
Rezension Psychiatrische Pflege  

Der interessierte Laie, Angehörige als auch die psychiatrischen Fachkräfte erhalten in 
diesem Fachbuch einen fundierten Überblick von den Anfängen und der Entwicklung der 
psychiatrischen Pflege bis heute. Ebenso Fachkenntnisse, Kompetenzen, 
Handlungsmöglichkeiten und den Bezug zur praktischen Arbeit. 

Was erwartet man von einem guten Handbuch über psychiatrische Pflege? 

Zum einen Informationen darüber welche Handlungsebenen und welches Handwerkzeug zur 
Verfügung stehen. Der erste Teil widmet sich vornehmlich dieser Thematik und schließt 
sowohl Theorie als auch Wissenschaft und Forschung mit ein. 

Im Fokus stehen Fragen im Hinblick auf die Entwicklung des Pflegeberufes. Wie ist der 
Forschungs-/ Wissenstand 2017 und welche Aufgaben und Perspektiven ergeben sich 
daraus für die Zukunft? 

Das Buch hilft Wissen und Kompetenz zu erfassen, zu vertiefen und zu erweitern, sowie 
pflegerische Hilfsmittel und vorhandenes Fachwissen an den aktuellen Stand anzupassen. 

Die enge Vernetzung der psychiatrischen Arbeit mit anderen Disziplinen wie 
Psychotherapieverfahren, Gesundheitsfürsorge und/oder Kommunikation wird ausführlich 
behandelt. Das System aus Krankenpflege und die Vernetzung mit anderen Fachdisziplinen 
werden verständlich vermittelt. 

Kapitel drei informiert und veranschaulicht Umfeld bzw. Landschaft von Betroffenen und 
Tätigen in der psychiatrischen Arbeit und den rechtlichen Rahmen. Die 
Versorgungslandschaft wird Praxisnah dargestellt. 

Die alltägliche Arbeit mit Menschen und deren somatischen Beschwerden / Krankheiten 
werden in Kapitel vier berücksichtigt. 

Im weiteren Verlauf geht es um Praxis und um psychiatrische Krankheitsbilder, gegliedert in 
allgemeine Psychiatrie, Geronto Psychiatrie und Kinder- und Jugend. 

Dieses breit gefächerte Fachwissen ist ein perfektes Nachschlagewerk und gehört für mich 
in jedes Bücherregal einer psychiatrischen Fachkraft. 

Es bietet eine ausführliche und aktuelle Grundlage für denjenigen der sich mit der Thematik 
beschäftigen und auseinandersetzen möchte. Gleichzeitig ist das Buch sehr gut geeignet 
sowohl Konzeptarbeit als auch interne Fortbildung zu unterstützen und zu fördern. 

Die Auseinandersetzungen mit den Inhalten bietet eine gute Diskussionsgrundlage zur 
persönlichen- und zur Team Weiterentwicklung. 

Vielen Dank für diese Bereicherung meiner Fachliteratur 
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