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Innerhalb von sechs Jahren erscheint das BASICS Anästhesie nun in der 3. Auflage. Es ist in
einen allgemeinen Teil (Geschichte der Anästhesie, Physiologie, Pharmakologie, Technische
Grundlagen) und einen speziellen Teil (Allgemeinanästhesie, Regionalanästhesie,
Komplikationen und Notfälle, Intensivmedizin, Schmerztherapie) gegliedert. Neu in dieser
Auflage sind die sog. Flussdiagramme am Ende des Buches (z.B. Vorgehen beim schwierigen
Atemweg, Extubationsfähigkeit nach Allgemeinanästhesie, Schema einer PONV-Prophylaxe,
Diagnostik und Therapie der Sepsis, usw.). Da ich im letzten Semester gute Erfahrungen mit
dem BASICS Notfall- und Rettungsmedizin gemacht habe, nehme ich nun dieses zur
Klausurvorbereitung.
Das Buch ist flüssig geschrieben und schnell durchlesbar. Die Themen werden verständlich
erklärt und durch anschauliche Abbildungen ergänzt. Jedes Thema wird i.d.R. auf einer
Doppelseite mit Bild und Grafik behandelt. Am Ende werden die wichtigsten Punkte in einem
Kasten zusammengefasst. Ideal für Leute, die sich in kurzer Zeit einen groben Überblick über
das Fach verschaffen wollen und gut geeignet als Begleitung für das 1-wöchige
Anästhesiepraktikum.
Ich habe es nicht von A bis Z gelesen, sondern beim Kreuzen zum Nachschlagen einiger
Inhalte benutzt. Für die Altfragen hat es nicht immer gereicht, oft habe ich auch DocCheck
Flexikon / Wikipedia o.ä. zur Hilfe genommen. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn auf
einzelne Themen genauer eingegangen wird, aber das würde dem Charakter eines BASICS ja
nicht mehr entsprechen.
Da die Anästhesie Klausur seit neuestem nicht mehr auf den Altklausuren beruht und der
Schwierigkeitsgrad durch neue Fragen zugenommen hat, wird es sich zeigen, ob dieses
BASICS dafür ausreicht. Wer auf eine Nummer sicher gehen möchte und noch Zeit hat, kann
natürlich auch ein vertiefendes Werk zur Ergänzung nehmen (z.B. Taschenatlas Anästhesie
von Thieme, vom Würzburger Chef der Anästhesie geschrieben :)
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