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ihre Sozial- und Personalkompetenz. Dieses Buch orientiert sich an den
aktuellen gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen für die
generalistische Pflegeausbildung in Deutschland und beinhaltet sowohl
den theoretischen Rahmen als auch konkrete Umsetzungsstrategien.
Neu in der 2. Auflage sind die alle Lebensphasen und verschiedene
pflegerische Settings thematisierenden Fallbeispiele sowie Vorschläge
für zu bearbeitende Pflegediagnosen.
Pflege dynamisch vorwärtsgerichtet - Johanne Pundt 2021-04-19
Die Pflegeberufe mit ihrem anspruchsvollen Profil zwischen
naturwissenschaftlich-technischer Befähigung und ausgeprägter sozialer
Kompetenz stehen vor einer Reihe ungelöster Probleme und Aufgaben, u.
a. im Kontext von demografischem Wandel, Fachkräftemangel,
Digitalisierung und Akademisierung. Die Corona-Pandemie hat die Lage
zusätzlich verschärft und es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Folgen
bewältigen lassen. Dabei steht eine qualitativ hochwertige
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung immer im Vordergrund. Wie
wird sich die Pflege in diesem dynamischen Umfeld entwickeln? Wie
muss sie gestaltet sein, um sowohl dem Modernisierungsdruck als auch
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden? Diesen
Themen widmet sich das Fachbuch, das für Praktiker genauso geeignet
ist wie für Studierende und Lehrende an Hochschulen. Es versammelt
Expertenbeiträge zu Entwicklungen in Pflegeberuf und pflegerischer
Versorgung, die in der Praxis aufgenommen und weitergeführt werden
sollten. Ein unverzichtbarer Band, der nicht nur aktuelle Tendenzen
analysiert, sondern vor allem wertvolle Perspektiven für die Zukunft der
Pflege aufzeigt.
PFLEGEN Gesundheits- und Krankheitslehre - Christine Keller
2021-08-17
Perfekt für die Generalistische Pflegeausbildung! Das E-Book PFLEGEN
Gesundheits- und Krankheitslehre erklärt den Lernstoff übersichtlich,
kompakt und verständlich. Es ist komplett auf die anderen beiden Bände
der PFLEGEN-Reihe abgestimmt, kann aber natürlich auch einzeln
eingesetzt werden. Pflegesituationen am Kapitelanfang und -ende helfen,
Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Auch im klinischen Alltag
gibt PFLEGEN Sicherheit durch klare Handlungsanweisungen und viele
exklusive Schritt-für-Schritt-Fotografien. Bitte beachten Sie: Sie können
dieses E-Book auch zum nahezu gleichen Preis mit dem Buch zusammen
erwerben. Beim Kauf des Buches ist das E-Book inklusive. PFLEGEN: So
finden Sie sich gut zurecht Die drei aufeinander abgestimmten
Lehrbücher beinhalten den gesamten Lernstoff für alle
Ausbildungsgänge der Pflege. Pflegesituationen führen in allen drei
Bänden in das Kapitel ein und werden etwas am Kapitelende mit höherer
Komplexität weitergeführt. So erfüllen die PFLEGEN-Bände die
Anforderungen der generalistischen Ausbildung an die
Kompetenzentwicklung der Auszubildenden. Ein modernes und
übersichtliches Seitenkonzept gibt Ihnen Überblick und hilft auf
Wichtiges zu fokussieren. Ein Farbleitsystem führt durch das Buch. Sie
erhalten zu jedem Kapitel einen guten Einstieg, entweder durch
relevante Anatomie-Bilder oder durch eine kurze Einführung ins Thema.
PFLEGEN: So wissen Sie, was wichtig ist Überschaubare Infokästen und
moderne Grafiken sind perfekte Merkhelfer für wichtige Fakten. So
wissen Sie gleich, was von Bedeutung ist. Durch anschauliche Grafiken
haben Sie Spaß beim Lernen und prägen sich den Stoff besonders gut
ein. PFLEGEN: So wissen Sie, was zu tun ist Bei allen Bänden liegt der
Fokus auf der Handlungskompetenz. Viele Abbildungen sowie Schrittfür-Schritt-Fotografien helfen beim Verstehen und zeigen Ihnen genau,
was zu tun ist. Klare Handlungsanweisungen unterstützen bei der
praktischen Umsetzung und geben Ihnen Sicherheit. Komplexe
Informationen werden lernfreundlich aufbereitet (z.B. Tabellen) und
geben Ihnen einen guten Überblick. PFLEGEN: So verstehen und
wiederholen Sie den Lernstoff Überblicksgrafiken am Kapitelende fassen
noch einmal das Wichtigste zusammen und bieten so eine gute Lernhilfe.
Den Lernstoff können Sie so ganz einfach wiederholen und Ihr Wissen

Selected Exaggerations - Peter Sloterdijk 2016-06-07
Peter Sloterdijk’s reputation as one of the most original thinkers of our
time has grown steadily since the early 1980s. This volume of over thirty
conversations and interviews spanning two decades illuminates the
multiple interconnections of his life and work. In these wide-ranging
dialogues Sloterdijk gives his views on a variety of topics, from doping to
doxa, design to dogma, media to mobility and the financial crisis to
football. Here we encounter Sloterdijk from every angle: as he expounds
his ideas on the philosophical tradition and the latest strands of
contemporary thought, as he analyses the problems of our age and as he
provides a new and startling perspective on everyday events. Through
exaggeration, Sloterdijk draws our attention to crucial issues and
controversies and makes us aware of their implications for society and
the individual. Always eager to share his knowledge and erudition, he
reveals himself equally at home in ancient Babylon, in the channels of the
mass media and on the ethical and moral terrain of religion, education or
genetic engineering. Appealing both to the seasoned reader of Sloterdijk
and to the curious newcomer, these dialogues offer fresh insight into the
intellectual and political events of recent decades. They also give us
glimpses of Sloterdijk’s own life story, from his early passionate love of
reading and writing to his journeys in East and West, his commitment to
Europe and his acceptance and enjoyment of the role of a public
intellectual and philosopher in the twenty-first century.
