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Verlag:
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ISBN:
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Inhalt/Thema:
Altenpflege-Strukturmodell

Vorstellung
des Buches/Bemerkungen: Dieses Buch gibt Antworten auf 64
Fragen

rund um das Strukturmodell, dessen Grundlagen, den Einstieg,
Maßnahmenplanung, Durchführung, Evaluation und die
Rahmenbedingungen. Auch gibt es weitere Tipps, Ratschläge und
Verlinkungen zu weiteren Hintergrundinformationen.

Bewertung
Lesbarkeit/Schreibstil: Der Text ist flüssig und verständlich
geschrieben, die Schriftgröße ist für das Buchformat
angemessen
und lesbar.

Bewertung
Inhalt: Die Informationen sind umfangreich und verständlich
geschrieben und leicht nachzuschlagen.

Bewertung
Handling des Buches: Das Buch ist etwas kleiner als DIN-A-5
und
hat 96 Seiten, lässt sich also gut im Rucksack vertsauen und
unterwegs, z. B. in Bus und Bahn, lesen.

Bewertung
Preis-/Leistungsverhältnis: Für den günstigen Preis von 19,90€
bekommt man hier sehr viel Input in handlichem Format.

Bewertung
gesamt

Mein
Tipp für alle,
Strukturmodell

die

sich

kurz

und

Bündig

über

das

informieren wollen und/oder offene Fragen dazu haben.

Bewertung Lesbarkeit/Schreibstil

5

/ 5 Sternen

Bewertung Inhalt

5

/ 5 Sternen

Bewertung Handling des Buches

5

/ 5 Sternen

Bewertung
Preis-/Leistungsverhältnis

5

/ 5 Sternen

Bewertung gesamt

5

/ 5 Sternen
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Verlag:
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ISBN:
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Inhalt/Thema:
Altenpflege-Strukturmodell, Formulierungshilfen

Vorstellung
des Buches/Bemerkungen: Umfangreiche Sammlung an
Formulierungshilfen für Maßnahmen und Evaluation bei der SIS.

Bewertung
Lesbarkeit/Schreibstil:

Die

Formulierungshilfen

sind

verständlich
geschrieben, es gibt zahlreiche Beispiele, einziges „Manko“,
die
Schriftgröße könnte etwas größer sein.

Bewertung
Inhalt: Sehr umfangreiche Sammlung, sollte für viele
Maßnahmenplanungen reichen.

Bewertung
Handling des Buches: Da es im handlichen DIN-A-5-Format
gehalten

ist und 192 Seiten umfasst, kann man es überall mitnehmen.

Bewertung
Preis-/Leistungsverhältnis: Für 19,90€ erhält man eine
umfangreiche Sammlung an Formulierungshilfen, die vieles
abdeckt.
Einziges Manko derzeit ist die etwas zu kleine Schrift, aber
das wäre
Meckern auf hohem Niveau.

Bewertung
gesamt: Trotz alledem meine Kaufempfehlung, die sich mit der
Maßnahmenplanung beschäftigen.

Bewertung Lesbarkeit/Schreibstil

4

/ 5 Sternen

Bewertung Inhalt

5

/ 5 Sternen

Bewertung Handling des Buches

5

/ 5 Sternen

Bewertung
Preis-/Leistungsverhältnis

5

/ 5 Sternen

Bewertung gesamt

4,75

/ 5 Sternen
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2., überarbeitete Auflage

Verlag:
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ISBN:
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Inhalt/Thema:
Struktierten Informationssammlung

Vorstellung
des Buches/Bemerkungen: Umfangreiche Informationssammlung der
vier Elemente der Struktierten Informationssammlung unter
anderem mit
rechtlichen Informationen, pflegewissenschaftlichen Grundlagen
und
Qualitätsmanagement.

Bewertung

Lesbarkeit/Schreibstil: Sehr flüssiger Schreibstil mit gut
lesbarer Schriftgröße.

Bewertung
Inhalt: Umfangreiches Buch auf 343 Seiten mit vielen
Hintergrundinformationen und auch Beispielen/Mustern
Anhang.

im

Bewertung
Handling des Buches: Trotz des Umfangs an Informationen ist
das
Buch noch sehr handlich (etwas größer als DIN A 5) und lässt
sich
fast überall mitnehmen.

Bewertung
Preis-/Leistungsverhältnis: Auch wenn der Preis von 44,80€ im
ersten Moment hoch klingt, finde ich ihn für dieses Buch von
den
Machern der Dokumentation voll und ganz gerechtfertigt.

Bewertung
gesamt: Wie eben schon gesagt, der Preis mag vielleicht erst
abschrecken, aber ich finde, dass das Buch ein Muss für Jeden,
die
sich näher mit der Thematik beschäftigen möchte oder muss. Es
ist
sehr informativ, umfangreich und dennoch nicht zu dick. Meine
absolute Kaufempfehlung.

