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PflegeHeute Geriatrische Pflege

Wissen, was in der Pflege von betagten Menschen 
wichtig ist! Generationen von Schülern haben mit 

PflegeHeute gelernt – nun 
gibt es endlich die Ergän-
zung für die spezielle Pfle-
ge des alten Menschen.

Sie sind Auszubildender 
in der Pflege und richten 
Ihren Fokus auf die Pflege 
von alten Menschen? Ob 
Sie in einer Altenpflege-

einrichtung oder einer Akutstation mit alten Men-
schen arbeiten, ob Sie diese aus Altersgründen 
oder aufgrund akuter Krankheitsbilder versorgen 
müssen – mit diesem Buch schaffen Sie sich die 
Grundlage für die optimale Pflege. Das Lehrbuch 
– von ausgewiesenen Praktikern geschrieben – 
begleitet Sie im Unterricht der Pflegeausbildung 
und dient als Nachschlagewerk für alle Fälle, die 
Sie im praktischen Einsatz erleben. Erstellt nach 
dem neuen Pflegeberufegesetz (PflBG) und der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, bietet 
PflegeHeute Geriatrische Pflege mehr als den 
Blick auf die Krankheitslehre (die Geriatrie). 

Zu den Inhalten von PflegeHeute vertieft dieses 
Lehrbuch schwerpunktmäßig die Altenpflege 
und ist damit das Nachschlagewerk für Praxis 
und Lehre in Bezug auf die wichtigen Inhalte 
der generalistischen Ausbildung im Einsatz Al-
tenpflege. Durch die Mitarbeit von zahlreichen 
Expertinnen und Experten aus Pflege und Me-
dizin ist die Qualität für alle deutschsprachigen 
Länder garantiert.

Nie den Überblick verlieren: Von Lebenswelt-
orientierung über Versorgungsformen bis hin 
zu speziellen Krankheitsbildern bei alten Men-
schen – PflegeHeute Geriatrische Pflege liefert 
alle wichtigen Inhalte.

So geht Lernen heute: Übersichtliche Mindmaps 
und moderne grafische Darstellungen erleichtern 
das Verständnis komplexer Zusammenhänge. Zum 
Wiederholen fassen „Spickzettel“ die wichtigsten 
Inhalte zusammen. Ergänzt durch aktuelle Ab-
bildungen und Transferaufgaben, schafft Pfle-
geHeute Geriatrische Pflege die ideale Verbin-
dung zum Alltag in der Pflegepraxis. Mehr als ein 
Lehrbuch: Da Lernen mit verschiedenen Sinnen 
leichter fällt, bietet PflegeHeute Geriatrische 
Pflege eine App mit allen wichtigen Begriffen 
aus Pflege und Medizin.

Herausgeber: Veronika Schraut/Jens Trö-
gner. PflegeHeute Geriatrische Pflege. 
664 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-437-
26701-7. 52 Euro. Urban & Fischer Verlag/
Elsevier GmbH, München.

Weil es ohne uns nicht geht

Die Notaufnahme, ein Ort, an dem man jederzeit 
mit allem rechnen muss. Vierundzwanzig Stunden 

Betrieb an sieben Tagen 
in der Woche. Zehntau-
sende Patientenkontak-
te pro Jahr. Verstauchte 
Gelenke, oberflächliche 
Schnittwunden, Alko-
holmissbrauch oder Un-
fallopfer mit schwersten 
Verletzungen. Die Pflege-
kräfte der Notaufnahmen 
wissen nie, was während 
der nächsten Schicht auf 

sie zukommt. Ob jung oder alt, arm oder reich 
– kaum ein anderer Ort bringt alle Schichten, 
Berufe, Kulturen und Überzeugungen so unter-
schiedslos zusammen.

Michael Steidl ist stellvertretender pflegerischer 
Leiter einer Notaufnahme, seit zwanzig Jahren im 
Beruf und hat, so sollte man meinen, schon alles 
erlebt: Kurioses, schreckliches Leid, lustige Zufälle 
und herzzerreißende Romanzen. Doch plötzlich 
wird seine Arbeitsstelle zum Brennpunkt des in-
ternationalen Geschehens. COVID-19 sorgt dafür, 
dass die ganze Welt auf seinen Beruf schaut. Das 
Wort „systemrelevant“ geht durch die Medien, es 
wird geklatscht und Danke gesagt. Michael Steidl 
macht seinen Job und berichtet aus erster Hand. 
Fabian Marcher, Co-Autor ohne jede medizini-
sche Vorbildung, begleitet Steidl bei seiner Arbeit 
und muss beizeiten selbst anpacken, assistieren 
und betreuen, denn in der Notaufnahme läuft 
es selten wie geplant.