Pflegende und Ärzte - Anna Mahnke 2020-10-30
In den bundesdeutschen Kliniken herrscht Druck: einerseits Leistungen,
Fallzahlen, Case-Mix und auf der anderen Seite immer mehr
schwerstkranke Patienten. Doch das muss nicht sein! In der
Regensburger Uniklinik wird Interprofessionalität groß geschrieben.
Arbeiten, forschen, lehren und managen – all das geschieht hier im
Team. Da gibt es gemeinsame Besprechungen und Visiten,
Fortbildungen, verbindliche Absprachen und vor allem: Kommunikation
auf Augenhöhe! Das Regensburger Modell verfolgt u.a. drei Ziele: 1.
Patientenversorgung auf höchstem Niveau 2. hohe Mitarbeitermotivation
und -zufriedenheit 3. gute Personalakquise und-bindung. Dieses Buch
zeigt, wie sich Interprofessionalität im Stationsalltag umsetzen lässt.
Und: Dank konkreter Handlungsempfehlungen kann das Regensburger
Modell in jeder Klinik adaptiert werden!
Berufliche Identität als Dimension beruflicher Kompetenz - Renate
Fischer 2013-09-12
Wie entwickeln sich berufliche Identität und berufliches Engagement in
der Pflege? Für ihre Dissertation zu diesem Thema hat die Autorin über
500 Auszubildende, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen aus
Deutschland sowie Schweizer Pflegestudierende befragt. Weitere
Impulse gab eine Gruppendiskussion mit Pflegenden mit langer
Berufserfahrung. Frageschwerpunkte waren die Bereiche Ausprägung
und Verlauf der Ausbildung sowie positive und negative Einflussfaktoren
auf das berufliche Selbstverständnis der Befragten. Die Ergebnisse der
Befragung wurden mit Befunden anderer Berufsausbildungen im dualen
System verglichen. Aus den Ergebnissen entstehen Vorschläge zur
Gestaltung der Pflegeausbildung und zur Entwicklung tragfähiger
beruflicher Kompetenzen. Dabei berücksichtigt die Autorin die aktuelle
Diskussion um Generalisierung, Akademisierung und die
Einstiegsqualifikation in die Pflegeausbildung.
Problemorientiertes Lernen in Theorie und Praxis - Renate Fischer
2020-12-16
Problemorientiertes Lernen (POL) stellt eine ganz besonders effektive
Form des Lernens dar. Diese Lehr- und Lernmethode beansprucht für
sich den Ansatz, viele Forderungen an zeitgemäße
Vermittlungsmethoden in sich zu vereinigen. POL versteht Lernen als
das Resultat der aktiven Auseinandersetzung mit komplexen,
praxisnahen Problemen, wobei sowohl die Fach- als auch die
Methodenkompetenz gefördert werden sollen. Zusätzlich entwickeln die
Lernenden durch die teamorientierte Arbeitsweise in der Kleingruppe
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überprüfen: Prüfungsrelevante Aufgaben zur Pflegesituation am Ende
jedes Kapitels dienen zum Selbsttest und bereiten optimal auf die
Prüfung vor. Ihr PFLEGEN E-Book bietet Ihnen zahlreiche wertvolle
Funktionalitäten Farbliche Markierungen Notizen einfügen Erstellen
eigener Lernkarten Markierungen und Notizen teilen Vorlesefunktion
Separate Bildergalerie Online- und Offline-Nutzung Bitte beachten Sie:
Sie können dieses E-Book auch zum nahezu gleichen Preis mit dem Buch
zusammen erwerben. Beim Kauf des Buches ist das E-Book inklusive.
Inklusive der Elsevier PFLEGE-App Fachbegriffe, Definitionen,
Abkürzungen, Krankheitsbilder sowie Pflegeplanungen stehen dem
Nutzer off- und online zur Verfügung.
Island Rivers - John R. Wagner 2018-06-19
Anthropologists have written a great deal about the coastal adaptations
and seafaring traditions of Pacific Islanders, but have had much less to
say about the significance of rivers for Pacific island culture, livelihood
and identity. The authors of this collection seek to fill that gap in the
ethnographic record by drawing attention to the deep historical
attachments of island communities to rivers, and the ways in which those
attachments are changing in response to various forms of economic
development and social change. In addition to making a unique
contribution to Pacific island ethnography, the authors of this volume
speak to a global set of issues of immense importance to a world in which
water scarcity, conflict, pollution and the degradation of riparian
environments afflict growing numbers of people. Several authors take a
political ecology approach to their topic, but the emphasis here is less on
hydro-politics than on the cultural meaning of rivers to the communities
we describe. How has the cultural significance of rivers shifted as a
result of colonisation, development and nation-building? How do people
whose identities are fundamentally rooted in their relationship to a
particular river renegotiate that relationship when the river is dammed
to generate hydro-power or polluted by mining activities? How do
blockages in the flow of rivers and underground springs interrupt the
intergenerational transmission of local ecological knowledge and hence
the ability of local communities to construct collective identities rooted in
a sense of place?
Nursing Care Continuum Framework and Competencies - 2008

moderne Grafiken sind perfekte Merkhelfer für wichtige Fakten. So
wissen Sie gleich, was von Bedeutung ist. Durch anschauliche Grafiken
haben Sie Spaß beim Lernen und prägen sich den Stoff besonders gut
ein. PFLEGEN: So wissen Sie, was zu tun ist Bei allen Bänden liegt der
Fokus auf der Handlungskompetenz. Viele Abbildungen sowie Schrittfür-Schritt-Fotografien helfen beim Verstehen und zeigen Ihnen genau,
was zu tun ist. Klare Handlungsanweisungen unterstützen bei der
praktischen Umsetzung und geben Ihnen Sicherheit. Komplexe
Informationen werden lernfreundlich aufbereitet (z.B. Tabellen) und
geben Ihnen einen guten Überblick. PFLEGEN: So verstehen und
wiederholen Sie den Lernstoff Überblicksgrafiken am Kapitelende fassen
noch einmal das Wichtigste zusammen und bieten so eine gute Lernhilfe.
