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„Ideal für den Berufsanfänger, den Studenten und das Fachpflegepersonal!“ So steht es auf
dem Buchrücken – und das stimmt!
Das erste Kapitel behandelt die Grundlagen von Anästhesie und Narkose, die in sachlicher
und gut verständlicher Weise vorgestellt und erklärt werden. Die folgenden Kapitel führen
dann systematisch durch den Gang einer Narkose/Anästhesie: es beginnt mit dem Kapitel
zur präoperativen Visite, gefolgt von z.B. Prämedikation, Pharmakologie der
Allgemeinanästhesie, künstlicher Atemweg, Monitoring und perioperative Homöostase,
Operationslagerung, Komplikationen in der Anästhesie, postoperative Versorgung und endet
mit einem Kapitel zur kardiopulmonalen Reanimation.
So wird der Leser gut strukturiert durch die Tiefen der Anästhesie von Anfang bis Ende
geleitet. Aufgrund der, von Taschenatlanten gewohnt übersichtlichen und klaren Darstellung
und dank des hervorragenden didaktischen Geschicks der Autoren, geht der Leser niemals
im Dickicht des neu zu erwerbenden Wissens verloren. Durch die kurze aber klare
Darstellung der verschiedenen Aspekte der Anästhesie eignet sich dieser Taschenatlas nicht
nur hervorragend zum systematischen Lernen, sondern auch zum schnellen Nachschlagen
bei dringenden Fragen.
Im Wesentlichen sind die Kapitel gleich aufgebaut: auf der linken Seite des aufgeschlagenen
Buches steht der entsprechende Lehrtext und direkt daneben auf der rechten Seite befinden
sich die didaktisch hochwertigen Farbtafeln und Schaubilder, in denen alle wesentlichen
Fakten aus dem Text zur Lernkontrolle oder insbesondere auch zum schnellen Nachschlagen
im klinischen Alltag zusammengefasst sind. Besonders gut gefällt, dass die Autoren den
komplizierten Stoff in klaren und verständlichen Worten beschreiben, so dass einem schon
beim ersten Lesen die komplette Anästhesie einfach und verständlich dargeboten wird.
Der „Taschenatlas der Anästhesie“ ist meiner Meinung nach das beste deutschsprachige
Anästhesielehrbuch, wenn es darum geht in kurzer Zeit alle wesentlichen Kapitel der
Anästhesie und Narkose lernen und verstehen zu wollen. Klar ist aber auch, dass ein
„Taschenatlas“ dieses Umfanges nicht den Anspruch einer vollständigen Darstellung der
Anästhesie erheben kann. Aber dafür ist er auch nicht geschrieben worden. Wer ein
umfangreiches Lehrbuch der Anästhesie sucht, wird in diesem Buch wohl nicht alle

gewünschten Erklärungen finden. Wer aber ein knappes, fachlich und didaktisch sehr gutes
Buch möchte, ist mit dem „Roewer“ bestens beraten.
Dieser Taschenatlas ist für jeden Studenten im Studium und Examen ausreichend und
wärmstens zu empfehlen. Diejenigen, die Anästhesie als Wahlfach im PJ machen, sollte sich
zusätzlich vielleicht noch ein umfangreicheres Buch anschaffen.
Fazit: Absolut empfehlenswert!
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