Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen hiermit die 4. Auflage der
Lehrbuchreihe verstehen & pflegen vorlegen zu können. Herausgeberinnen und Autorinnen ist es ein
Anliegen, mit der vorliegenden Lehrbuchreihe
einen Beitrag zu einer fundierten und qualitativ
hochwertigen Pflegeausbildung zu leisten und Lehrende wie Lernende in ihrem beruflichen Handeln
zu unterstützen. Ihren konstruktiven und ermutigenden Rückmeldungen, liebe Leserinnen und Leser,
entnehmen wir, dass wir dieses Ziel in aller Regel
auch erreichen.
Als die Lehrbuchreihe in den Jahren 2001 bis
2004 erstmals aufgelegt wurde, befanden sich die
Diskussionen um eine Zusammenführung der 3
Pflegeberufe Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege noch in den Anfängen. Heute, 15 Jahre später,
geht es stärker darum, den besten Weg der Zusammenführung auszuwählen und zu beschreiten.
Daher verfolgt auch die 4. Auflage von verstehen &
pflegen einen integrativen Ansatz, der gleichermaßen Gemeinsamkeiten und Spezifika der Pflegeberufe thematisiert.
Beibehalten wurde auch der bisherige Aufbau
und die didaktische Konzeption, bei der jeder Band
einen Schwerpunkt ausführlich thematisiert und
dabei eine konsequent pflegeberufliche Perspektive
einnimmt: Grundlagen beruflicher Pflege (Band 1),
Wahrnehmen und Beobachten (Band 2), Pflegeri-

sche Interventionen (Band 3) sowie Prävention und
Rehabilitation (Band 4). Inhalte und Themen der
einzelnen Bände der Reihe sind aufeinander bezogen; selbstverständlich ist aber auch eine Einzelnutzung möglich. Alle Kapitel wurden für die 4. Auflage inhaltlich überprüft und aktualisiert; neue Erkenntnisse und Entwicklungen aufgenommen; Layout und grafische Darstellung modernisiert.
Wenngleich für die Aktualisierung eines Werkes
auf viel Bewährtes zurückgegriffen werden kann,
stellt der Bearbeitungsprozess Autorinnen und Herausgeber dennoch immer wieder vor Herausforderungen, von denen die termingerechte Abgabe der
bearbeiteten Manuskripte nicht zwangsläufig die
größte ist. In solchen Phasen gewinnt dann eine verbindliche und wertschätzende Unterstützung durch
den Verlag an Bedeutung. Unser Dank gilt deshalb
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Georg
Thieme Verlags für ihre ausgesprochen motivierende und engagierte Unterstützung. Danken möchten
wir auch allen Autorinnen und Autoren, die wir für
die Mitarbeit an dieser Auflage gewinnen konnten,
und die – teilweise nun schon über viele Jahre – ihre
Expertise für verstehen & pflegen zur Verfügung stellen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir
viel Freude bei der Arbeit mit den Bänden der Lehrbuchreihe!
Hildesheim und Stuttgart im Oktober 2017
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