Den Lernstoff können Sie so ganz einfach wiederholen und Ihr Wissen
überprüfen: Prüfungsrelevante Aufgaben zur Pflegesituation am Ende
jedes Kapitels dienen zum Selbsttest und bereiten optimal auf die
Prüfung vor. Ihr PFLEGEN E-Book bietet Ihnen zahlreiche wertvolle
Funktionalitäten Farbliche Markierungen Notizen einfügen Erstellen
eigener Lernkarten Markierungen und Notizen teilen Vorlesefunktion
Separate Bildergalerie Online- und Offline-Nutzung Inklusive der
Elsevier PFLEGE-App Fachbegriffe, Definitionen, Abkürzungen,
Krankheitsbilder sowie Pflegeplanungen stehen dem Nutzer off- und
online zur Verfügung.
Making it tangible. Learning outcomes in science education - Sascha
Bernholt 2012
One of the central features in current educational reforms is a focus on
learning outcomes. Many countries have established or revised standards
to describe what teachers are supposed to teach and students are
expected to learn. More recently, the emphasis has shifted to
considerations of how standards can be operationalized in order to make
the outcomes of educational efforts more tangible. This book is the result
of a symposium held in Kiel, that was arranged by two science education
groups, one at the IPN (Leibniz-Institute for Science and Mathematics
Education at the University of Kiel) in Germany and the other at the
University of York, UK. The seminar brought together renowned experts
from 12 countries with different notions of the nature and quality of
learning outcomes. The aim was to clarify central conceptions and
approaches for a better understanding among the international science
education community. The book is divided into five parts. In Part A, the
organizers set the scene, describing the rationale for arranging the
symposium. Part B provides a broad overview about different
approaches, challenges, and pitfalls on the road to the clarification of
meaningful and fruitful learning outcomes. The set of papers in Part C
provides deep insights into different, although comparable approaches
which aim to frame, to assess, and to promote learning and learning
outcomes in science education. Smaller projects are presented as well as
broad, coordinated national programs. The papers in Part D outline the
individual historical development from different national perspectives,
reflecting the deficits and problems that led to current reforms. Finally, a
summary of the organizers analyses the conclusions from different
vantage points.
Long-Term Care in Europe - Ulrich Becker 2018-03-05
This book provides a comprehensive overview on the long-term care
systems in 12 EU member states and Norway. Focusing on the legal
background and its main principles, it includes a comparative analysis
which highlights the principal dissimilarities between European long
term care benefits, but at the same time also a variety of features in
common. It also discusses the increasingly transnational dimension of
long-term as a result of migrants returning to their country of origin in
old age, and the still-unsolved legal problem of entitlement to long-term
care benefits in another EU-member state.
Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Trauma E-Book - Donna G
Blankenbaker 2016-09-21
More than 200 trauma-related diagnoses that are delineated, referenced,
and lavishly illustrated highlight the second edition of Diagnostic
Imaging: Musculoskeletal Trauma. Comprehensive coverage of
musculoskeletal trauma imaging keeps you current with what’s new in
the field. Succinct text, outstanding illustrations, and up-to-date content
make this title a must-have reference for both general radiologists and
musculoskeletal imaging specialists who need a single, go-to clinical
guide in this rapidly evolving area. Concise, bulleted text provides
efficient information on more than 200 diagnoses that are clearly
illustrated with 3,400 superb images Meticulously updated throughout,
with new literature, new images, expanded ultrasound content, and
updates to pearls and pitfalls in every chapter Expert guidance on
ischiofemoral impingement and femoral acetabular impingement (FAI),

Patient Safety and Quality - 2008
"Nurses play a vital role in improving the safety and quality of patient car
-- not only in the hospital or ambulatory treatment facility, but also of
community-based care and the care performed by family members.
Nurses need know what proven techniques and interventions they can
use to enhance patient outcomes. To address this need, the Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ), with additional funding from
the Robert Wood Johnson Foundation, has prepared this comprehensive,
1,400-page, handbook for nurses on patient safety and quality -- Patient
Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. (AHRQ
Publication No. 08-0043)."--Online AHRQ blurb,
http://www.ahrq.gov/qual/nurseshdbk.
PFLEGEN Grundlagen und Interventionen - Christine Keller
2021-08-17
Perfekt für die Generalistische Pflegeausbildung! Die dreibändige
PFLEGEN-Reihe für die Pflegeausbildung beinhaltet das notwendige
Wissen, um Menschen aller Altersstufen in den unterschiedlichen
Pflegesituationen zu betreuen. Anatomische und physiologische
Besonderheiten aller Altersstufen werden berücksichtigt. Alle drei Bände
der Reihe haben ein E-Book inklusive. Die drei PFLEGEN Bände erklären
den Lernstoff übersichtlich, kompakt und verständlich geschrieben. Sie
sind komplett aufeinander abgestimmt und folgen einer einheitlichen
Nomenklatur, können aber auch einzeln eingesetzt werden.
Pflegesituationen am Kapitelanfang und -ende helfen, Theorie und Praxis
miteinander zu verbinden. Auch im klinischen Alltag gibt PFLEGEN
Sicherheit durch klare Handlungsanweisungen und viele exklusive
Schritt-für-Schritt-Fotografien. PFLEGEN: So finden Sie sich gut zurecht
Die drei aufeinander abgestimmten Lehrbücher beinhalten den gesamten
Lernstoff für alle Ausbildungsgänge der Pflege. Pflegesituationen führen
in allen drei Bänden in das Kapitel ein und werden etwas am Kapitelende
mit höherer Komplexität weitergeführt. So erfüllen die PFLEGEN-Bände
die Anforderungen der generalistischen Ausbildung an die
Kompetenzentwicklung der Auszubildenden. Ein modernes und
übersichtliches Seitenkonzept gibt Ihnen Überblick und hilft auf
Wichtiges zu fokussieren. Ein Farbleitsystem führt durch das Buch. Sie
erhalten zu jedem Kapitel einen guten Einstieg, entweder durch
relevante Anatomie-Bilder oder durch eine kurze Einführung ins Thema.