Bewertung Lesbarkeit/Schreibstil

5

/ 5 Sternen

Bewertung Inhalt

5

/ 5 Sternen

Bewertung Handling des Buches

5

/ 5 Sternen

Bewertung
Preis-/Leistungsverhältnis

5

/ 5 Sternen

Bewertung gesamt

5

/ 5 Sternen

meine Buchbewertungen
Bei den
Buchvorstellungen bzw. -bewertungen, die ich dieser Rubrik
veröffentliche, fasse ich mich kurz und mache an dieser Stelle
keine
Inhaltsangabe. Ich beschreibe kurz die Thematik, die
Handhabung des
Buches, die Lesbarkeit (ob der Text flüssig geschrieben wurde
und ob
die Schrift groß genug ist) und ich den Preis für das Buch für
gerechtfertigt halte. Es mag sein, dass hier vielleicht nur
überwiegend positive Bewertungen vorkommen, das liegt dann
aber
daran, dass ich in erster Linie Bücher kaufe, die informativ
sind
und auch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis haben, über die
ich
mich vorher schon umfangreich informiert habe und von denen
ich einen
guten Eindruck habe. Und wenn sich dieser gute Eindruck
bestätigt,
poste ich dann hier meine Bewertung. Sollte sich mein guter
Eindruck
von vor dem Kauf nicht bewahrheiten, was selbstverständlich

auch
vorkommen kann, fließt das auch in meine Bewertung mit hinein.

Und
bevor jemand auf die Idee kommen mag, dass ich die Bücher
kostenlos
zur Verfügung gestellt bekomme oder einen anderen Vorteil für
meine
Bewertungen erhalte, das ist nicht der Fall. Denn wenn ich
etwas
nicht gut finde, dann schreibe ich das auch und begründe dies.

Auch
freue ich mich über Eure deutschsprachigen Kommentare zu den
Bewertungen und auch über Kritik, falls Ihr andere Meinungen
über
die Bücher habt als ich. Allerdings bitte ich darum, Kritik
sachlich
zu äußern und diese auch zu begründen (einfach nur zu
schreiben,
dass dieses oder jenes beispielsweise Mist ist, reicht mir
nicht, Ihr
solltet das dann bitte auch begründen).

Und nun
wünsche ich Euch viel Spaß beim Stöbern, Lesen und auch
kommentieren.

Informationen rund um die EZigarette
Ich
wurde in letzter Zeit immer wieder auf meine E-Zigarette
angesprochen. „Die ist doch genauso schädlich!“, „Was ist da
denn alles drin?“ oder „Wie funktioniert die?“

In
meiner Anfangszeit als Dampfer habe ich mir folgende YouTubeKanäle
angesehen:

den YouTube-Kanal von Liquidhimmel
der Kanal von Dirk Oberhaus betrachtet das Thema aus
technischer Sicht
und auch Ralf, der Dampfmacher, hat auf seinem Kanal
interessante Videos für Einsteiger

Natürlich
gibt es viele weitere YouTube-Kanäle zur E-Zigarette, auf die
ich an
dieser Stelle allerdings nicht eingehen kann. Es würde einfach
den
Rahmen sprengen.

Professor Bernd Mayer von der Universität Graz erklärt auf
seinem YouTube-Kanal sehr anschaulich die E-Zigaretten aus
toxikologischer bzw. pharmakologischer Sicht. Er hat nicht nur

die eben genannten Videos veröffentlicht, sondern auch mehrere
Dokumente zum Thema E-Zigarette verfasst (veröffentlicht sind
folgende Dokumente auf www.dampfe.info):

Wie schädlich sind E-Zigaretten?
Informationen zum Umstieg vom Rauchen auf E-Zigaretten
für Konsumenten
Fehlen Langzeitstudien zur Abschätzung der Schädlichkeit
des Dampfens?
Ist Nikotin ein Gift?
Gesundheitliche
Aspekte
von
E-Zigaretten
–
Kurzinformation für Ärzte

Und aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass die EZigarette auch einige Vorteile mitbringt:

Das Weglassen der Tabakzigarette fällt durch die
rauchertypische Bewegung der Hand zum Mund leichter
man muss nicht so oft tapezieren, da sich weder Rauch
noch der Geruch in den Tapeten festsetzt
unter’m Strich ist es günstiger als Rauchen
die eigene Kleidung riecht nicht mehr nach Rauch
man bekommt besser Luft beim Atmen
die Kondition verbessert sich

Wie bei vielen Dingen gibt es auch hier Nachteile, die ich für
mich jedoch ganz bequem verschmerzen konnte und auch kann:

man muss häufiger die Fenster putzen, da sich der
ausgeatmete Dampf an den Fensterscheiben niederschlägt,
grad in den kälteren Monaten
die ersten Anschaffungskosten sind höher als eine

Schachtel Zigaretten mit Feuerzeug
man bekommt nicht überall Nachschub (Liquids, Coils,
Akkus, Zubehör)
man wird teilweise immer noch schief angeschaut und
bekommt gelegentlich (in meinen Augen) blöde Sprüche wie
“das ist doch viel schädlicher” oder “ist da auch so ein
Chemiecocktail drin?”

Die Listen sind bestimmt nicht vollständig, gewähren aber
einen ersten Überblick. Für weitere Fragen gibt es im Internet
Foren wie z. B. www.e-dampfen-forum.de, www.dampfertreff.ch.
Auch auf www.dampfe.info erhält manreichlich Informationen zur
E-Zigarette ebenso wie bei der Interessengemeinschaft EDampfen e. V., der Verbrauchervertretung der Dampfer in
Deutschland.

Youtube-Videos
zur
Pflegekammer und Pflegekammer
Niedersachsen
Auf unserem Youtube-Kanal sind zwei Playlists hinzugekommen:
die Playlist Pflegekammer und die Playlist Pflegekammer
Niedersachsen mit Beiträgen speziell zur Pflegekammer in
Niedersachsen. Habt Ihr noch weitere Videobeiträge zu den
beiden Themen bei YouTube, die in den beiden Listen noch
fehlen, würde ich mich darüber freuen, wenn Ihr diese unten in
den Kommentaren postet, damit ich diese in den Playlists
hinzufügen kann. Viel Spaß beim Schauen