„Weil es ohne uns nicht geht“ bietet einen span-
nenden und aktuellen Blick hinter die Kulissen 
einer deutschen Notaufnahme und konzentriert 
sich auf die Menschen, die den Laden am Lau-
fen halten – geschrieben aus zwei Perspektiven, 

die sich ideal ergänzen. Bei all der Hingabe und 
Leidenschaft fühlt man sich direkt an diesen 
unvorhersehbaren und energiegeladenen Ort 
versetzt.

Herausgeber: Michael Steidl/Fabian 
Marcher. Weil es ohne uns nicht geht. 
Akutes aus der Notaufnahme. Ein 
Krankenpfleger erzählt. 256 Seiten, Klap-
penbroschur, ISBN 978-3-95910-297-1. 
17,95 Euro. Eden Books, Berlin.

ars anatomica

Seit Jahrhunderten versucht die Menschheit, sich 
selbst durch ein Verständnis des Körpers zu erfor-

schen – in Krankheit und 
Gesundheit, innen und 
außen. Diese Faszination 
hinterließ einen reichen 
Bestand an Kunstwerken, 
die nicht nur die medizini-
schen Fakten des mensch-
lichen Körpers demonst-
rieren, sondern auch die 
Art und Weise, wie sich 
unsere Vorstellungen vom 

menschlichen Körper und seine Darstellung im 
Laufe der Zeit verändert haben.

Die sehr detailreiche – und bisweilen auch sogar 
abstoßende – Anatomie-Zeichnung fasziniert 
nach wie vor auch ein größeres Publikum und 
in der aktuellen Populärkultur wird nicht selten 
auf die historische Zeichnung zurückgegriffen: 
Man denke an Tattoo-Kunst, Schmuckdesign 
oder die Gestaltung von Cover-Designs in der 
Musikbranche. Dieser hochwertig erstellte, reich-
haltig illustrierte Band vereint die auffälligsten, 
faszinierendsten und bizarrsten anatomischen 
Zeichnungen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert 
und dokumentiert auf diese Weise den jeweilig 
aktuellen Stand der Medizinforschung. Darüber 
hinaus bietet diese Anthologie einen pointierten 
Ausschnitt aus der Kunstgeschichte: Die Darstel-
lung der menschlichen Anatomie in der Kunst.

Herausgeber: Joanna Ebenstein. ars ana-
tomica. Die kunstvolle Darstellung des 
menschlichen Körpers. 272 Seiten, 250 
farbige Illustrationen, Hardcover. ISBN 
978-3-96244-149-4. 30 Euro. Laurence 
King Verlag GmbH, Berlin.

Neue Irre - Wir behandeln die Falschen

Donald Trump in den USA, Kim Jong-un in Nord-
korea, Jair Bolsonaro in Brasilien, weltweit scheint 
der Irrsinn zuzunehmen. Kann man etwas dagegen 
tun und sind die überhaupt wirklich verrückt? 
Was vor zehn Jahren noch eher Promis aus der 
zweiten Reihe betraf, hat es jetzt in die Chefsessel 
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dieser Welt geschafft. Da 
war eine komplette Aktu-
alisierung unvermeidlich. 
Der Irrsinn hat die Macht 
übernommen. Was sagt 
ein Psychiater dazu? 

Aber auch Psychiatrie 
und Psychotherapie ha-
ben weitere Fortschritte 
gemacht. So bringt „Neue 
Irre!“ den aktuellen Stand 

der Wissenschaft: Alle Psycho-Diagnosen, alle 
Psycho-Therapien und das in bewährt kurzwei-
liger und allgemeinverständlicher Form. Was 
ist Depression wirklich, was sind Angststörun-
gen, was ist Schizophrenie, was tut man gegen 
Sucht, vor allem gegen die neuen Süchte und 
schließlich: Ist Burnout out? Der renommier-
te Psychiater und Bestseller-Autor Manfred 
Lütz bringt Licht ins Dunkel des allgemeinen 
Wahnsinns.

Herausgeber: Manfred Lütz. Neue Irre! – 
Wir behandeln die Falschen. 208 Seiten, 
Hardcover mit Schutzumschlag, 20 Euro. 
ISBN 978-3-466-37268-3. Penguin Random 
House Verlagsgruppe GmbH, München. 

Seelensang

Wenn der eigene Tod plötzlich konkret wird, füh-
len wir uns einsam und verloren. Als Palliativmedi-

zinerin und Psychoonkolo-
gin beobachtet die Autorin 
oft, dass viele Menschen 
nach einer Krebsdiagno-
se mit ihrer Angst alleine 
sind. Anhand von bewe-
genden Geschichten zeigt 
sie, wie Ärzte, Psychothe-
rapeuten, Pflegende und 
Mitarbeiter im Hospiz 
Kranken nicht nur diag-
nostisch und therapeu-
tisch beistehen, sondern 

auch seelische Sterbebegleitung leisten können. 
Sie lässt den Leser an Gesprächen teilnehmen, 
erklärt Gesprächstechniken und zeigt, wie Pati-
enten inneren Frieden und eine Aussöhnung mit 
sich selbst finden können. 

