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Anästhesie konkret – 
Fragen und Antworten

Kinderanästhesie konkret – 
Fragen und Antworten

Es gibt mehrere Gründe, warum beide 
Bücher hier gemeinsam besprochen 
werden sollen: 

Die Herausgeber und (fast) alle Auto-1. 
ren beider Bücher kommen aus der-
selben Einrichtung, nämlich aus dem 
Universitätsklinikum Leipzig.

Beide Bücher haben das gleiche 2. 
Konzept, nämlich Wissen im Frage-
und-Antwort-Spiel zu vermitteln.

Sie zeichnen sich durch den weitest-3. 
gehenden Verzicht auf (bunte) Bilder 
aus. Das spart Platz und hält den Preis 
in akzeptablen Grenzen.

Beide Bücher sind sehr gut zur Vor-4. 
bereitung auf die Facharztprüfung 
geeignet.

Nach den Vorstellungen des Verlages 
und der Herausgeber sollte ein „mo-
dernes Lehrbuch entstehen, in dem die 
Inhalte in Form kurzer und prägnanter 
Antworten dargestellt werden“. 
Ist ihnen das gelungen? Ich denke ja. 
Zwar ist das hier angewandte Konzept 
auch nicht so ganz neu, aber dennoch 
kann es sehr viel schneller und konkreter 
Antworten auf allgemeine und vor allem 
spezielle Fragen aus dem klinischen All-
tag geben. Die Vielzahl der Antwortgeber 
(insge samt 43, auch Autoren genannt) 
lässt darüber hinaus zu Recht vermuten, 
dass jede einzelne Antwort von einem 
belesenen und fest im Stoff stehenden 
Verfasser formuliert worden ist. 

Die Struktur der Bücher ist ähnlich 
den herkömmlichen Lehrbüchern. In  
„Anästhesie – konkret“ folgen den Ein-
gangskapiteln über Grundlagen und 
Medikamente dann solche über peri-
operatives Management bei besonderen 
Erkrankungen und in besonderen opera-
tiven Bereichen. Auch die postoperative 
Schmerztherapie fehlt nicht. Am Ende 
eines jeden Kapitels gibt es ein kurzes 
aktuelles Literaturverzeichnis. 

Fast identisch im Aufbau ist auch die 
„Kinderanästhesie – konkret“. Besonders 
bemerkenswert ist hierbei die Tabelle 
36 über seltene Erkrankungen und Syn-
drome sowie deren anästhesiologische 
Relevanzen. Bestimmt ist dieses Buch 
bestens geeignet, den Leser, wie von der 
Autorin gewünscht,  „von der Angst zum 
Respekt“ vor der Kinderanästhesie zu 
führen. 

Fazit: Wem die herkömmlichen Lehrbü-
cher zu dick und/oder zu teuer sind, der 
sollte sich unbedingt diese beiden hier 
einmal näher anschauen. 

J. Radke, Göttingen 
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