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Vademecum deutscher Lehr- und Forschungsstätten
Das Werk informiert in der völlig neu bearbeiteten und deutlich erweiterten 2.
Auflage in 100 Schlüsselbegriffen umfassend, konzise, praxisnah und
fachübergreifend über zentrale gerontologische Themen und Interventionsfelder
wie Prävention im Lebenslauf, körperliche Aktivität, kognitive
Gesundheitsförderung, Rehabilitation, Interventionen in der Pflege und der
räumlichen und technischen Nahumwelt, Partizipation und Engagement sowie
ethische und methodische Fragen. "Das Buch richtet sich an alle, die die
Gerontologie als ein interdisziplinäres Forschungsgebiet begreifen. Es sollte
inhaltlich in den Köpfen aller Forscher und Anwender präsent sein." (Dr. med. M.
Gogol, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie) "Mit
diesem hervorragenden Nachschlagewerk öffnet die Gerontologie ihren
Werkzeugkasten. Ein Buch für die, die sich mit dem Alter(n) und seinen
Herausforderungen für unsere Gesellschaft befassen und für alle, die dies tun
sollten." (Prof. Dr. A. Kuhlmey, Charité Universitätsmedizin Berlin) "Das Buch
kommt zur rechten Zeit: Der Umbau zu einer 'Gesellschaft des längeren Lebens'
hat begonnen. Dieses Handbuch ist unverzichtbares Kompendium, Ratgeber und
Lehrbuch in einem." (Prof. Dr. U. M. Staudinger ML, Jacobs University Bremen)
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Augmented Reality Games II
DUZ Magazin
With increasing urgency, decisions about the digitalized future of healthcare and
implementations of new assistive technologies are becoming focal points of
societal and scientific debates and addresses large audiences. Decisions require a
careful weighing of risks and benefits and contextualizing in-depth ethical analysis
with robust empirical data. However, up to now, research on social assistive
technologies is mostly dispersed over different academic fields and disciplines. A
comprehensive overview on discussions regarding values at stake and ethical
assessment of recent developments especially in healthcare is largely missing.
This publication initiates an interdisciplinary discourse on ethical, legal and social
implications of socially assistive technologies in healthcare. Contributions include
perspectives from nursing science, social sciences, philosophy, medical ethics,
economics and law to present an – to our knowledge – first and comprehensive
overview on different aspects of the use and implementation of socially assistive
technologies from an ethical perspective. It combines practically relevant insights
and examples from current research and development with ethical analysis to
uncover exemplary moral tipping points between promotion of participation or wellbeing and risks and damages to these values. Healthcare professionals involved in
implementation of smart technologies as well as scholars from the field of
humanities, nursing and medicine, interested in the discussions on ethics and
technology in healthcare, will benefit from this new contribution. The publication is
part of the international DigitAs conference "Aging between Participation and
Simulation – Ethical Dimensions of Socially Assistive Technologies" held at the
Institute of Medical Ethics and History of Medicine (Ruhr University Bochum) from 4
February to 8 February 2019. Within this framework, twelve young scholars were
invited to discuss their contributions with renowned experts in the field. The
Institute of Medical Ethics and History of Medicine is one of the leading institutes in
empirically informed ethical analysis in healthcare and medicine and is a member
of the European Association of Centres of Medical Ethics (EACME).

Angewandte Gerontologie
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section "Verlagsveränderüngen im deutschen
Buchhandel."

Neue Bücher und Aufsätze in der Bibliothek
Sterben in der Grossstadt
Jahresbericht über die Forschungstätigkeit und die
Serviceeinheiten
Die Wohnung und die unmittelbare Wohnumgebung werden im höheren
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Lebensalter als Lebensräume wichtiger. Auch die demographische Alterung rückt
die Wohnbedürfnisse älterer Menschen vermehrt ins Zentrum des Interesses.
Gleichzeitig zeigen sich bei den Wohnformen für ältere Menschen klare
Wandlungen, weil neue Generationen ins Alter kommen. Die Wohnmöglichkeiten
für ältere Menschen beschränken sich heute nicht mehr auf die Alternative Daheim
oder Heim . Neben traditionellen Wohnformen geraten neue, innovative Modelle in
den Blickpunkt. In diesem Buch werden verschiedene Wohnmöglichkeiten für die
späteren Lebensphasen dargestellt und diskutiert. Sie reichen vom privaten
Wohnen aktiver, gesunder Menschen bis zu betreuten Wohngruppen für
Pflegebedürftige. Erstmals werden die Wohnwünsche und Wohnperspektiven
älterer Menschen in der Schweiz im Detail dargestellt. Die empirische Grundlage ist
eine umfangreiche Erhebung der Age Stiftung bei über 60-jährigen Frauen und
Männern in der deutschsprachigen Schweiz. Reportagen und Fotos ausgewählter
Wohnmodelle älterer Menschen illustrieren die Vielfältigkeit aktueller Wohnformen
für ältere Menschen. [Hrsg.]

