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Die Intensivmedizin

Bleiben wir zunächst beim Vorwort die-
ses nun in der 11. Auflage vorliegenden 
Veteranen der intensivmedizinischen 
Lehrbücher. Gewiss – einiges ist anders 
geworden, komplett überarbeitet, erwei-
tert oder auch neu aufgenommen. Ein 
neues Konzept teilt den Klassiker der 
Intensivmedizin jetzt in einen Band mit 
über 1.200 Seiten als umfangreiche Wis-
sensbasis  (Gewicht ca. 3 kg!) fürs Regal 
im Arztzimmer der Intensivstation und 
eine leichtere Taschenbuchversion als 
„aktuellen Ratgeber am Krankenbett“. 

Erfreulich ist, dass viele neue Autoren 
gewonnen wurden, was der Aktualität 
der Kapitel gutgetan hat. Aber muss das 
gleich dazu führen, dass es Kapitel mit 
bis zu 6 (!) Autoren gibt? Und hat tat-
sächlich eine „aktive jüngere Generation 
diese Aufgabe“ (der Herausgeberschaft) 
übernommen? Erkennbar kann dieser 
„jüngeren“ Generation eigentlich nur  
1 der 5 Herausgeber angehören. 

Die über 160 Autoren stammen aus fast 
allen Fachgebieten, die Anteil haben an 
der modernen interdisziplinären Intensiv-
medizin. Sie alle gemeinsam bewältigen 
88 Beiträge, die in 14 Kapitel gegliedert 
sind. Die Kapitel umfassen in der Tat die 
gesamte Intensivmedizin, wenn sie auch 
allein durch ihren unterschiedlichen 
Umfang eine Gewichtung hervorrufen, 
über die man diskutieren könnte. Das 
Kapitel „ZNS“ ist beispielsweise mit 
150 Seiten das umfangreichste. Ihm 
folgen die Kapitel „Organisation und 
Umfeld der Intensivmedizin, Diagnostik 
und Überwachung sowie Prinzipien 
der Therapie“. Hier drunter stellt z. B. 
das Kapitel „Intensivpflege“ eine recht 
theoretische Abhandlung dar, die dem 
Intensivpatienten wohl wenig Nutzen 
bringen wird, wie es sich die Herausge-
ber für das ganze Werk wünschen. 

Das Schriftbild aller Beiträge ist sehr 
kompakt und damit recht gewöhnungs-
bedürftig. Vereinzelt (Kap. 15) gibt es 
Zeichnungen, die ebenso sind. Ande-
rerseits sind Tabellen und Algorithmen 
verständnisfördernd.   Und wenn Wie-
derholung ein didaktisches Prinzip ist, so 

hat es hinsichtlich des SHT in den Kap. 
68 und 78 auch Anwendung gefunden. 

Fazit: Wer bisher ein eifriger Leser dieses 
intensivmedizinischen Lehrbuches war, 
der kann es bleiben und wird von der 
nunmehr 11. Auflage nicht enttäuscht. Er 
sollte jedoch wissen, dass es noch andere 
Fachbücher zur Intensivmedizin gibt.

J. Radke, Ludwigshafen

Klinikmanual Intensivmedizin

Die Herausgeber dieses Manuals sind 
identisch mit denen der 11. Auflage 
des Lehrbuchs „Die Intensivmedizin“. 
Nach ihrer Vorstellung soll das Manual 
zusammen mit dem Lehrbuch eine Art 
Mutter-und-Kind-Einheit darstellen. Es 
soll „eine leichtere Taschenbuchversion 
sein, die ein aktueller Ratgeber für den 
Handelnden am Krankenbett“ ist. 

Taschenbuchversion, geeignet für die 
Kitteltasche? Dafür ist das Manual sicher 
zu groß, schwer und umfangreich. Hier 
würde wohl eher ein Jutebeutel notwen-

dig sein, um das Manual ständig mit sich 
zu tragen.

Versprochen wird, in dem Manual „im-
mer griffbereit die richtige Dosierung, 
das empfohlene Diagnostikschema und 
die erfolgreichreiche Therapiestrategie“ 
zu finden, „auf den 1. Blick, klar und 
eindeutig“. 

Nun, die Empfehlungen sind in der Tat 
klar, eindeutig und in vielen Tabellen 
hinterlegt. Es ist somit eine schnelle Hilfe, 
wenn man mal mehr oder weniger ratlos 
in das Arztzimmer zurück geht und eine 
schnelle Entscheidung treffen muss, ohne 
viel im Text nachzulesen. Die Tabellen- 
und Stichpunktform mag hierbei einigen 
Kollegen bzw. Lesern praktisch zugute 
kommen. Manchmal jedoch erscheinen 
die Empfehlungen zu absolut, Abwei-
chungen der Patienten von der „Norm“ 
werden kaum einbezogen. Auch fehlen 
weitere Strategien oder Ausweichmög-
lichkeiten, falls die empfohlene Therapie 
doch nicht effektiv ist. 

Pathophysiologische Betrachtungen 
sind, wenn überhaupt vorhanden, dann 
bewusst kurz gehalten. Im Manual geht 
es vielmehr um Symptome. Deren Ursa-
chen und Differentialdiagnosen. Grund-
lagen, Hintergründe und Erklärung von 
Phänomenen müssen an anderer Stelle 
(nämlich im Lehrbuch!) ergänzend nach-
gelesen werden. Deshalb ist es auch eher 
als bettseitige Ergänzung zum Lehrbuch 
der gleichen Herausgeber zu sehen. 

Bei identischer Kapitelaufteilung sind im 
Vergleich zum Lehrbuch einige Kapitel 
weggelassen, eigentlich alle anderen 
sind z. T. erheblich abgespeckt worden. 
Abgehandelt werden im ersten Kapitel 
Organisation und Umfeld auf der In-
tensivstation. Positiv zu bewerten ist 
hier der kurze Hinweis zum Fehler- und 
Risikomanagement. Nachfolgend geht 
es um die Diagnostik und Überwachung 
der Intensivpatienten. Manches erscheint 
hier wie an anderer Stelle auch zu 
„detail-vernarrt“. Praxisnah sind jedoch 
die Möglichkeiten des erweiterten hämo-
dynamischen Monitorings mit PAK und 
PICCO etc. dargestellt. 

Die weiteren Kapitel folgen dem Ductus 
des Lehrbuchs. Manche Tabellen und 
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Flowcharts sind übersichtlich und 
nützlich, z.B. Weaning-Kriterien, andere 
dagegen erscheinen überladen und 
weniger praxisbezogen (z.B. tachykarde 
Herzrhythmusstörungen). Positiv zu 
bewerten ist die Kapiteleinteilung zu 
Organsystemen bzw. deren Versagen; 
ein Grad an Übersichtlichkeit wird hier-
durch erreicht. 

Zusammenfassung: Ein weiteres Buch 
mit Tabellen, Stichpunkten und Thera-
pienanregungen, derer es allerdings 
schon einige gibt, die wohl besser für 
die Kitteltasche geeignet sind. Aber wer 
weniger Wert auf die Begründung seiner 
Therapie und mehr an deren Umsetzung 
interessiert ist, der ist mit diesem Manual 
gut gerüstet und braucht das dazu ge-
hörige Lehrbuch vielleicht gar nicht so 
sehr. 

J. Radke, Göttingen
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