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Exklusive Expertenreihe mit Fokus auf 
Demenz bei pflege.de  
 
 

Hamburg, 20.09.2022 
 

Am 21.09.2022 ist Welt-Alzheimertag – zu diesem Anlass startet pflege.de eine 
multimediale Expertenreihe mit dem Titel „Im Fokus: Leben mit Demenz“. Teil der Reihe 
sind spannende Interviews mit verschiedenen renommierten Fachexperten – aufbereitet als 
Videos und Magazinbeiträge – sowie zwei Veranstaltungen. Dabei geht es um aktuelle 
Erkenntnisse der Prävention über die Diagnose bis hin zur Therapie und dem Leben mit der 
Erkrankung. Um über alle Inhalte informiert zu werden, können sich Ihre Leser ganz einfach 
anmelden. 
 
Unsere Themen am Welt-Alzheimertag, den 21.09.2022: 
 
Ein (gutes) Leben mit Demenz“ 
Auftakt der Expertenreihe ist eine Online-Veranstaltung mit Live-Chat. 
Von 19:00 bis 20.30 Uhr sind der Sozialpädagoge und Autor Peter Wißmann und 
Kunsttherapeut Michael Ganß live zu hören und zu sehen. Sie beantworten die Frage, wie man 
mit einer Demenzerkrankung weiterhin gut am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Die 
Experten waren bis 2020 gemeinsam Herausgeber der Zeitschrift „demenz.MAGAZIN“ und 
bringen jahrelange Erfahrung im Bereich Demenz und Teilhabe mit.  
Interessierte können über Zoom an der Online-Veranstaltung teilnehmen und den beiden 
Experten Ihre Fragen stellen oder einfach nur zuhören. 
 

Hier geht’s zur Anmeldung.  
 

Prävention und Frühdiagnostik bei Demenz 
pflege.de-Moderatorin und Bestsellerautorin Martina Rosenberg im Gespräch mit zwei 
angesehenen Experten. 
 

• Frau Prof. Dr. Steffi Riedel-Heller erzählt von der aktuellen Erkenntnis einer weltweiten 
Studie, wie sich jeder von uns – ob jung oder alt– vor einer Demenzerkrankung 
schützen kann. 

• Über die Möglichkeiten aber auch Grenzen der Frühdiagnostik spricht Herr Prof. Dr. 
Tillmann Supra und gibt interessante Hinweise dafür, warum eine Frühdiagnose für 
jeden wichtig sein kann. 

 
Beide Interviews sind als Videos ab dem 21.09.2022 auf der Seite unserer Expertenreihe zu 
finden. 
 

Weitere interessante Inhalte rund um das Thema Demenz im Oktober 
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Worauf muss ich bei der Kommunikation mit Betroffenen achten? An welchen Medikamenten 
arbeitet die Demenz-Forschung? Welche Ernährung ist bei einer dementiellen Erkrankung die 
beste? Diesen und vielen weiteren Fragen widmen sich unsere Experten in verschiedenen 
Interviews. Alle Inhalte sind im Laufe des Oktobers auf pflege.de zu finden. Um keine Inhalte 
zu verpassen, können sich Interessierte ganz einfach zu der Expertenreihe anmelden. So 
erhalten sie neben einer Programmübersicht auch eine E-Mail-Erinnerung, sobald neue 
Interviews verfügbar sind.  
 
Sie brauchen mehr Infos? Dann kontaktieren Sie uns gerne per Mail oder Telefon unter der 
+4940226161688.  
 

Über pflege.de:  

pflege.de ist das größte digitale Service-Portal für die Pflege zuhause. Praktische Ratgeber und hilfreiche 
Angebote machen uns zum vertrauenswürdigen Begleiter für pflegebedürftige Menschen und ihre 
Familien. Wir verschaffen Klarheit, zeigen Lösungen auf und ermöglichen so, wieder mehr schöne 
Momente miteinander teilen zu können. Denn das ist, was uns täglich antreibt: Pflege leichter leben. 
 
 
 
Medienkontakt:  
web care LBJ GmbH  
Lara Röder 
Großer Grasbrook 9 
20457 Hamburg 
E-Mail: presse@pflege.de 
 
 