PFLEGEN: So wissen Sie, was wichtig ist Überschaubare Infokästen und
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as well as new information on sports medicine injuries and hip and pelvic
imaging techniques and treatment options All-new chapters on elbow
posterior impingement, fracture healing, and tibia-fibula shaft fractures
In-depth coverage of traumatic cases support the surgeon’s preoperative
and postoperative imaging requirements
Simulation in Nursing Education - Pamela R. Jeffries 2012
The first edition of Simulation in Nursing Education: From
Conceptualization to Evaluation altered the teaching and learning
environment of nursing. The second edition is an essential resource for
every nurse educator at every level of nursing education regardless of
experience. Beginning with the basics, the book progresses through the
theoretical framework and ethics of simulation, how to design simulation
scenarios, curriculum integration of simulation, how to use guided
reflection and debriefing, chapters on evaluation, collaboration, and
integrating the QSEN competencies into simulations, and a final
discussion which summarizes the issues and advances in simulation and
considers the future of simulation in nursing education.
Work-based Learning as a Pathway to Competence-based
Education - Anke Bahl 2019-04-15
This book provides a rich collection of research and practice perspectives
around central topics in the field of work-based learning (WBL). Key
themes of interest are discussed by researchers and experts from around
the world.
Prüfungsvorbereitung in der Pflege - Jacqueline Stiehl 2022-05-09
Analog zur neuen generalistischen Ausbildung: „Prüfungsvorbereitung in
der Pflege“ hilft allen Auszubildenden und Studierenden, die neuen
Strukturen kennenzulernen und die praxisnahen Fallsituationen, mit
Fragen und Lösungen, zu trainieren. Der übersichtliche Aufbau
ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Kompetenzbereiche und
gesuchten Inhalte. Wichtige Aspekte werden besonders hervorgehoben
und zahlreiche Abbildungen veranschaulichen die komplexen
Lerninhalte. Auszubildende zur/zum Pflegefachfrau/-mann,
Pflegefachfrau/-mann (B.A.) oder Pflegefachfrau/-mann (B.Sc.) erhalten
so einen prägnanten Überblick über die wichtigsten Inhalte der
gesamten Lebensspanne, wenn es um kompetenzorientierte Prüfungen
geht. Sie können ihren Wissensstand überprüfen, schnell und kompakt
Zusammenhänge wiederholen, Prüfungswissen gezielt trainieren und
Wissenslücken schließen.
Theodor W. Adorno - Gerhard Schweppenhäuser 2009-03-16
Theodor W. Adorno (1903–1969) was one of the twentieth century’s most
important thinkers. In light of two pivotal developments—the rise of
fascism, which culminated in the Holocaust, and the standardization of
popular culture as a commodity indispensable to contemporary
capitalism—Adorno sought to evaluate and synthesize the essential
insights of Western philosophy by revisiting the ethical and sociological
arguments of his predecessors: Kant, Nietzsche, Hegel, and Marx. This
book, first published in Germany in 1996, provides a succinct
introduction to Adorno’s challenging and far-reaching thought. Gerhard
Schweppenhäuser, a leading authority on the Frankfurt School of critical
theory, explains Adorno’s epistemology, social and political philosophy,
aesthetics, and theory of culture. After providing a brief overview of
Adorno’s life, Schweppenhäuser turns to the theorist’s core philosophical
concepts, including post-Kantian critique, determinate negation, and the
primacy of the object, as well as his view of the Enlightenment as a code
for world domination, his diagnosis of modern mass culture as a program
of social control, and his understanding of modernist aesthetics as a
challenge to conceive an alternative politics. Along the way,
Schweppenhäuser illuminates the works widely considered Adorno’s
most important achievements: Minima Moralia, Dialectic of
Enlightenment (co-authored with Horkheimer), and Negative Dialectics.
Adorno wrote much of the first two of these during his years in California
(1938–49), where he lived near Arnold Schoenberg and Thomas Mann,
whom he assisted with the musical aesthetics at the center of Mann’s
novel Doctor Faustus.
Becoming a Nurse - Derek Sellman 2016-10-04
The guidelines and skills required to become a nurse are always
changing and it can be difficult to stay up-to-date with the current
standards. This book has been specifically designed to address the main
skills you need to meet NMC requirements. Becoming a Nurse will
demystify what you need to know while preparing you to meet NMC
standards and become a confident, practising professional. The book
introduces the many subjects outside the biological which are none the
less essential for both pre-registration and practising nurses. This new
edition has been thoroughly updated throughout, and includes four new
chapters on psychosocial concepts for nursing; sociological concepts for
gesetz-uber-die-pflegeberufe-pflegeberufegesetz-p

nursing; spiritual care; and preceptorship and transition. Like the
previous edition the book also covers: Law, ethics and policy
Management and leadership Communication, interpersonal skills and
interprofessional working Evidence based practice Medicines
management Public health and professional development Each chapter is
packed full of case studies, discussion question and further readings to
encourage critical thinking and reflection. It is an excellent resource to
prepare you for your programme or to refresh your knowledge of NMC
standards.
A Moral Political Economy - Federica Carugati 2021-06-24
Economies - and the government institutions that support them - reflect a
moral and political choice, a choice we can make and remake. Since the
dawn of industrialization and democratization in the late eighteenth
century, there has been a succession of political economic frameworks,
reflecting changes in technology, knowledge, trade, global connections,
political power, and the expansion of citizenship. The challenges of today
reveal the need for a new moral political economy that recognizes the
politics in political economy. It also requires the redesign of our social,
economic, and governing institutions based on assumptions about
humans as social beings rather than narrow self-serving individualists.
