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Rezensionen
Backes, Birgit; Maschke, Matthias; Wihr, Uschi: Sport und Bewegung für Menschen mit Demenz. Ernst Reinhardt,
München / Basel, 2018, 128 Seiten, € 22,90 (D)
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Demenz, aber auch deren Rehabilita-

matik aus europäischen Studien und
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sem Buch zu Grunde.
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mit Senioren und Seniorinnen tätig
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Die Autorinnen bringen ihre jahrelange Erfahrung in der Präventions- und
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