Vorwort
Liebe Auszubildende,
Sie haben sich für einen tollen Beruf entschieden und stehen kurz vor dem Examen. Wir wissen aus eigener Erfahrung,
wie anstrengend und zeitintensiv die Phase vor so einer großen Prüfung sein kann. Viele Fragen gehen einem dann
durch den Kopf: Wo soll man anfangen? Welches Buch soll man zum Lernen verwenden? Was ist wichtig und was
nicht, und wie soll das eigentlich alles in so kurzer Zeit möglich sein? Wir haben die Lösung: Mit „I care PflegeExamen
KOMPAKT“ lernen Sie schnell, leicht – und effektiv!

WAS?

Unsere erfahrenen Autoren und Fachbeiräte
haben für Sie alle prüfungsrelevanten Inhalte
zusammengefasst. Im Buchteil „Pflege bei
speziellen Erkrankungen“ finden Sie alle zentralen Inhalte aus der Anatomie, Physiologie und Krankheitslehre –
mit Fokus auf die wichtigsten Krankheitsbilder.

WOMIT?

Wenn Sie während der Ausbildung bereits
mit I care gelernt haben, finden Sie sich in
der Kapitelstruktur besonders leicht zurecht,
da das Buch gleich aufgebaut ist wie „I care – Pflege“. Einführende Lern-Mindmaps helfen Ihnen, schnell einen
Überblick über große Themenfelder zu bekommen. Am
Ende jedes Kapitels erwartet Sie in der Box „KOMPAKT“
eine auf die absoluten Kernfakten reduzierte Zusammenfassung des Kapitels.

WIE?

Mit „I care PflegeExamen KOMPAKT“ unterstützen wir Sie aktiv in Ihrer Prüfungsvorbereitung! So können Sie einfach und schnell
Wissenslücken schließen. Zudem hilft Ihnen das Buch als
„Roter Faden“, damit Sie von Anfang an alle wichtigen
Inhalte im Blick haben.

WOFÜR?

Eine stressfreie Prüfungsvorbereitung und
ein erfolgreiches Examen!

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in Ihr Berufsleben und viel Freude an der Arbeit in einem verantwortungsvollen Beruf, nah am Menschen!
Ihre Pflegeredaktion

Lernen nach Themenbereichen
Sie möchten sich gezielt auf die einzelnen Prüfungstage
vorbereiten, und sortiert nach Themenbereichen lernen?
Dann klicken Sie auf www.thieme.de/icare-pflegeexamen und schauen Sie sich unsere Übersicht an. Diese zeigt
Ihnen schnell und auf einen Blick, welcher Inhalt welchem
Themenbereich zugeordnet ist und an welchem Prüfungstag das Thema geprüft wird – egal ob für die schriftliche
oder für die mündliche Prüfung!

Wir sind sehr gespannt auf Ihre Reaktion
und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen, der für
uns unter dem Motto steht

„wir wollen immer besser werden“.

scannen Sie mich und schreiben Sie
uns, was Sie bewegt
www.thieme.de/icare/feedback
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