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Sich Notfällen und internistischen Akutsituationen nicht hilflos ausgeliefert fühlen – der 

„Frimmel“ im handlichen „Kittelformat“ verspricht Hilfe. Das Buch „Klinische Notfälle 

griffbereit – internistische Akutsituationen auf einen Blick“, mittlerweile bereits in der 3. 

Auflage im Schattauer-Verlag erschienen, richtet sich primär an Assistenzärzte, die ihre 

ersten (Nacht-)Dienste absolvieren. Im Nachfolgenden werde ich euch erklären, warum 

ich den „Frimmel“ auch schon im Studium für absolut empfehlenswert halte:  

Inhalt und Aufbau 

Inhaltlich umfasst der „Frimmel“ alle wichtigen internistischen Notfallsituationen – vom 

Myokardinfarkt über Pneumothorax, SAB, Synkope, Meningitis bis zum Akuten 

Abdomen. Daneben gibt es auch Schaubilder zu multiresistenten Erregern, 

Katheterinfektionen oder zur Behandlung von Reiserückkehrern/ Malaria tropica. 

Genauer gesagt werden folgende Themenbereiche abgedeckt: Reanimation, 

Respiratorische Notfälle, Kardiovaskuläre Notfälle, Schock, Gerinnung, Infektionen 

sowie Notfälle in der Neurologie,  Nephrologie, Endokrinologie, Gastroenterologie und 

Onkologie. Zudem gibt es jeweils eine eigene Einheit zu Sonographie und 

medikamentöser Therapie im Notfall.  

Klarer Pluspunkt für mich ist die übersichtliche Gestaltung! Der Großteil der Themen 

wird auf ein oder zwei Seiten dargestellt. Auf den Doppelseiten befinden sich meist links 

der Therapiealgorithmus und rechts die dazugehörigen Infokästen (bspw. zu Klinik, 

Diagnostik, Komplikationen). Zudem sind „CAVE“-Kästen und Verweise farblich 

besonders hervorgehoben. Ich persönlich schätze die stichwortartige Gestaltung sehr: 

Zum Lernen bevorzuge ich kurz und knapp die Fakten und keine langen Fließtexte, 

zudem bietet es präzise Handlungsanweisungen für das Vorgehen im entsprechenden 

Notfall. Weiterer Pluspunkt sind für mich die „leeren“ Seiten, die Platz für eigene 

Notizen, Anmerkungen lassen. 



Dieses kleine Büchlein hat mir im 8. Semester schon mehrmals weitergeholfen. Sei es in 

Chirurgie, Infektio oder Notfallmedizin/ Anästhesie – hier findet man schnell 

Antworten! Für diejenigen, die es lieber ausführlich mögen, ist der „Frimmel“ sicherlich 

nicht geeignet. Aber wenn man schon ein bisschen Grundwissen angesammelt hat und 

ein kleines Nachschlagebuch sucht, kann ich es sehr weiterempfehlen! Für mich hat sich 

die Anschaffung gelohnt – bei zukünftigen Famulaturen,  Blockpraktikum/ PJ Innere 

werde ich sicherlich oft auf den „Frimmel“ zurückgreifen. 

 

Rebecca Paul, 8. Semester (Juli 2017) 

 