This Element makes some progress toward building a new moral political
economy by offering both a theory of change and some principles for
institutional (re)design.
Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz - Katja Sonntag
2014-10-10
Prakitscher Wegweiser und Entscheidungshilfe für die passende
Betreuung von Menschen mit Demenz Die Auswahl der passenden
Betreuung für Menschen mit einer Demenz stellt nicht nur Angehörige
sondern auch Pflegende in der Beratung und im Überleitungs und
Casemanagement vor große Herausforderungen. Sie müssen bei der
Wahl viele Aspekte beachten: die Bedürfnisse des Hilfebedürftigen, das
Budget, bestimmte Umstände, das Angebot im Umkreis. Dieses Buch ist
ein praktischer Wegweiser durch die bereits vielfältigen ambulanten und
stationären Versorgungsangebote für Menschen mit Demenz. Neben den
klassischen Versorgungsformen werden auch die Verhinderungspflege,
Tages- und Nachtpflege, alternative Wohnformen, Betreuungsgruppen,
die Haushaltshilfe oder der Hausnotruf dargestellt. Es gibt neben einem
schnellen Überblick auch erste Vergleichsmöglichkeiten zwischen
einzelnen Versorgungsformen, die bei der Entscheidungsfindung
hilfreich sein können. Zahlreiche Übersichten, Vor- und Nachteile und
Kriterien, für wen sich welche Betreuungsform besonders eignet, bieten
eine solide Arbeitshilfe für die Beratung und den Entscheidungsprozess.
Zusätzliche Hilfsangebote für Pflegende Angehörige und die
Beantragung werden ebenfalls erläutert. Einen weiteren Fokus setzt das
Buch auf die Beratung von Menschen mit Demenz und deren Familien,
denn hier gibt es durchaus Besonderheiten, die ein Berater kennen und
berücksichtigen sollte. Nach dem Blick über den Tellerrand in andere
Länder und Ihre Betreuungskonzepte für Menschen mit Demenz bilden
zwei ausführlich geschilderte Fallbeispiele den Abschluss. Für
Pflegefachkräfte in Beratungsstellen, Pflegestützpunkten, ambulanten
Diensten, im Überleitungsmanagement, im Sozialdienst der
Krankenhäuser und Case Manager. Aber auch für Mitarbeiter der
Pflegekassen und Selbsthilfegruppen ist es ein nutzbringendes
Nachschlagewerk.
Der europarechtliche Einfluss auf die Entwicklung des nationalen
Heilberuferechts - Jasmin Ludwig 2018-09-05
Der Zugang zu den Heilberufen und die Gestaltung ihrer Ausbildung
werden von nationalem und unionalem Recht geprägt. Die
Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie (Richtlinie 2005/36/EG)
liefert die wesentlichen Vorgaben hierzu. Damit wird die gegenseitige
Anerkennung der heilberuflichen Qualifikationen in den EUMitgliedstaaten ermöglicht. In dem vorliegenden Werk (Dissertation
Univ. Kiel) werden die Einflüsse des unionalen Rechts auf die
bundesrechtliche Regulierung der Heilberufe untersucht.
America's Forgotten Pandemic - Alfred W. Crosby 2003-07-21
Between August 1918 and March 1919 the Spanish influenza spread
worldwide, claiming over 25 million lives - more people than perished in
the fighting of the First World War. It proved fatal to at least a halfmillion Americans. Yet, the Spanish flu pandemic is largely forgotten
today. In this vivid narrative, Alfred W. Crosby recounts the course of the
pandemic during the panic-stricken months of 1918 and 1919, measures
its impact on American society, and probes the curious loss of national
memory of this cataclysmic event. This 2003 edition includes a preface
discussing the then recent outbreaks of diseases, including the Asian flu
and the SARS epidemic.
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Pflege-Report 2016 - Jacobs, Klaus 2016-03-08
Hochaktuelle Thematik als gesellschaftliche Herausforderung Der
Pflege-Report 2016 diskutiert, mit welchen personellen Möglichkeiten
auch zukünftig eine ausreichende Pflegeversorgung gesichert werden
kann. Er greift folgende Fragen auf: Welche Personen- und
Berufsgruppen spielen eine Rolle und welchen Aufgaben stehen sie
gegenüber?Wie viele „Versorger“ sind künftig unter Berücksichtigung
der zunehmenden Pflegebedürftigkeit erforderlich?Wie können
genügend Menschen für Pflegetätigkeiten begeistert und qualifiziert
werden?Wie ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Berufsgruppen erreichbar?Welcher Versorgungs-Mix ist notwendig? Der
jährlich erscheinende Report ist eine fundierte Wissens- und
Diskussionsgrundlage, um für die nächsten Jahrzehnte eine optimale
Versorgung für Pflegebedürftige in die Wege zu leiten.
COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz und weitere CoronaRegelungen für Krankenhäuser - Otmar Dietz 2021-03-03
Das Gesundheitswesen und die Pflege bei der Bewältigung der CoronaEpidemie zu unterstützen – das sind die Ziele des "COVID19Krankenhausentlastungsgesetzes". Das COVID-19Krankenhausentlastungsgesetz war jedoch nur der Start von intensiven
und dauerhaften Bemühungen des Gesetzgebers zur Kompensation von
coronabedingten Belas-tungen sowie zur Entwicklung und Etablierung
von Bewältigungsmaßnahmen. Eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen ist
dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz im Verlauf der Pandemie
nachgefolgt. Für den Krankenhausbereich sind hier bislang insbesondere
das Zweite und das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz, das
Krankenhauszukunftsgesetz und verschiedene coronabezogene
Verordnungen sowie coronabezogene Vereinbarungen der
Vertragsparteien auf Bundesebene zu nennen. Zum Jahresbeginn 2021
kann mit Blick auf den weiteren Pandemieverlauf diese Auflistung noch
nicht mit Gewissheit abgeschlossen werden. Als ausgeprägter Lichtblick
am Horizont für den weiteren Jahresverlauf 2021 und auch für die
Folgejahre ist die seit dem Jahresende 2020 zur Verfügung stehende
Möglichkeit zur Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 zu nennen.
