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Bereits die Liste der Herausgeber und der Autoren dieses Buches
liest sich wie das „Who-is-who“ der deutschen Notfallmedizin. Es
handelt sich um erfahrene und langjährig in der Notfallmedizin täti-
ge Experten mit entsprechender Kompetenz.
Beim schnellen Durchblättern fällt ein angenehmes Layout auf.
Der gut strukturierte und übersichtliche Text wird durch viele 
farbige Bilder, Skizzen und Algorithmen ergänzt, die das
Verständnis unterstützen. Jedes Kapitel beginnt mit einem roten
Faden, der den Inhalt in ein Gesamtkonzept einbettet, gefolgt von
einer Einleitung, die die Relevanz für den Leser unterstreicht. Im
Text werden wichtige sowie praxisrelevante Dinge optisch hervor-
gehoben, während die Tabellen einprägsame Zusammen fas -
sungen bieten. Die Kapitel beinhalten neben den Grundlagen
(Epidemiologie, Definitionen) auch die präklinische Diagnostik,
präklinische Therapie, das Transportmanagement sowie die klini-
sche Erstversorgung, jeweils gefolgt von Literaturhinweisen.
Inhaltlich geht das klar gegliederte Buch auf alle wesentlichen
Facetten der Notfallmedizin ein. Die Grundlagen beinhalten histo-
rische und ethische Aspekte genauso wie Informationen zur not-
fallmedizinischen Forschung. Neben den klassischen Notfall -
medizinischen Themenbereichen wie den Grundlagen, internisti-
schen, neurologischen, chirurgischen und diversen anderen
Notfällen sowie der Organisation des Rettungsdienstes (auch bei

größeren Schadenslagen) geht das Buch ebenso auf rechtliche
Grundlagen, Simulation und Crew-Ressource-Management ein.
Dabei werden die Inhalte kurz und prägnant dargestellt, ohne 
irrelevanten oder praxisfremden Ballast, jedoch mit wichtigen
Hintergrundinformationen.
Natürlich kann ein Buch nicht alles beinhalten. So vermisst man
beispielsweise bei den intraossären Zugängen die unterschied-
lichen zur Verfügung stehenden Varianten, was jedoch der Sache
absolut keinen Abbruch tut.
Der besondere Charme dieses Buches liegt in der Aktualität des
Inhalts und der prägnanten Darstellung. Den Herausgebern und
Autoren ist es gelungen, sehr viele Aspekte der Notfallmedizin zu
beleuchten, jedoch ohne sich in unwichtigen Einzelheiten zu ver-
lieren. Der Leser erhält einerseits einen Überblick, andererseits
aber auch praxisrelevante, weiterführende Informationen.
Auch wenn es zwischenzeitlich viele verschiedene Notfall medi -
zinische Bücher gibt, so erscheint dieses Buch empfehlenswert –
für den „werdenden“ Notarzt, um sich fundiert mit der Notfall -
medizin auseinandersetzen zu können, genauso wie für den erfah-
renen Kollegen, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen.
Gesamturteil: Absolut lesenswert!
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