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Er kann es einfach nicht lassen, der Larsen. Nachdem sein
„Hauptwerk“ (so der Autor selbst !) inzwischen die 8. Auflage
erreicht hat, steigt er nun mit dem Praxisbuch in die Reihe der
Taschenbücher, Leitfaden und Kompendien ein; wobei man aller-
dings schon eine große Kitteltasche haben muss, um dieses Buch
mit 992 Seiten unterzubringen; und auch der Geldbeutel wird mit
diesem Preis schon ein wenig strapaziert. 

Larsen möchte mit diesem Praxisbuch neben anderem ein ganz
besonders hehres Ziel erreichen: „Chirurgen und Internisten …
Verständnis für die Belange und Probleme unseres Fachgebietes“
vermitteln. Ob´s gelingt, darf bezweifelt werden; was jedoch kaum
an diesem Buch liegen kann. Geeignet dafür wäre es allemal. Wohl
eher werden davon die Anfänger und Fortgeschrittenen und ganz
besonders die Facharztkandidaten der Anästhesie profitieren kön-
nen. Sie finden hier umfangreiche Erkenntnisse in den pharmako-
logischen und physiologischen Grundlagen, in der allgemeinen kli-
nischen Anästhesie und besonders auch in den speziellen
Anästhesieverfahren für die operativen Fächer. 

Erleichtert wird das schnelle Merken der wesentlichen Infor -
mationen durch 8 unterschiedliche Benutzerhinweise. Außerdem
gibt Larsen in den speziellen Kapiteln jeweils eine knappe, aber
anästhesierelevante Beschreibung der wesentlichen Operations -
verfahren einschließlich deren typischer Komplikationen. Und das
nicht in komprimierten Telegrammstilformulierungen, sondern in
richtigen Sätzen. Deshalb: Wenn eine Klinik also kein eigenes
„Kochbuch“ besitzt, dann können die Mitarbeiter getrost auf den
„kleinen Larsen“ zurückgreifen. Sie werden dort gut informiert. 

Kurzum: Das Praxisbuch ist der kleine Bruder des „Hauptwerkes“
mit dem gleichnamigen Titel. Ob ihm ein gleicher Erfolg beschie-
den sein wird? Man möchte es ihm wünschen, im Interesse des
Faches. 
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