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genheit geben, in einer zur Prüfungsvor-
bereitung geeigneten Weise relevantes 
Wissen zu wiederholen und zu festigen. 
Die Schwerpunkte wurden hierbei gut 
gesetzt und sehr aktuell behandelt. Somit 
leistet das Buch jedem notfallmedizinisch 
engagierten jüngeren Kollegen wertvolle 
Dienste, aber auch der Routinier kann 
einiges mitnehmen. 

Fazit: Relevante Fragen, präzise Antwor-
ten, ausführliche Erläuterungen ist auf  
dem Cover zu lesen – Das stimmt!

M. Rudolph, Ludwigshafen

Zusatzweiterbildung Notfall-
medizin – 1.000 kommentierte
Prüfungsfragen

Zusatzweiterbildung Notfallmedizin –  
1.000 kommentierte Prüfungsfragen 
ist zur Vorbereitung auf die Prüfung für 
die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin 
gedacht. Die Autoren sind allesamt 
ausgewiesene Spezialisten in der prähos-
pitalen Notfallmedizin und beantworten 
die Fragen fundiert. Im typischen Frage-
Antwort-Stil aufgebaut, kommentiert das 
Autorenteam jede Frage. Deshalb kann 
das Buch den jüngeren Kollegen zur Ein-
arbeitung in die Materie, zum Feinschliff 
vor dem Examen, aber auch den erfah-
renen Kollegen zur Wissensauffrischung 
empfohlen werden.

Die Inhalte sind sehr aktuell; so werden 
bereits die Guidelines des European 
Resuscitation Councils von 2010 aus-
führlich dargestellt und der Focus Tho-
raxkompression ideal herausgearbeitet. 
Auch die Vorgehensweise nach dem 
ABCDE-Schema, wie sie in sämtlichen 
internationalen Kursen gelehrt wird, ist 
klar erläutert. Aber auch „kleinere The-
men“ wie die Leichenschau und seltene 
Erkrankungen (z.B. die Myasthenia gravis 
oder der Tauchunfall) werden ausführlich 
besprochen. Das Buch ist auch in The-
menbereichen mit hohem Wissensfluss 
aktuell: Beim akuten Koronarsyndrom 
wird auf die verschiedenen Thienopyri-
dine eingegangen, die geänderte Strategie 
der Sauerstoffapplikation findet Eingang. 
Ebenso kommen neue Geräte und Tech-
niken (semiautomatische Anlage des 
intraossären Zugangs, intranasale bzw. 

buccale Medikamentenapplikation, neue 
Beatmungsgeräte mit Möglichkeit der 
Nichtinvasiven-Beatmung) nicht zu kurz. 
Es werden zahlreiche Szenarien geschil-
dert, in die man sich als (angehender) 
Notarzt gut hineinversetzen kann. Man 
kann diese quasi miterleben und somit 
interaktiv an der Lösung mitarbeiten. Ein 
Kapitel wird dem geriatrischen Patienten 
gewidmet, dies erscheint aufgrund der 
demographischen Entwicklung sehr sinn-
voll. Hier geben die Verfasser wertvolle 
Tipps bezüglich der Besonderheiten der 
Versorgung dieser Patientengruppe.

Darüber hinaus wird noch umfangreiche 
weiterführende Literatur aufgelistet. Die 
Themen werden durch Cartoons vom 
all seits bekannten Rippenspreizer Daniel 
Lüdeling aufgelockert, hier ist durchaus 
mal ein Schmunzeln erlaubt.

Wie häufig bei dieser Art von Buch kom-
men Abbildungen etwas zu kurz bzw. die 
Auswahl könnte effektiver gestaltet wer-
den. Den Notarzt in Schutzjacke könnte 
man durch hilfreichere Bilder ersetzen. 
Ebenso vermisst man einige klar struk-
turierte Algorithmen, z.B. zum Thema 
präklinisches Atemwegsmanagement 
oder Dyspnoe beim Kind. Zu einzelnen 
Aussagen (Standard-Einleitungshypnoti-
kum Thiopental bzw. Etomidate; Ketamin 
und Hirndruck; Empfehlung des Sellick-
Handgriffs) gibt es durchaus unterschied-
liche Meinungen. Weiterhin könnte man 
noch zu Zukunftsperspektiven, wie 
mechanischen Reanimationsgeräten oder 
der präklinischen Sonographie, Stellung 
nehmen.

Letztendlich will das Buch aber kein 
typisches Lehrbuch sein, sondern Gele-

Zusatzweiterbildung Notfall- 
medizin - 1.000 kommentierte 
Prüfungsfragen

Herausgeber:  
B. