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Romane: 

 

-Rachel Khong: Das Jahr, in dem Dad ein Steak bügelte, 2018 

Um sich eine Zeitlang um ihren an Alzheimer erkrankten Vater zu kümmern, gibt die 30-
jährige Ruth Job und Wohnung auf. Zuhause bei ihren Eltern muss sie sich mit 
einschneidenden Veränderungen abfinden. In der kurzen Zeit, die ihr mit ihrem Vater bleibt, 
gibt Ruth seinem Leben Sinn und Freude zurück. 

 

-Sally Hepworth: Anna Forster erinnert sich an die Liebe, 2018 

Mit 38 Jahren erfährt Anna Forster, dass sie - genau wie ihre Mutter - an Alzheimer erkrankt 
ist. Sie trennt sich von ihrem Mann und lässt sich von ihrem Zwillingsbruder Jack in Rosalind 
House unterbringen. Schließlich lebt dort auch ein junger Alzheimer-Patient ... 

 

-Hansjörg Schertenleib: Die Fliegengöttin, 2018 

Willem de Witt ist 83 Jahre alt und seit über 50 Jahren glücklich mit Eilis verheiratet. Seit 
seine Frau vor zwei Jahren an Alzheimer erkrankt ist, pflegt er sie - und ist jetzt an den 
Grenzen seiner Belastbarkeit angekommen. Er steht vor der schwersten Entscheidung 
seines Lebens. 

 

-Matthew Thomas: Wir sind nicht wir, 2015 

USA, 1951-2011. Eine Frau, die sich aus kleinen Verhältnissen emporgearbeitet hat, und ihr 
Sohn müssen sich der Alzheimer-Erkrankung des Familienvaters stellen. 

 

-Rowan Coleman: Einfach unvergesslich, 2014 

Claire ist erst Anfang 40 und hat Alzheimer. Ihre Vergangenheit entschwindet ihr, 
Erinnerungssplitter werden zur Gegenwart. Sie findet sich nicht mehr zurecht. Der Ehemann 
wird zum Fremden im Haus. Doch über die Gefühle finden sie sich wieder. 

 

 



 

 

-Cyril Massarotto: Warum hast du mich vergessen? 2014 

Thomas liebt seine Mutter sehr. Als sie immer vergesslicher wird und schließlich die 
Diagnose Alzheimer bekommt, kümmert er sich liebevoll um sie. Dass er der Krankheit 
keinen Einhalt bieten kann, belastet ihn sehr. Was bleibt am Ende übrig, wenn alles 
vergessen ist? 

 

-David Wagner: Der vergessliche Riese, 2019 

Ein zweifach verwitweter Familienvater wird aufgrund seiner Demenzerkrankung langsam 
wieder zum Kind. Aktuelle Ereignisse vergisst er sofort, aber Episoden aus seinem Leben, 
vor allem Liebesgeschichten, erzählt er immer gern… 

 

-Frederick Backmann: Und jeden Tag wird der Weg nach Hause länger und länger, 
2019 

Noah und sein Opa sind sich in großer Liebe zugetan, denn sie teilen die Begabung für 
Zahlen. Als Oma stirbt, von der Opa ihre ganze Ehe lang keine einzige Nacht getrennt war, 
werden die leeren Stellen in seinem Gehirn größer, er bringt Noah und dessen Vater Ted 
und vieles andere durcheinander. 

 

-Emma Healey: Elizabeth wird vermisst, 2014 

Maud wird vergesslich. Obwohl die an Alzheimer erkrankte alte Frau ihren Alltag kaum noch 
bewältigen kann, versucht sie einen rätselhaften Vorfall zu lösen: ihre Freundin Elizabeth 
wird vermisst. Hängt ihre Abwesenheit mit dem ungelösten Verschwinden von Mauds 
Schwester kurz nach dem Krieg zusammen? 

 

-Anthony Doerr: Memory Wall, 2016 

 Eine alte Frau leidet unter Demenz, woran auch Kassetten, auf denen Episoden ihres 
Lebens gespeichert sind, nichts ändern. Da ihr Mann kurz vor seinem Tod ein wertvolles 
Fossil fand, vermutet ein Krimineller auf einer der Kassetten Hinweise zum Fundort und 
bricht deshalb in das Haus der Witwe ein. 

 

-Cecilie Enger: Die Geschenke meiner Mutter, 2014 

Mit großer Zärtlichkeit beschreibt die Autorin in diesem Roman einerseits das Leben der 
Mutter im Pflegeheim, andererseits tauchen durch die Geschenkelisten, die die Mutter über 
40 Jahre führte, die Erinnerungen an die einflussreiche bürgerliche Familie über ein 
Jahrhundert auf.  

 

-Andrea Gerster: Dazwischen Lili, 2014 

Seit eineinhalb Jahren betreut Ana zu Hause ihre zunehmend demente Schwiegermutter Lili. 
Die Idee ihres Mannes Reini, der Ana gar nicht erst gefragt hatte. Doch Ana ist mit der 
Pflege Lilis restlos überfordert und scheinbar machtlos gegen ihren karrierebewussten 



 

 

Ehemann, der längst ein Doppelleben führt und sowieso selten zu Hause ist.  
Überdies erachtet er diese Lösung als problemlos, sehr praktisch und nicht zuletzt 
preisgünstig. Hin- und hergerissen zwischen Wut und Mitleid, versucht Ana sich zu wehren 
und gerät dabei immer tiefer in eine seelische Krise. Schließlich sind es ausgerechnet Lili 
und ihre Krankheit, die es Ana ermöglichen, ihr Leben endlich selbst in die Hand zu 
nehmen.  
 

