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„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – das könnte das Leitmotiv
auch der nunmehr vorliegenden dritten Auflage des Taschenatlas
der Anästhesie sein. In der Tat: ohne die zahlreichen hier
Farbtafeln genannten Zeichnungen, Abbildungen und tabellari-
schen Darstellungen wäre das Buch nur eines von vielen anderen
über die Anästhesie. So aber hebt es sich wohltuend von denen
ab. Diese Farbtafeln kommen nämlich auf sehr einprägsame
Weise dem medizinisch geschulten Leser entgegen. Im Gegensatz
z. B. zu den Geisteswissenschaftlern braucht der Mediziner ja
neben dem gesprochenen oder dem geschriebenen Wort immer
noch auch das Bild – sonst begreift er wohl nicht die Botschaft. 
Eine solche Kombination aus Schrift und Farbtafel ist hier, wie
auch schon bei den früheren Auflagen, wieder in hervorragender
Weise gelungen. Und die Autoren können sicher sein, dass ihr
Taschenatlas nicht nur von den gewünschten Zielgruppen gelesen

oder – besser gesagt – gesehen wird, sondern auch von denen,
die Anästhesie lehren müssen oder dürfen. Die Farbtafeln lassen
sich nämlich auch sehr schön für den Unterricht einsetzen. 
Was gibt´s  Neues in der 3. Auflage? Natürlich eine den Leser -
wünschen gerecht werdende Überarbeitung einzelner Kapitel und
eine Erweiterung des Medikamententeils. Ein gänzlich neues
Kapitel über die kardiopulmonale Reanimation sowie eine Über-
sicht über gängige anästhesierelevante Normalwerte und ein
Verzeichnis häufig benutzter Abkürzungen sind hinzugekommen.
Ansonsten ist das bewährte Konzept beibehalten worden: linke
Seite der Text, rechte Seite die Farbtafel. 
Es würde nicht verwundern, wenn der Taschenatlas auf dem Wege
wäre, so etwas wie der  „Netter-Atlas“ der Anästhesie zu werden. 
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