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Buchbesprechung

Seit der ersten Ausgabe im Jahr 1994 hat sich das im Springer-Verlag erscheinen-
de Buch „Onkologische Krankenp� ege“ als Standardwerk in der onkologischen 
Fort- und Weiterbildung der P� ege bewährt. Mit der nun vorliegenden überar-
beiteten 5. Au�  age ist allein schon optisch eine gelungene Weiterentwicklung 
des Buchs erfolgt. Ein größeres Format und erstmals ein Vierfarbdruck tragen 
dazu bei, dass vor allen Dingen die Lesbarkeit gewonnen hat. Aus dem in den 
ersten vier Ausgaben bewährten Herausgeberteam A. Margulies, K. Fellinger, Th. 
Kroner, A. Gaisser ist K. Fellinger aus familiären Gründen ausgeschieden. An ihre 
Stelle rückt I. Bachmann-Mettler, die ihre langjährige Erfahrung in der onkolo-
gischen P� ege und als Präsidentin der Onkologiep� ege Schweiz mit einbringt. 
Mit Unterstützung zahlreicher renommierter Autoren wurden alle Kapitel aktu-
alisiert und dem Stand der onkologischen Praxis angepasst. Dabei ist es ihnen 
geglückt, die aktuellen Entwicklungen in der Onkologie und vor allen Dingen in 
der onkologischen P� ege aufzugreifen und umfassend darzustellen.
 
Die altbewährte Gliederung des Buchs wurde auch in dieser Au� age beibehalten. 
Die einzelnen Kapitel sind acht Themenfeldern zugeordnet; dies erleichtert die 
Orientierung innerhalb des 847 Seiten starken Werkes. Der Schwerpunkt liegt je-
doch weiterhin auf den ausführlichen Beschreibungen der häu� gsten klinischen 
und p� egerischen Probleme. Mit den speziell hervorgehobenen p� egerischen 
Hinweisen und Praxistipps bei diesen Problemfeldern, wie z.  B. Schmerz, Fa-
tigue, Neurotoxizität, Schleimhautveränderungen oder operative Eingri� e an der 
Brust, liefern diese Kapitel nicht nur evidenzbasiertes Hintergrundwissen, son-
dern auch Unterstützung für den p� egerischen Alltag. Aktuelle (p� ege)wissen-
schaftliche Erkenntnisse liegen, soweit vorhanden, den verschiedenen Beiträgen 
zugrunde, und über die den jeweiligen Kapiteln zugeordneten Literaturhinweise 
besteht die Möglichkeit, sich weiterführend über das Thema zu informieren. Als 
neues Problemfeld wurde in dieser Ausgabe das Thema Veränderungen des Kör-
perbildes mit aufgenommen.

Weiterhin wurden im „Speziellen Bereich“ zwei komplett neue Kapitel hinzuge-
fügt: eines zum Thema pädiatrische Onkologie, eines zum Thema geriatrische 
Onkologie. Der Leser erhält zu beiden Arbeitsfeldern eine kompakte Übersicht 
zur ersten Orientierung. Gerade die geriatrische Onkologie wird zukünftig noch 
mehr an Bedeutung gewinnen, sodass dieses Kapitel in den ho� entlich noch fol-
genden weiteren Ausgaben ausgebaut werden sollte.

Gerade für weniger routinierte P� egende oder für die schnelle Orientierung hat 
sich die Übersicht der tumorwirksamen Medikamente bewährt; sie � ndet sich 
im Anhang. Alphabetisch sortiert nach Substanzname sowie auch nach Handels-
namen kann sich der Leser über die Vielzahl der Medikamente informieren. Auch 
die neuen Wirksto� e und Medikamente aus dem Bereich der Antikörper und 
Tyrosinkinasehemmer werden aufgeführt Das aktualisierte Nebenwirkungsma-
nagement im Zusammenhang mit diesen neuen Therapieformen � ndet sich bei 
den jeweiligen Problemfeldern.

Mit der neuen Ausgabe ist es den Autoren wieder einmal gelungen, das Spek-
trum der onkologischen P� ege allumfassend abzubilden, neue Entwicklungen 
aufzugreifen und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen, sodass dieses Buch 
weiterhin ein absolutes „must have“ für alle in der onkologischen P� ege Tätigen 
darstellt.

Christian Wylegalla
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Die beiden Autoren haben in ihrer im Hans Huber Verlag erschienenen 2. kor-
rigierten Au� age eine gelungene Auseinandersetzung und einen wertvollen 
Ansatz für die Sterbebegleitung gegeben. 

Stephan Kostrzewa (geb. 1966 in Duisburg) ist examinierter Altenp� eger und 
Diplom Sozialwissenschaftler (Soziologie). Er ist seit vielen Jahren in der Alten-
p� ege und Hospizarbeit tätig, sowohl im ambulanten als auch im stationären 
Bereich.

Marion Kutzner (geb. 1957 in Duisburg) ist examinierter Gesundheits- und Kran-
kenp� egerin, Lehrerin für P� egeberufe und Kursleiterin für basale Stimulation. 
Auch sie hat einige Jahre Erfahrung in der stationären Hospizarbeit gesammelt. 
In ihrem Buches „Was wir noch tun können! Basale Stimulation in der Sterbebe-
gleitung“ haben sie sich mit diesem Thema sehr gründlich auseinandergesetzt, 
auch lassen sie eigene Erfahrungen, die sie in der Praxis sammeln konnten, in 
das Buch mit ein� ießen. 

Stimulation Sterbender? Ist dies nicht ein Widerspruch in sich? 
Im Konzept der basalen Stimulation, das den Menschen als ein ganzheitliches 
Wesen sieht, geht es darum, den Menschen in seiner letzten entscheidenden Le-
bensphase zu unterstützen, die Orientierung zu sich selbst zu behalten und dies 
durch die basale Stimulation zu vermitteln. 

In dem Buch werden sowohl gesellschaftliche als auch soziale Aspekte im Um-
gang mit Tod und Sterben aufgegri� en. Auch werden die unterschiedlichsten 
Bereiche (Krankenhaus, Hospize und Altenp� egeeinrichtungen) aufgezeigt, in 
denen Sterbebegleitung erfolgen kann. 

Die verschiedensten Bereiche der Wahrnehmung können durch unterschied-
lichste Methoden stimuliert werden: auditiv, somatisch, taktil-haptisch, oral, 
vestibulär und vibratorisch. Die Darstellung dieser Methoden zusammen mit den 
aufgezeigten praktischen Beispielen geben sehr gute Hilfestellungen im Um-
gang mit Sterbenden. Mit ihrem Konzept wird durch Berührung eine Sprache ge-
funden, den Sterbenden zu begleiten. Es werden aber nicht nur die Bedürfnisse 
der Sterbenden aufgegri� en, auch die Hilfe für die Helfer, die Unterstützung der 
Angehörigen und die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern � ndet ihren 
Stellenwert. Die Autoren helfen mit ihrem Buch, die Sprachlosigkeit im Umgang 
mit Sterbenden zu überwinden.

Sabine Gärtner 
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