Potentiale der Angehörigenarbeit
The Conversion of the Imagination contains some of the best work on Paul by firstrate New Testament scholar Richard B. Hays. These essays probe Paul's approach
to scriptural interpretation, showing how Paul's reading of the Hebrew Scriptures
reshaped the theological vision of his churches. Hays's analysis of intertextual
echoes in Paul's letters has touched off exciting debate among Pauline scholars
and made more recognizable the contours of Paul's thought. These studies contain
some of the early work leading up to Hays's seminal Echoes of Scripture in the
Letters of Paul and also show how Hays has responded to critics and further
developed his thought in the years since. Among the many subjects covered here
are Paul's christological application of Psalms, Paul's revisionary interpretation of
the Law, and the influence of the Old Testament on Paul's ethical teachings and
ecclesiology.

Vorlesungsverzeichnis
Schnelle Aufnahme, lange Wirkung EXPRESS Pflegewissen - Die schnelle Antwort
auf alle Ihre Fragen im kleinen, praktischen Format. Das Wichtigste zur Altenpflege
in drei Buchteilen: Teil 1 Arbeiten in der Altenpflege Teil 2 Alte Menschen
unterstützen und pflegen Teil 3 Altenpflege bei speziellen Erkrankungen komprimierte, übersichtliche Informationen zum schnellen Nachschlagen - präzise
und praxisorientiert aufbereitet - mit wertvollen Praxistipps und vielen prägnanten
Merksätzen Mit EXPRESS Pflegewissen sind Sie gewappnet für alle Fragen im
Stationsalltag und sparen wertvolle Zeit!

Handwörterbuch der Erwachsenenbildung
Alterspsychotherapie und klinische Gerontopsychologie
Basic Processes in Helping Relationships
Page 3/8

Access Free Angewandte Gerontologie Interventionen Fur Ein Gutes Altern
In 100 Schlusselbegriffen German Edition
Implementierungswissenschaft für Pflege und Gerontologie
Optimales und gesundes Altern: Die Psychologie des höheren Lebensalters wird
immer mehr zum Thema unserer Gesellschaft. Umfassend erläutern die Autoren
relevante Altersthemen und widerlegen gründlich die Meinung, dass alt
gleichbedeutend mit krank sei

Praktische Geriatrie
Ältere Mitarbeiter erfolgreich führen. Wie demopraphiefeste
Personalführung funktioniert
Psychische Störungen sind in allen Altersgruppen weit verbreitet. In diesem Buch
werden die Besonderheiten der Klinischen Psychologie des Alters erläutert, im
historischen Kontext Deutschlands reflektiert und die wichtigsten psychischen
Störungen vorgestellt. Psychodynamische und kognitiv-behaviorale
Behandlungsansätze, deren Effektivität auch bei älteren Menschen
wissenschaftlich belegt ist, werden beschrieben sowie Aspekte der Versorgung
erörtert.

Deutsches Bücherverzeichnis
Soziale Gerontologie
Bibliographie der deutschsprachigen psychologischen Literatur
Traditionelles und neues Wohnen im Alter
Wir Menschen werden immer älter. Dies ist auch auf dem Arbeitsmarkt deutlich
spürbar. Welche Chancen und Risiken entstehen durch eine Zusammenarbeit mit
älteren Mitarbeitern? Wie zeichnet sich eine effektive, moderne und nachhaltige
Personalführung aus? Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre
Führungsstrategien gemäß den Ansprüchen und Fähigkeiten älterer Mitarbeiter zu
überdenken und anzupassen. Um eine nachhaltige Markpositionierung auch in der
Zukunft zu garantieren, müssen sie mit Fingerspitzengefühl daran arbeiten, auch
ihre älteren Mitarbeiter zu fördern und deren Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten.
Aus dem Inhalt: Demographische Entwicklung und Effekte auf den Arbeitsmarkt
Kollaboration mit älteren Arbeitnehmern Motivationsförderung und
Mitarbeiterzufriedenheit Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter
Betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitsplatzgestaltung

