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Durch den stetig wachsenden Stellenwert und die Weiter ent -
wicklung der transösophagealen Echokardiographie in der kardio-
logischen Diagnostik sahen sich die Herausgeber nach positiver
Resonanz auf die erste Auflage veranlasst, eine überarbeitete
Neuauflage vorzulegen. Das Autorenteam besteht aus mehreren
renommierten klinischen Studiengruppen, die zu den Mit be -
gründern der Echokardiographie in Deutschland zählen und einen
großen Beitrag zum klinischen Durchbruch der kardiologischen
Ultra schall diagnostik geleistet haben. Auch mit der zweiten
Auflage wird der von den Autoren selbst gesetzte Anspruch, eine
Kombination aus textlich komprimiertem Lehrbuch und bebilder-
tem Lehratlas zu kreieren, anschaulich erfüllt. Das reichlich 400
Seiten umfassende Buch versteht sich als Ergänzung zu Live-
Seminaren. 
Die 20 Kapitel gliedern sich nach klinischer Fragestellung. Auf den
ersten 50 Seiten wird ein knapper und verständlicher Einblick in
die theoretischen Grundlagen der Echokardiographie, den Unte r -
suchungsablauf und die wichtigsten Schnittebenendarstellungen
gegeben. Der Lehrbuchteil betont die Pathophysiologie des
Herzens und der herznahen Gefäße, schlägt Differentialdiagnosen
vor und gibt, sofern möglich, Therapievorschläge, die dem klinisch
tätigen Untersucher eine schematische Vorgehensweise bei der
diagnostischen Abklärung erleichtern. Im durchgehend vierfarbi-
gen Atlasteil tauchen neben histologischen Aufarbeitungen, über-
sichtlichen und beschrifteten Echokardiographiebildern neu in die-
ser Auflage anatomisch-pathologische Originalpräparate auf, wel-
che die räumliche Vorstellung der 2-dimensionalen Schnittbilder
deutlich verbessern helfen.
Nutzer des Buches werden wohl hauptsächlich internistisch-kar-
diologische Kollegen sein. Neu eingearbeitet sind Beiträge über
interventionelle Katheterprozeduren einschließlich Herzklappen -
valvuloplastie, über Koronardiagnostik und der Vergleich zur intra-
kardialen Ultraschalldiagnostik. Da die transösophageale Echo -
kardiographie nunmehr ein weit verbreitetes und etabliertes

Verfahren in der Anästhesie und operativen Intensivmedizin ist,
widmet das Buch dieser Thematik ein eigenes, leider viel zu klei-
nes Kapitel. Dieses systematisiert die Indikationsstellungen der
Echokardiographie in Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin. Zu
den speziellen Krankheitsbildern (wie zum Beispiel Lungen -
embolie, Aortenruptur, Perikardtamponade und Endokarditis) ver-
weisen die Autoren jeweils auf vorangestellte Kapitel, welche diese
bereits näher erläutert haben. Ebenfalls sind intraoperative Über-
wachungsparameter wie Pumpfunktion und Volumenstatus nur
kurz erklärt. Somit bleibt die Kürze und Prägnanz dieses
Abschnittes mit insgesamt nur sieben Seiten (!) umstritten. Ein
systematisierter Untersuchungsablauf, den sich der Anästhesist
im OP zur Echokardiographie bei Herzklappen- und aortokorona-
rer Bypasschirurgie wünscht, fehlt leider. Beurteilungskriterien
nach Klappenersatz müssen ebenfalls gesondert zusammengetra-
gen werden.
Beigelegt ist dem Buch eine hervorragende DVD, die mit 270
Bildschleifen und fast 100 Fallbeispielen neben typischen
Befunden Normvarianten, Grenzen und pathologische Fälle im
(bewegten) Bild bis hin zur dreidimensionalen Rekonstruktion dar-
stellt. Zur Überprüfung des eigenen Wissens lassen sich die
Kommentare hierzu ausblenden.
Zusammenfassend bietet der Atlas eine wichtige Ergänzung zu
Kursen, Seminaren und trockenen Theoriebüchern. Auch der
Anästhesist, der sich dank des medizinischen Fortschrittes nun-
mehr der Echokardiographie nicht mehr entziehen sollte, wird
dankbar für die strukturierten und ansprechend illustrierten
Beiträge sein. Für den täglichen Alltag ist es zu groß, sollte aber –
auch trotz des stolzen Preises – in jeder Bibliothek einer kardio -
anästhesiologischen und intensivmedizinischen Abteilung nicht
fehlen.
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