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Geleitwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Geleitwort zur ersten Auflage im Jahr 2012 wurde dieses Fachbuch „Pflegewissen Intermediate Care“ (IMC) nicht nur herzlich willkommen geheißen, sondern auch prognostiziert,
dass dieses Buch mit seiner Struktur die Lernenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses
Fachbereichs erobern und eine Lücke schließen werde.
Da die erste Ausgabe nach nur gut zwei Jahren inzwischen vergriffen ist, lässt sich ablesen, dass
die Herausgeberinnen Birgit Trierweiler-Hauke und Jutta Busch mit ihrem Autorenteam den
Zeitgeist getroffen und einen spezifischen Bedarf gedeckt haben.
Dieser Bedarf erklärt sich dadurch, dass sich IMC-Stationen als Bindeglied zwischen dem OP,
der Intensivstation und der Allgemeinpflegestation eines Krankenhauses verstehen und sich
einer immer größeren Beliebtheit erfreuen. Sie sorgen mit ihren Mitarbeitern für eine enorme
Entlastung von Allgemein- und Intensivstationen durch die Übernahme von pflege- und überwachungsbedürftigen Patienten. Diesen Patienten wird damit deutlich mehr an Betreuungsqualität im Sinne einer hohen Patientenorientierung zuteil. Damit bildet dieses Tätigkeitsfeld
einen Spannungsbogen zwischen den Extremen „high-tech“ und „high-touch“, die vom dort
tätigen Personal vereint werden müssen.
Die Herausgeberinnen halten in dieser neuen Auflage an ihrem Konzept und der gewählten
Struktur fest und bieten für alle im Tätigkeitsfeld der IMC beschäftigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kompaktes Grundlagenwissen aus allen relevanten Fachdisziplinen an. Dazu
gehören die Themengebiete
55 Grundlagenwissen,
55 fallorientierte Pflege und Überwachung,
55 Organisation, Konzepte und Weiterbildung.
Erweitert worden ist das Buch um die wichtigen Themen „Sepsis und Sepsisfrüherkennung“,
„innerklinischer Transport von Risikopatienten“ sowie „Entlassungsmanagement“.
Ergänzt mit Fallbeispielen, die Berufsanfängern und auch Fortgeschrittenen helfen, ihre berufliche Handlungskompetenz zu entwickeln, bieten die Autorinnen und Autoren unverändert
Fragen zur eigenen Wissensüberprüfung und Anregungen für den Unterricht an. Das Thema
„Anleitung neuer Mitarbeiter“ rundet das Buch schließlich ab.
Damit bleibt es das Buch für alle Pflegenden auf IMC-Stationen und für Teilnehmer der Qualifizierungsmaßnahme Intermediate Care, die abschließend noch eine Übersicht zu Weiterbildungsangeboten erhalten. Hier haben einige Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste (DGF) aus diversen Bundesländern
geholfen, wesentliche Informationen zusammenzustellen.
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