-J. Paul Henderson: Letzter Bus nach Coffeeville, 2016 

Mit einem gestohlenen Tourbus brechen ein paar Senioren zu ihrer letzten Reise auf, die sie 
von Pennsylvania bis in den tiefsten Süden der USA führt. Die Reise wird zu einer Fahrt 
gegen das Vergessen, da eine Protagonistin an Demenz erkrankt ist.  

 

-Riikka Pulkkinen: Die Ruhelose, 2014 

Das Leben der 53-jährigen Literaturprofessorin Anja ist eine Last, sie möchte sterben. Ihr 
Mann ist dement und sie hat ihm ein großes Versprechen gegeben. Ihre 16-jährige Nichte 
hat ein verhängnisvolles Verhältnis mit ihrem Lehrer. Was bedeutet Liebe und was sind wir 
bereit zu geben? 

 

 

Sachbücher: 

 

-Krag, Werner: Das Alzheimer-Stopp-Programm, 2020 

Demenz-Erkrankungen durch allgemein gesundheitsförderndes Verhalten vorbeugen und 
bekämpfen, ja sogar bessern: Bewegung, Schlaf, Fasten, Gemüse, Beeren, Verzicht auf 
Alkohol, Rauchen, Zucker, Stress, Handy. 

 

-Heike Nordmann: Demenz, 2019 

Dieser Ratgeber bietet verständliche und umfangreiche Hilfestellung für den Umgang mit an 
Demenz Erkrankten im persönlichen Umfeld. Mit vielen hilfreichen Tipps für die Themen 
Alltagsgestaltung, Konfliktbewältigung, Finanzen und Vorsorge. Fallbeispiele und 
weiterführende Adressen runden alles ab. 

 

-Gonder, Ulrike: Futter fürs Gehirn, 2017 

Ein Vier-Wochen-Programm zur Verbesserung und Erhaltung der Gehirngesundheit, das aus 
individuell einsetzbaren Tipps zu Ernährung und dem Lebensstil besteht. 

 

-Bernard Croisile: Alzheimer – Erkennen, verstehen, begleiten, 2012 

Was genau kennzeichnet die Alzheimer-Erkrankung? Welche Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es und wie kann Betroffenen geholfen werden? Bernard Croisile führt von der 



 

 

Diagnose bis zur Betreuung umfassend in das Thema ein. 
 

-Eckardt, Jo: Gespräche bei Demenz und Alzheimer, 2020 

Praxisorientierter Ratgeber zur gelungenen Kommunikation bei Demenz und Alzheimer. 
Berücksichtigt werden Gespräche mit den Betroffenen sowie mit Außenstehenden, wie 
beispielsweise Freunden, Bekannten, Pflegenden und Ärzten. 

 

-Barbara Keifenheim: Im Entschwinden so nah, 2015 

Eindrucksvoll und berührend beschreibt die Psychologin und Ethnologin, wie sie ihre 
demente Mutter in den letzten Jahren des Gedächtnisverlusts intensiv begleitet und durch 
Empathie und Selbstreflexion einen neuen Zugang zum vormals oft unverständlichen Wesen 
ihrer Mutter gefunden hat. 

 

-Jens, Inge: Langsames Entschwinden, 2016 

Mit ausgewählten Briefen und einem längeren Bericht über die Alzheimererkrankung von 
Walter Jens, der 2013 verstorben ist, beschreibt seine Witwe Inge Jens ihre eigene 
Unsicherheit angesichts dieses völlig veränderten Menschen, dessen strahlender Geist nach 
und nach verlöschte. 

 

-Geiger, Arno: Der alte König in seinem Exil, 2011 

Arno Geiger hat ein äußerst berührendes Buch über seinen Vater geschrieben, der trotz 
seiner Alzheimerkrankheit mit Vitalität und Klugheit beeindruckt. Im Alltag ist der Vater oft 
hellwach, aber seine Vergangenheit, sein Haus und seine Kinder hat er vergessen. Arno 
Geiger erzählt, wie er nochmals Freundschaft mit seinem Vater schließt und ihn viele Jahre 
begleitet. Er entdeckt, dass es auch mit der Krankheit bei seinem Vater noch alles gibt: 
Charme, Witz, Selbstbewusstsein und Würde. Ein lebendiges, oft komisches Buch, das von 
einem Leben erzählt, das es immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden. 

 

-Nehls, Michael: Alzheimer ist heilbar, 2015 

In "Die Alzheimer-Lüge" konnte Mediziner Nehls nachweisen, dass Alzheimer keine 
Alterskrankheit, sondern eine Mangelerkrankung ist, bedingt durch unseren Lebensstil. Hier 
nun stellt er ein Bündel an Präventionsmaßnahmen und für bereits Erkrankte ein 
Therapieprogramm vor. 

 

-Lambert, Helen:  Aktiv leben mit Alzheimer und Demenz, 2018 

Eine bunte Ideensammlung aus 80 alltagstauglichen Aktivitäten für Menschen mit kognitiven 
und motorischen Einschränkungen. 


