
Vorwort zur 5. Auflage
Seit nunmehr fast 15 Jahren ist das Lehrbuch
„Pflegetechniken von A bis Z“ auf dem Markt. Die
kontinuierliche Nachfrage ist ein Beweis für das er-
folgreiche Konzept. Und Nachahmungen zeigen
uns den Vorbildcharakter. Wir vertrauen darauf,
dass sich stets das Original durchgesetzt hat. Durch
die weiterhin vielen positiven Rückmeldungen,
Änderungswünsche, konstruktive Kritiken und
Veränderungen von Pflegetechniken ist die nun
aktuelle 5. Auflage inhaltlich neu gestaltet und
komplett überarbeitet worden. Im Hinblick auf das
geplante neue Pflegegesetz mit einer generalisti-
schen Ausbildung und auf Wunsch vieler Pflegen-
der wurden wieder neue Pflegetechniken und
praktische Hinweise für die Altenpflege und Kin-
derkrankenpflege eingefügt. Videofilme, die über
die Thieme Website abgerufen werden können, er-
möglichen dem Leser, 70 Pflegetechniken in über-
sichtlichen Schritten zu sehen.

Auch die nun 5. Auflage kann und will ein aus-
führliches Lehrbuch der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, bzw. Altenpflege nicht ersetzen. Durch
die vorgeschriebenen Lerninhalte des aktuellen
Krankenpflegegesetzes und der Ausbildungs- und
Prüfungsvorschriften soll das Buch Fachwissen
systematisch vermitteln und als Nachschlagewerk
für die Praxis dienen. Auch bei dieser vollständig
überarbeiteten Auflage hat sich die Zusammen-
arbeit mit den Zielgruppen, nämlich den Schüle-

rinnen und Schülern der Gesundheits- und Kran-
kenpflege bzw. Altenpflege, den Praxisanleitern
und Mentoren und den Pflegepersonen in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege bzw. Altenpflege
vor Ort in der Praxis wieder bestens bewährt.

Für die 5., vollständig überarbeitete Auflage
wünschen wir uns, dass das Buch weiterhin eine
praktische Hilfe für alle in der Gesundheits- und
Krankenpflege sowie der Kinder- und Altenpflege
tätigen Personen ist. Schreiben Sie uns wieder,
wenn Sie irgendetwas anzumerken oder zu kriti-
sieren haben. Im Übrigen sind wir fest der Über-
zeugung, dass wir alle trotz der aktuellen Proble-
me nach wie vor im schönsten Beruf dieser Welt
arbeiten!

Unser besonderer Dank gilt den vielen Men-
schen, die an der Entstehung dieses Buches betei-
ligt waren. Angefangen bei den Diskussionspart-
nern bei der Überarbeitung bis hin zu den Verlags-
mitarbeitern, die aus dem Manuskript wieder ein
ansehnliches Buch geformt haben. Besonders be-
danken möchte ich bei der Verlagsbereichsleitung
Frau Dr. Bettina Hansen für die großzügige Ausstat-
tung des Buches, Frau Dr. Katharina Schäfer für die
sorgfältige redaktionelle Bearbeitung der Manu-
skripte und Herrn Michael Zepf für die Herstellung.
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