Klinische Psychologie der Frau
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Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im
Ausland erschienenen deutschsprachigen Schrifttums
Zeitschrift für Alternsforschung
Aging between Participation and Simulation
Evidenzbasierte Neuerungen in pflegerischen und gerontologischen Praxissettings
einzuführen ist eine komplexe Herausforderung. Insbesondere im deutschen
Sprachraum ist dieses Thema bisher wissenschaftlich noch wenig bearbeitet
worden. Das Buch gibt erstmals in deutscher Sprache einen Gesamteinblick in
Konzepte, Theorien und empirische Befunde der internationalen
Implementierungsforschung. Die Befunde werden vor dem Hintergrund der Pflege
und Gerontologie diskutiert und mit zahlreichen Implementierungsbeispielen aus
den beiden Disziplinen flankiert.

European Research Centres: A-N
Deutsche Nationalbibliographie
Alle Facetten der Geriatrie. Alterstypische Beschwerden richtig einschätzen,
Krankheiten korrekt diagnostizieren und ganzheitlich behandeln - das ist der Kern
dieses Buches. Von Anamnese und Assessment bis zur Behandlung ist es vor allem
bei Multimorbidität wichtig, alle Facetten der Geriatrie mit Fokus auf Polypharmazie
und alltagsrelevante Aspekte zu kennen. In der zweiten, umfassend überarbeiteten
Auflage von „Praktische Geriatrie“ kommt mit dem Kapitel „Infektiologie und
Hygiene“ ein wichtiges Thema hinzu. In einem gut lesbaren und ansprechend
bebilderten Format bietet sich „Praktische Geriatrie“ als kompakter Wegbegleiter
in Ausbildung und Praxis an. Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen
ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung
(Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte
auch offline immer griffbereit.

Sozialer Fortschritt
Ältere Arbeitnehmer und der demographische Wandel
Pflege Zeitschrift
Alternspsychologie
This is the second of two comprehensive volumes that provide a thorough and
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multi-faceted research into the emerging field of augmented reality games and
consider a wide range of its major issues. These first ever research monographs on
augmented reality games have been written by a team of 70 leading researchers,
practitioners and artists from 20 countries. Volume II explores the most important
and challenging issues that have been raised by the use of the Augmented Reality
approach and technology in the gamification of education, healthcare, medicine
and art. The volume deals with a systematic analysis of educational augmented
reality games, their use for health promotion in old age and for improving people’s
well-being, the gamification of augmented reality art and immersive reading
experiences, among other topics. Augmented Reality Games II is essential reading
not only for researchers, practitioners, game developers and artists, but also for
students (graduates and undergraduates) and all those interested in the rapidly
developing area of augmented reality games.

Unimagazin
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im
Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen
Soziale Arbeit
Gerontopsychologie
The Conversion of the Imagination
Zeitschrift für Gerontologie
EXPRESS Pflegewissen Altenpflege
Psyche
DUZ Nachrichten
Klinische Psychologie und Psychotherapie des Alters
Der Anteil älterer Patienten in psychotherapeutischen Praxen nimmt zu. Können
Sie mit diesen Patienten umgehen? Eine adäquate Diagnostik und Behandlung ist
ohne ein grundlegendes Verständnis für den älteren Menschen nicht möglich. In
drei klar strukturierten Teilen bietet dieser Therapieleitfaden - die Grundlagen der
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Gerontopsychologie und -psychotherapie, - Störungen, die im Mittelpunkt des
therapeutischen Einzelsettings stehen, - hochrelevante Problemfelder, in denen Sie
als Therapeut über das übliche Therapiesetting hinaus wirksam werden können.
Das ansprechende und übersichtliche Layout, Hervorhebungen von Kernaussagen,
zahlreiche Übersichten, Übungsbeispiele und Therapiematerialien machen das
Buch zu einem unentbehrlichen Leitfaden für Weiterbildung und Praxis.

Personelle und organisatorische Umstrukturierung in
Einrichtungen der stationären Altenpflege
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