
Generalistik 
Im Mittelpunkt steht 

der Mensch mit seinen 
Krankheiten in allen 
Lebensphasen. Dies 

erleichtert den Transfer 
des Wissens auf spezi-
elle Fallkonstellationen.

Infografiken
Doppelseitige Grafiken 
erläutern übersichtlich 
die Pathophysiologie, 

Klassifikation und 
Therapie der wichtigs-

ten Krankheiten.

Blitzlicht Pflege
Die wichtigsten 

Maßnahmen der  
Pflege bei speziellen 
Krankheitsbildern 

immer im Blick.

App
Mit der WISSEN TO 

GO-App haben Sie das 
wichtigste aus allen 3  

I care-Büchern jederzeit 
und überall dabei.  

Gratis bei Google Play  
und im App Store.

Befundbilder
Abbildungen klinischer 

Befunde zeigen, wie 
Krankheiten tatsächlich 
„aussehen“ und schärfen 
die Beobachtungsgabe.

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie lernen einen Beruf im Gesundheitswesen? Damit haben 
Sie sich für ein Arbeitsfeld entschieden, das nicht nur zu-
kunftsorientiert und spannend ist. Die meisten Menschen, 
die in diesem Bereich arbeiten, erleben ihre Tätigkeit auch 
als außerordentlich sinnstiftend und persönlich bereichernd.
Gleichzeitig fordert das Gesundheitssystem von seinen „Pro-
tagonisten“ auch viel – egal ob in der Pflege, im Rettungs-
dienst oder in einem anderen Beruf, bei dem sie „nah am 
Patienten“ arbeiten. Bereits die Ausbildung ist anspruchsvoll. 
Sie brauchen z. B. ein breites Grundwissen über die Krank-
heiten des Menschen: Wie wird man krank? Warum erleiden 
Menschen aus heiterem Himmel einen Schlaganfall? Oder ei-
nen Herzinfarkt? Warum entgleist bei manchen irgendwann 
der Blutzucker? Wie stellt man fest, ob jemand an einer be-

stimmten Krankheit leidet? Und vor allem: Wie kann man 
helfen? Dies alles lernen Sie mit I care – Krankheitslehre.

Viele Menschen haben zum Gelingen dieses Buches einen 
Beitrag geleistet. Besonderer Dank gilt unseren Fachbeiräten: 
Sie haben uns maßgeblich dabei unterstützt, dass in dieser   
2. Auflage das Fachwissen auf dem aktuellen Stand des Jah-
res 2020 ist. Zudem haben sie den Gedanken der Generalistik
tief in das Buch eingeflochten. Noch stärker als in der Vorauf-
lage berücksichtigen wir Besonderheiten, die in Diagnostik
und Therapie bei sehr jungen und alten Menschen zu beach-
ten sind. So sind Sie optimal für Ihren Beruf gewappnet. Wir
wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Engagement für die
Gesundheit des Menschen!
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Feedback
Wie gefällt Ihnen  
das neue I care? 

Wir freuen uns auf  
Feedback und  

Anregungen unter:  
www.thieme.de/icare/

feedback
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