Ein Buch für Menschen in medizinischen und 
pflegerischen Berufen und für alle, die sich mit 
dem eigenen Tod oder dem Verlust einer gelieb-
ten Person auseinandersetzen.

Herausgeber: Neşmil Ghassemlou. See-
lensang. Geschichten vom Leben und 
Sterben. 144 Seiten, Hardcover, ISBN 
978-3-532-62855-3. 18 Euro. Claudius 
Verlag, München.

Traumakonfrontation – Traumaintegration

Über den Umgang auch mit seelisch schwer er-
schütterten Menschen verfügen Psychothera-

peutinnen und Psychothe-
rapeuten inzwischen über 
reichlich Wissen und prak-
tische Fähigkeiten. Wie 
aber mit den konkreten 
Erinnerungen an schwere 
Belastungserfahrungen 
umgegangen werden soll, 
insbesondere dann, wenn 
sie aufgrund der Schwere 
und Dauer nicht gut zu-
gänglich gemacht werden 

können, ist nach wie vor umstritten. Die Auto-
rinnen und Autoren dieses Buches stellen ver-
schiedene von ihnen weiterentwickelte, gereifte 
Methodiken für die Wiederbegegnung mit trau-
matischen Erinnerungen vor, sodass diese direkt 
verglichen sowie in der praktischen Umsetzung 
gut miteinander kombiniert werden können.

Herausgeber: Helmut Rießbeck/Gertraud 
Müller. Traumakonfrontation – Trauma-
integration. Therapiemethoden im Ver-
gleich. 254 Seiten, 20 Abbildungen, 1 Ta-
belle, kartoniert, ISBN 978-3-17-035134-9. 
36 Euro. W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart.

Kalender 2021

Korsch Verlag – Das neue Korsch-Kalender-
programm für 2021 bietet den richtigen Kalen-
der für jeden Geschmack. Eine kleine Auswahl 
aus dem reichhaltigen Sortiment:

Big ART – das ist große Kunst im großen For-
mat! Die zwölf Poster lassen die ausgewählten 

Kunstwerke besonders 
intensiv erleben und bie-
ten einen repräsentati-
ven Querschnitt großer 
und bekannter Meister-
werke aus Impressionis-
mus und klassischer Mo-
derne (34,95 Euro).

ROM – die Ewige Stadt, 
kann auf fast 3.000 Jah-
re Geschichte zurückbli-
cken und ist ein Reiseziel 
der Superlative. Sie war 
das antike Zentrum des 
Römischen Reichs und ist 
heute eine quirlige Groß-

stadt mit berühmten Bauten aus allen Epochen, 
Meisterwerken der Kunst und dem Vatikan als 
Sitz des Oberhauptes der katholischen Kirche 
(19,95 Euro). 

Impressionisten – Hinaus 
in die Natur und malen, 
was zu sehen ist. Mit die-
ser Arbeitsweise revoluti-
onieren die Vertreter des 
Impressionismus das im 
späten 19. Jahrhundert 
vorherrschende Kunst-
verständnis von Grund 
auf. Dieser Kalender im 
ansprechenden Vertikal-

Format erlaubt einen detaillierten Blick auf im-
pressionistische Meisterwerke (19,95 Euro).

Feng Shui Gärten – Asiatische Gärten, die mit 
ihrer reduzierten Gestaltung den Geist zur Ruhe 
kommen lassen, ziehen immer mehr Menschen in 

ihren Bann. Unter Berück-
sichtigung der Feng-Shui-
Prinzipien verbinden sich 
ausgewählte Pflanzen, We-
ge, Steine und Wasser zu 
einem harmonischen Gar-
tenkunstwerk (26,95 Euro).

Traumlandschaften – Na-
hezu unwirklich muten die 
vielfältigen Landschafts-
formationen unserer Erde 
an, die für diesen Kalender 
in magischem Licht foto-

grafiert wurden. Ein Kalender zum Träumen, der 
uns die Schönheit unserer Erde in exzellenten Bil-
dern eindrucksvoll vor Augen führt (26,95 Euro).

Südtirol – Wildromantische Bergpanoramen, 
idyllische Orte und spektakuläre Stimmungen 
präsentieren die faszinierende Landschaft Süd-

tirols in diesem Kalender 
von ihrer allerschönsten 
Seite (17,95 Euro).

Mystisches Licht – Ma-
jestätische Landschaften 
in mystischem Licht prä-
sentiert der bekannte Na-
turfotograf Stefan Hefele 
in diesem Kalender. Eine 
Hommage an die Erde und 
ihre schönsten Gegenden 
(19,95 Euro).

Vom Zauber des Meeres 
– Die Schönheit des Mee-
res und seiner Küstenland-
schaften fasziniert Künst-

ler verschiedenster Epochen – vom Realismus 
und Impressionismus bis hin zur Klassischen 
Moderne (29,95 Euro).

Alle Kalender sind im Buchhandel oder unter 
www.korsch-verlag.de erhältlich.


