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Krankheitsverlauf zwar 
verlangsamen, eine ur-
sächlich wirksame Be-
handlung steht hingegen 
noch nicht zur Verfü-
gung. Ein Drittel aller 
Demenz erkrankungen 
wird jedoch auf beein-
flussbare Risikofaktoren 
zurückgeführt. Daher 
sind individuell ange-

passte Präventionsmaßnahmen möglich und 
der derzeit beste Weg, um der Erkrankung 
wirksam zu begegnen. 

Dieses Buch beschreibt die neurobiologischen 
Grundlagen der beginnenden Alzheimer- 
Demenz, ihre charakteristischen Frühsympto-
me und die Interpretation der Ergebnisse der 
psychologischen und technischen Untersu-
chungen. Maßnahmen zur körperlichen und 
geistigen Aktivierung und ein individuell an-
gepasstes Risikofaktorenmanagement werden 
dargestellt. Die präventive Wirkung von Natur-
stoffen und Diäten wird differenziert bewertet.

Herausgeber: Georg Adler. Handbuch 
Demenzvorsorge. Früherkenung und 
Prävention der Alzheimer-Demenz. 124 
Seiten, 6 Abbildungen, kartoniert, ISBN 
978-3-17-038036-3. 32 Euro. W. Kohl-
hammer GmbH, Stuttgart.

Fakt und Vorurteil

Beim Kaffeetrinken mit der Familie wird Ih-
nen energetisiertes Wasser angeboten. Auf 

Twitter diskutieren Sie 
mit Impfgegnern. Die 
WhatsApp-Kitagruppe 
diskutiert Sternzeichen, 
die Apotheke verkauft 
Ihnen Globuli, die Nach-
barin missioniert für ih-
ren  Guru und die Nach-
richten beschäftigen 
sich schon wieder mit 
Demonstrationen von 
Rechtsextremen.

Überall begegnen Ihnen Verschwörungs-
mythen, Aberglaube, Esoterik, Pseudowis-
senschaften und Co. und Sie möchten darauf 
reagieren – dabei möglichst sachlich bleiben, 
Ihren Standpunkt klarstellen, Fakten liefern, 
aber auch nicht unnötig provozieren oder 
überladen. Außerdem möchten Sie Ihr Gegen-
über nicht verletzen, aber zum Umdenken an-
regen. Doch wie gelingt das?

Wenn Sie sich diese Frage stellen, lesen Sie „Fakt 
und Vorurteil“. Verstehen Sie, warum wir von 

Emotionen gesteuert sind und die meisten Infor-
mationen an uns abprallen. Lesen Sie Erfahrun-
gen und Tipps aus Interviews mit professionellen 
(Wissenschafts-)Kommunikatoren. Verfolgen 
Sie dann unterschiedliche Personen durch ihre 
eigenen Umdenkprozesse: Was überzeugt einen 
Alternativmediziner davon, nichtevidenzbasier-
te Medizin hinter sich zu lassen? Was war aus-
schlaggebend für eine ehemalige Impfgegnerin, 
ihre Kinder doch impfen zu lassen? Was hilft 
Mitgliedern von vereinnahmenden Organisatio-
nen beim Ausstieg? Was bewegt ein gefeiertes 
Medium, sich aus der Esoterik zu lösen?

Dieses Buch richtet sich an alle, die sich um 
Personen mit irrationalen Weltsichten sorgen 

oder nicht wissen, wie sie mit ihnen kom-
munizieren sollen – sei es in der Familie, im 
Freundeskreis, anonym im Internet oder bei 
der Arbeit. Die Autoren geben konkrete Tipps 
zu Diskussionen und Situationen und helfen 
auch dabei zu entscheiden, wann es wichtig ist 
sich zu engagieren und wann man sich lieber 
zurückzieht.

Herausgeber: Holm Gero Hümmler/Ulrike 
Schiesser. Fakt und Vorurteil. Kommu-
nikation mit Esoterikern, Fanatikern 
und Verschwörungsgläubigen. 283 Sei-
ten, Softcover. ISBN 978-3-662-63208-6. 
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