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Dieses Buch ist in drei große Rubriken gegliedert, das allg. anästhesiologische Vorgehen (250
Seiten), Anästhesie in Fachgebieten (350 Seiten) und dann der dritte Teil Spezielle Risiken
bei Begleiterkrankungen (100 Seiten) plus noch einen Anhang (30 Seiten). Von der
Aufmachung ist es die Art von Buch, die ein Student und Arzt braucht: es ist kurz und knapp
für den allgemeinen Teil gefasst, was es zu einem idealen Lehrbuch macht. Der spezielle Teil
ist noch besser gestaltet, es ist ein tabellarischer Aufbau zu den einzelnen Gebieten, die
stichpunktartig bearbeitet werden, einfach ideal, man spart sich unnötigen Text und hat alles
auf den Punkt gebracht! Das Prinzip mit dem sich das Buch brüstet "Am Anfang steht das
Faktum, am Ende der Zusammenhang" umschreibt bestens die Art, wie man dieses Fach
lernt! Die Pharmakologie wird sehr gut abgehandelt, so dass man es versteht, Themen wie
postoperative Versorgung, Operationslagerung und Anästhesie beim geriatrischen Patienten
kommen auch nicht zu kurz. Ein Buch, das sich mit der alternden Gesellschaft in besonderer
Weise auseinandersetzt und ein extra Kapitel dafür einführt, ist besonders lobenswert! Wer
eine großartige farbige Aufmachung erwartet, wird enttäuscht, bis auf die Merkkästen, die in
Türkistönen hervorgehoben sind, war es das, was die farbliche Gestaltung betrifft. Wichtige
Informationen im Text sind in fetter Schrift hervorgehoben, so dass einem die Schlagworte
direkt ins Auge fallen. Es gibt wohl kein zweites Buch, was einem in so knappem und
ausführlichem Rahmen den weitläufigen Stoff der Anästhesie näher bringt, so dass auch ein
Assistenzarzt damit sehr gut fährt. Wichtige und wesentliche Informationen kompakt sind
vielleicht für den Anfänger im studentischen Praktikum etwas zu viel, aber zeigt die Fülle der
Anästhesie auf. Da das Buch sehr praktisch orientiert ist, auch was den Einsatz betrifft, hier
ein Beispiel des Aufbaus des speziellen Teils: man bekommt kurz OP-Dauer, Therapie,
Ausrüstung, Lagerung, mögl. Blutkonserven, Instrumentierung, Einleitung, Nachbetreuung
und Besonderheiten sowie mögl. Komplikationen für alle gängigen und speziellen Ops erklärt
und dargeboten. Maximale Länge dieser Abschnitte ist eine 3/4 Seite. Alle diese Punkte
berücksichtigend, trotz leichtem farblichen Mangel, hat das Buch noch die Bewertung sehr
gut verdient. Ich kann es jedem nur empfehlen, der eine Prüfung in der Anästhesie hat oder
der eine Famulatur dort machen will und nicht ohne gute Kenntnisse dorthin gehen
möchte!! Teilweise bekommt man sogar mehr von den Fachgebieten mit, was
Komplikationen angeht als es in dem entsprechenden Fachbuch steht, z. B. Komplikationen
bei TUR-Blase.
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