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Vorwort zur 2. Auflage

Die von uns angesprochene Zielgruppe unseres Buches, 
die mit Kindern und Jugendlichen sowie in der Entbin
dung arbeitenden Pflegekräfte und Funktionsdienste, 
hat das Konzept unserer 1. Auflage gut angenommen. 
Das dürfen wir aus den Reaktionen von Lesern und Kri
tikern schließen. Somit haben wir an der Grundstruk
tur mit der gemeinsamen Darstellung der gesamten 
konservativen und operativen Kindermedizin nicht nur 
innerhalb eines Buches, sondern auch innerhalb der 
einzelnen Kapitel nichts geändert. Auch die Abbildun
gen konnten wir beibehalten. Nach 8 Jahren sind aller
dings neben der Korrektur von Unklarheiten an einigen 
Stellen auch Aktualisierungen erforderlich geworden, 
da sich die Medizin natürlich weiterentwickelt. Somit 
haben wir in der 2. Auflage an etwa 800 Stellen Ände
rungen vorgenommen. 

Bedanken möchten wir uns in diesem Zusammen
hang zum einen bei den Pflegekräften, die uns ihre 
Meinung zu diesem Buch offen mitgeteilt und uns zum 
Beibehalten oder Ändern angeregt haben. Dieses Feed

back ist für uns als Herausgeber ausgesprochen wich
tig, um das Buch hinsichtlich seines Nutzens immer 
weiter voranzubringen. Im Grunde ist es damit wie in 
der Klinik, wo wir uns als Pflegekräfte und Ärzte im
mer wieder gegenseitig kritisieren (im Guten wie im 
Schlechten) und damit unsere Arbeit an den Patienten 
verbessern. Wir möchten daher wieder dazu ermun
tern, uns Kritik und Kommentare zukommen zu lassen. 
Unser Dank gilt auch den Koautorinnen und Koauto
ren, die uns geholfen haben, die Korrekturen in kurzer 
Zeit fertig zu stellen. Außerdem gilt unser Dank dem 
Thieme Verlag und insbesondere Herrn Dr. med. Dieter 
Schmid als Programmplaner, dass sie eine neue Aufla
ge und damit die Verbesserungen ermöglicht haben. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel 
Freude mit dem Buch und vor allem bei der Arbeit für 
Kinder und Jugendliche! 

Johann Deutsch und Franz G. Schnekenburger, 
Graz und Kassel im April 2017
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