Zeitgleich sorgen jedoch Virusmutationen für ein dynamischeres
Infektionsgeschehen und damit weiterhin sehr hohe Herausforderungen
für die Krankenhäuser und ihre Beschäftigten, zuvorderst die Ärztinnen
und Ärzte sowie die Pflegerinnen und Pfleger, sowie für die
gesundheitspolitischen Akteure. Für diese außerordentlichen
Herausforderungen gibt die 2. Auflage wertvolle Hilfestellungen.
PFLEGEN Fokus Alter Mensch - Roland Böhmer-Breuer 2021-05-06
Pflegen Fokus alter Mensch richtet sich an alle Auszubildenden, die
ihren Vertiefungseinsatz in der Altenpflege planen beziehungsweise in
der generalistischen Ausbildung als Ziel den Arbeitsschwerpunkt in der
Altenpflege sehen, also vor allem an diejenigen, die ihre Ausbildung in
einer Altenpflegeeinrichtung beginnen. Das Buch kann ergänzend zu den
generalistischen PFLEGEN-Bänden vom ersten Tag der Ausbildung an
genutzt, aber auch mit jedem anderen Lehrbuch kombiniert werden. Die
generalistische Pflegeausbildung hat die Pflege aller Altersstufen zum
Ziel und muss sich dabei an den Besonderheiten und Eigenarten
orientieren, die die Bedürfnisse von Menschen verschiedenen Alters
prägen. Die Pflege alter Menschen jedoch braucht spezielles Wissen und
eigene Kenntnisse von pflegerischen Interventionen, die besonders
vertieft und ergänzt werden sollten. Dies ist für die Auszubildenden
besonders relevant, die ihre Ausbildung in einer Altenpflegeinrichtung
beginnen und beenden und dort jeden Tag alte Menschen pflegen. Der
Band Pflegen Fokus alter Mensch vertieft pflegerisches Wissen für
Pflegende in Altenpflegeeinrichtungen und stellt dabei die (Handlungs)Kompetenzentwicklung im Sinne der Pflegeberufegesetze in den
Mittelpunkt. Das Buch überzeugt durch: Infokästen und Grafiken machen
deutlich, was von Bedeutung ist. Definitionen und Notfälle sind extra
gekennzeichnet. Schritt-für-Schritt-Fotografien und Abbildungen
unterstützen bei der praktischen Umsetzung. Komplexe Informationen
sind lernfreundlich in Tabellen aufbereitet. Pflegesituationen am
Kapitelanfang veranschaulichen Lerninhalte und stellen den Bezug zur
Praxis her. Am Ende des Kapitels werden die Pflegesituationen noch
einmal aufgenommen und es werden Transferaufgaben dazu gestellt ganz im Sinne von Reflexion und Transfer
Ein Schulcurriculum entwickeln: - Markus Hanekamp 2019-10-24
Die Curriculumsentwicklung beschäftigt aktuell die Lehrkräfte in den
Berufsfachschulen für Pflegeberufe. Häufig lässt sich eine
Verunsicherung beobachten, was denn genau diese
Curriculumsentwicklung bedeutet, wie sie innerhalb eines Trägers oder
Berufsfachschule umgesetzt werden kann und worauf konkret zu achten
ist. Im vorliegenden Band werden dazu konkrete Impulse gegeben, ohne
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sich in curriculumstheoretischen Betrachtungen zu verlieren. Im
Ergebnis unterschiedliche Vorgehen dargestellt, welche sich an
verschiedenen Modellversuchen als modulare Gestaltungsansätze
orientieren und jeweils zusammenfassend darstellt, wie ein Modul für die
generalistische Pflegeausbildung aufgebaut sein kann.
The Patient Room - Wolfgang Sunder 2020-10
The patient room is the smallest cell of the hospital organism. Its layout
determines the structure of the ward and is therefore a decisive factor
for the entire building. Many requirements have to be met. The patient's
sense of well-being can be positively influenced by the design: homely
materials, an attractive view and sufficient privacy are important
objectives. Equally important are the working conditions for the staff,
especially short distances and an efficient care routine. Finally, even the
risk of infection can be reduced by a conscientiously planned room
layout. This publication provides a systematic overview of the design task
patient room and shows exemplary solutions: both typologically and in
selected case studies.
Geriatric Rehabilitation - Bryan Kemp 1990
Basics of Oncology - Frederick O Stephens 2009-04-29
"Basics of Oncology" provides an easily understood and general overview
of the basic medical, scientific and clinical aspects of cancer. Causes,
pathology, clinical features, diagnostic investigations, treatments and
outcomes are all carefully explained and discussed, both for cancers in
general and for the common cancers in individual countries. The reader
will thereby be provided with an understanding of how and why people
develop cancer, how the body reacts to cancer, what can be done to
prevent the disease, and how the various cancers are best diagnosed and
treated. The book will serve as a sound basis for the more detailed or
specific studies that may be needed in different areas of practice and in
different countries. It will be invaluable for students of medicine, nurse
oncologists, students of medical sciences and other health professionals
in all parts of the world.
