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Vorwort 

Mensch Körper Krankheit - Das Wissen darüber hat Menschen zu allen Zei-
ten beschäftigt. Doch dass das Verständnis der körperlichen Funktionen Vor-
aussetzung zum Verstehen von Krankheiten ist, ist ein relativ „moderner" 
Gedanke. 

Woher kommt unser Wissen über den Menschen? 

Konkretes Wissen über den gesunden wie den erkrankten Körper ist erst vor 
etwa 400 Jahren ins Zentrum der medizinischen Heilkunde getreten. Dieses 
medizinische Wissen wurde vor allem von drei „Grundtypen" von Forschern 
erworben: 
> Der Eine betrachtete den Menschen sowohl von außen als auch von innen 

und nahm dazu Messer und Mikroskop zur Hilfe. Hieraus haben sich die 
Anatomie und die Pathologie entwickelt. 

> Der Zweite wollte wissen, wie der Körper funktioniert, warum das Blut 
durch den Körper fließt oder wie die kleinen Babys in den Bauch ihrer 
Mütter kommen. Aus dieser „Körperphysik" entstand die Physiologie. 

> Die dritte Forschergruppe untersuchte die chemischen Reaktionen und mo 
lekularen Prozesse, die in den Zellen vor sich gehen. Dieses Wissen wurde 
kombiniert mit dem stetig wachsenden Verständnis vom Mikrokosmos der 
Zelle. Als aus diesem Ansatz entstandene Wissenschaften seien die Bio 
chemie, die Genetik und die Zell- und Molekularbiologie genannt. 

Traditionelle Ausbildungsgänge basieren heute wie vor 50 Jahren auf diesen Säu-
len Anatomie, Physiologie, Biochemie und Pathologie bzw. Krankheitslehre. 

Integrierter Ansatz dieses Lehrbuches 

Im vorliegenden Lehrbuch wird versucht, die Einteilung der klassischen 
Lehrbücher mit derartigen Spezialkapiteln zu vermeiden, sondern, basierend 
auf der Erkenntnis der modernen Wissenschaften, die alten Fragen der Me-
dizin wieder ins Blickfeld zu rücken, sie aber im Zusammenhang - also in-
tegriert - zu behandeln: 
> Was macht den Menschen zu dem, was er ist; was treibt ihn an, wie ist er 

aufgebaut und wie funktioniert er? 
> Warum werden Menschen krank? 
> Wie kann man Krankheiten vorbeugen? 
> Wie erkennt man Krankheiten? 
> Wie ist der Verlauf von Krankheiten? 
> Was hilft, um Kranke wieder gesund zu machen? 

Einfache Lösungen gibt es nicht 

schaftlichen Wissensgrundlagen mit Pflegewissen, was auch den gesetzli-
chen Forderungen des neuen Krankenpflegegesetzes entspricht. 

Aktuell und übersichtlich 

Die Zufriedenheit unserer Leser, Schüler und Dozenten mit Mensch Körper 
Krankheit hat dieses Lehrwerk zusammen mit seiner kleinen Schwester Bio-
logie Anatomie Physiologie zum führenden deutschsprachigen Lehrwerk für 
die Gesundheitsberufe gemacht. Umso größer war die Herausforderung für 
die Mitarbeiter, dieses Lehrbuch auch für die 6. Auflage wieder gründlich zu 
überarbeiten. Wie bisher wurde große Sorgfalt darauf verwandt, komplizierte 
Zusammenhänge unter Vermeidung von „Fachchinesisch" so zu erklären, 
dass das Verstehen leicht fällt und das Lernen Freude macht. Die verständ-
liche Beschreibung medizinischen Fachwissens mit der als sehr wichtig 
betrachteten parallelen Bebilderung der Vorgänge im Körper sind unserer 
Meinung auch der Grund dafür, dass dieses Buch mehr und mehr auch ein 
Sachbuch für den (interessierten) medizinischen Laien geworden ist. 
Physiologie, Medizin und Pflege haben in den letzten Jahren rasante Fort-
schritte gemacht. Viele neue Erkenntnisse zur Krankheitsentstehung haben 
die Möglichkeiten der frühen Diagnostik und der ärztlichen und pflegeri-
schen Intervention zum Vorteil der erkrankten Menschen verbessert. Heute 
weiß man z.B., dass Frauen und Männer anders auf manche Erkrankungen 
reagieren oder unterschiedliche erste Symptome zeigen, etwa beim Herzin-
farkt. Einige neue Aspekte, z.B. die Entschlüsselung des menschlichen Ge-
noms oder der therapeutische Einsatz von Stammzellen, haben aber auch 
neue Unsicherheiten geschaffen und ethische Fragen aufgeworfen. Die Pfle-
genden und alle anderen medizinisch Tätigen sind herausgefordert, sich auch 
mit diesen neuen Aspekten auseinanderzusetzen. Mehr noch als früher rückt 
in Medizin und Pflege der Blick auf die mögliche Vermeidung von Krankhei-
ten, die Prävention. Umso wichtiger sind in diesem Lehrbuch die optisch klar 
hervorgehobenen Sondertexte für die jeweils besonderen Anliegen medizini-
scher Berufsfelder: 
> Die grünen „Pflegekästen" geben wertvolle Tipps, das erlernte Wissen mit 

der praktischen Arbeit am Patienten zu vernetzen. 
> Die lila Kästen „Ganzheitsmedizin" weisen daraufhin, wie alternative me 

dizinische Lehrmeinungen eine Krankheit auffassen, welche ganzheitsme 
dizinischen Therapieansätze es gibt — eine nicht nur für die Naturheilpraxis 
notwendige Betrachtung. 

> Die roten „Notfallkästen" schließlich geben nicht nur den Rettungsassis 
tenten, sondern allen medizinischen Berufsgruppen die wesentlichen Hin 
weise, um sich in kritischen Ernstfallsituationen korrekt zu verhalten. 

> Hinweise auf weitere Informationen im Netz ermöglichen das Lesen 
von vorhandenen Zusatztexten zur Wissenserweiterung und -ergänzung.   

Dabei war den Autoren bewusst, dass es für diese „ganzheitliche" Darstel-
lungsweise keine einfachen Lösungen geben kann. Gerade die Berücksichti-
gung zentraler neuer Erkenntnisse aus der Immunologie, aus der Hormonfor-
schung oder aus den Wechselbeziehungen zwischen Verhalten, Krank- und 
Gesundsein stellt sowohl an die Autoren als auch an den Leser hohe Anfor-
derungen. 

München, im Frühjahr 2011 
Herausgeberin, Herausgeber, Autorinnen und Autoren 

Alles Wichtige in Wort und Bild 

Gleichzeitig wurde versucht, die hierfür notwendigen Zusammenhänge mög-
lichst durchgehend in Text und Bild darzustellen - wobei höchster Wert dar-
auf gelegt wurde, dass die Abbildungen umfangreich und präzise beschriftet 
sind - so dass sie auch ohne großes Herumsuchen im Lehrbuchtext versteh-
bar sind. Darüber hinaus vernetzt das Lehrbuch die medizinisch-naturwissen- 

P.S.: Wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder es Themen gibt, die Sie in diesem 
Buch vermissen — schreiben Sie uns (am einfachsten unter Verwendung des 
ins Buch eingelegten Kritikzettels). 
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