Modernes Management von Pflege- und Gesundheitsschulen - Carsten
Drude 2022-05-17
Schulmanagement speziell für Pflege- und Gesundheitsschulen! Die
Bildungseinrichtungen in den Gesundheitsfachberufen sind einem steten
Wandel unterworfen. Änderungsprozesse in der Organisation und
Struktur der beruflichen Bildung sind an der Tagesordnung. Diese
Entwicklung stellt Schulleitungen und Geschäftsführung, aber auch alle
Lehrenden vor große Herausforderungen. Modernes Management von
Pflege- und Gesundheitsschulen ist Hilfe und Anregung für Lehrende und
Leitende. Als Praxishandbuch beleuchtet es nicht nur die theoretischen
Inhalte, sondern bietet eine praktische Hilfestellung, um die täglichen
Prozesse in einer Bildungseinrichtung zu planen, durchzuführen und zu
evaluieren. Aus dem Inhalt: Grundlagen des Gesundheitsschulrechts
Digitale Bildung Organisation des Schulbetriebs Die Rollen von
Geschäftsführung, Schulleitung und Lehrenden Personalentwicklung
Gestalten von und Führen in Veränderungsprozessen Modernes
Management von Pflege- und Gesundheitsschulen macht Sie fit für das
Tagesgeschäft, aber auch für die besonderen Herausforderungen in Ihrer
Bildungseinrichtung.
Praxisanleitung – gesetzeskonform, methodenstark & innovativ Ursula Kriesten 2021-07-15
Seit Januar 2020 steht die Praxisanleitung in der Pflege auf neuen
Füßen: • Auszubildende dürfen nur noch dort praktisch arbeiten, wo sie
auch angeleitet werden können. • Die praktische Ausbildung findet in
allen Settings der Pflege statt (ambulant, teil-/stationär, Pädiatrie,
Psychiatrie etc.) • Praxisanleiter sitzen künftig auch in Prüfausschüssen
und staatlichen Prüfungen und die digitale Kompetenz der Lernenden
(und der Praxisanleiter) wird massiv gefordert. Leider ändert diese
innovative Ausbildungsreform nichts an den alten Problemen: Enge
Zeitpläne, Praxisanleiter, die auch selbst pflegen und sich ständig
weiterbilden müssen. Und jetzt noch völlig neue Kompetenzen (z.B. in
der Prüfung) – wie soll das gehen? Kurze Antwort: mit einer Form der
Anleitung, die es durchaus schon gibt. Dieses Buch zeigt die
erfolgreichsten Konzepte, die praktischsten Strategien, kurzum: die
besten Praxisanleitungen und innovativsten Ansätze zur Umsetzung der
neuen gesetzlichen Vorgaben und Herausforderungen.
Educational Design Research - Jan Van den Akker 2006-11-22
The field of design research has been gaining momentum over the last
five years, particularly in educational studies. As papers and articles
have grown in number, definition of the domain is now beginning to
standardise. This book fulfils a growing need by providing a synthesised
assessment of the use of development research in education. It looks at
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four main elements: background information including origins,
definitions of development research, description of applications and
benefits and risks associated with studies of this kind how the approach
can serve the design of learning environments and educational
technology quality assurance - how to safeguard academic rigor while
conducting design and development studies a synthesis and overview of
the topic along with relevant reflections.
Notes on Nursing - Florence Nightingale 1860
Outspoken writings by the founder of modern nursing record
fundamentals in the needs of the sick that must be provided in all
nursing. Covers such timeless topics as ventilation, noise, food, more.
Stress and Freedom - Peter Sloterdijk 2018-03-15
In this short book Peter Sloterdijk offers a genealogy of the concept of
freedom from Ancient Greece to the present day. This genealogy is part
of a broader theory of the large political body, according to which
Sloterdijk argues that political communities arise in response to a form
of anxiety or stress. Through a highly original reading of Rousseaus late
Reveries of a Solitary Walker, Sloterdijk shows that, for Rousseau, the
modern subject emerges as a subject free of all stress, unburdened by
the cares of the world. Most of modern philosophy, and above all German
Idealism, is an attempt to reign back Rousseaus useless and anarchical
subject and anchor it in the cares of the world, in the task of having to
produce both the world and itself. In the light of this highly original
account, Sloterdijk develops his own distinctive account of freedom,
where freedom is conceptualized as the availability for the improbable.
This important text, in which Sloterdijk develops his account of freedom
and the modern subject, will be of great interest to students and scholars
in philosophy and the humanities and to anyone interested in
contemporary philosophy and critical theory.
Taking Care - David Smail 2018-05-08
Taking Care established the author as an important social and political
analyst whose background happened to be in clinical psychology. In this
work the author develops the analysis of mental illness, and psychology
in general, in the contexts of society, power and interest. People's
experience is embodied in the world in which they exist. Notwithstanding
the claims of some, psychology cannot, in the same way that magic
cannot, change the nature of that experience fundamentally. At best,
psychotherapy might provide a degree of understanding about that
limitation. The historical relationship between psychology and magic is
examined. The socio-political and economic structures of the society in
which we live have the greatest influence on mental health, as on many
other matters. Therefore, the individuation of focus in psychology on
personal relationships, happiness, and sexuality can significantly miss
the point. We need to develop political and social structures that 'take
care' of people, to enable them to have meaningful 'public' lives.
Developing Healthcare Skills Through Simulation - Matthew Aldridge
2012-04-04
This valuable resource provides clear, ready-made activities and
guidance from leading practitioners in a range of fields, which healthcare
and practice educators and mentors can use to enhance their teaching of
all the essential and commonly-taught clinical and management skills
and knowledge. Dedicated chapters, which all follow a defined step-bystep format, provide simulation scenarios, alongside facilitator guidance,
which will help develop confidence in the teaching of key skills. These
scenarios and accompanying guidance can be used as a framework for
teaching, promoting a greater understanding of the skill being taught,
and providing a risk-free opportunity for the student to practice their
clinical and managerial skills and judgment.
Traust du dir das zu? Mein Leben in der Altenpflege. Eine
ungewöhnliche Biographie. Mit Infokästen zu Ausbildung,
Pflegeversicherung, Hintergründen. - Doris Röhlich-Spitzer
2021-08-09
Mit vier Jahren zog sie in ihr erstes Altenheim: Die Lebensgeschichte der
Kölnerin Doris Röhlich-Spitzer ist so sehr mit der Altenpflege verbunden
wie kaum eine andere. Sie kennt die "Sterbe- und Siecheneinrichtungen",
die gehobene Seniorenresidenz mit Fünf-Sterne-Hotelcharakter und alles
dazwischen. Lebhaft erzählt sie vom Aufwachsen zwischen
Ordensschwestern und Pflegebedürftigen und vom Hereinwachsen in
den anspruchsvollen Beruf der Altenpflege. Vor allem aber erzählt sie
von Herausforderungen: Doris Röhlich-Spitzer musste mit den
Schicksalen der Pflegebedürftigen umgehen lernen sowie in
festgefahrenen Hierarchien um die Interessen ihrer SeniorInnen und
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MitarbeiterInnen kämpfen. Sie berichtet vom Segen moderner
Inkontinenz-Produkte und vom Schrecken der Heiminspektionen. Mit
ihren MitarbeiterInnen hat sie sich tapfer durch Hochwasser, Feuer und
den ersten Corona-Lockdown gekämpft. Nicht zuletzt schildert sie auch
ihre persönliche Emanzipation – sie befreite sich von den Erwartungen
des Elternhauses und von überholten Rollenklischees. Sie nimmt die
LeserInnen mit in ihr Leben als Powerfrau auf der beruflichen
Überholspur, in die plötzlicher Arbeitslosigkeit und den Neuanfang als
Beraterin und Interimsmanagerin. Ihre Geschichte gewährt umfassende
Einblicke in die Pflegelandschaft, die sie kritisch, aber konstruktiv
kommentiert. Sie fordert Bedingungen, die eine menschliche,
ganzheitliche Pflege ermöglichen. Sie möchte AltenpflegerInnen Mut
machen, trotz schwieriger Umstände empathisch zu bleiben und die
Aufgaben täglich neu anzunehmen. Sie wirbt mit viel Herzenswärme für
ihren Beruf und möchte Neu- und QuereinsteigerInnen dafür begeistern.
Angehörige und Interessierte erhalten einen Blick hinter die Kulissen
einer Pflegeeinrichtung. Die Biographie wird ergänzt durch zahlreiche
Fotos und aktuelle Hintergrundinfos zu Ausbildung, Pflegeversicherung,
Pflegegraden, Gesetzen und Rahmenbedingungen der Pflege.
Einarbeitung, Onboarding oder mehr? - Kathrin Sundermeier 2022-03-07
Der Band greift ein Thema auf, das angesichts des Fachkräftemangels in
der Pflege von besonders hoher Aktualität ist. Wie muss die fachliche,
soziale und kulturelle Personaleinführung von Gesundheits- und
Krankenpfleger*innen gestaltet sein, damit die oft mühsam rekrutierten
Mitarbeitenden gut an ihrer neuen Arbeitsstelle ankommen, sie gern
bleiben und ihre Arbeit gut ausführen können? Kathrin Sundermeier
geht diesen Fragen mithilfe einer empirischen Studie nach, die
Einführungsprozesse in Krankenhäusern in konfessioneller und
kommunaler Trägerschaft zum Gegenstand hat. Die qualitative
Befragung von Pflegefachkräften, die wenige Monate vorher eingestellt
wurden, bietet aufschlussreiche Erkenntnisse – nicht nur für
Personalverantwortliche in Krankenhäusern. This volume focuses on an
issue that is highly topical in view of the current shortage of skilled
workers in nursing. How must the professional, social and cultural
induction of health care and nursing staff be designed so that the often
laboriously recruited employees arrive well at their new jobs, so that
they enjoy staying and can do their work well? Kathrin Sundermeier
explores these questions with the help of an empirical study on induction
processes in hospitals run by denominations and municipalities. The
qualitative survey of nurses who were hired a few months ago offers
insightful findings - not only for those responsible for human resources in
hospitals.
The ICN Code of Ethics for Nurses - Conseil international des infirmières
2005
Die Praxisanleitung in der Pflegeausbildung gestalten - Daniela
Schlosser 2022
Diese qualitativ-empirische Studie im Sinne der Grounded Theory
beschäftigt sich mit dem Erleben und Gestalten von Praxisanleitung
während der praktischen Pflegeausbildung. Die Praxisanleitung ist
gesetzlich verankert und findet durch berufspädagogisch qualifizierte,
praxisanleitende Pflegekräfte statt. Bezüglich der Ausführung von
Praxisanleitungen eröffnen die gesetzlichen Vorgaben unterschiedliche
Möglichkeiten. Aus diesem Grund existieren verschiedene institutionelle
Rahmenbedingungen bezüglich ihrer Gestaltung. Die Autorin legt den
Fokus auf das Erleben der Praxisanleitung aus der Perspektive der
Lernenden und Praxisanleitenden und verdeutlicht, mit welchen
Rollenerwartungen und ggf. -diffusitäten diese, im Kontext der
vorliegenden institutionellen Rahmenbedingungen, konfrontiert sind.
Zugleich wird eine Vielzahl an Aktivitäten der Beteiligten analysiert, um
die Praxisanleitung - trotz aller Herausforderungen - zu gestalten. Dabei
offeriert das Buch einen umfassenden Einblick in die Lebenswelt der
Praxisanleitenden und Lernenden. Dr. rer. cur. Daniela Schlosser,
Jahrgang 1981, ist Krankenschwester und verfügt über einen Diplomund Masterabschluss der Berufspädagogik. Nach mehrjähriger Tätigkeit
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegenden ist sie seit 2011 als
Lehrkraft für besondere Aufgaben und seit 2021 als inhaltliche Leitung
der Weiterbildung am Fachbereich Gesundheit der Fachhochschule
Münster tätig. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind dabei die
Lernortkooperation, Praxisanleitung und Praxisbegleitung, ClassroomManagement und berufspolitische Entwicklungen in den
Gesundheitsfachberufen.
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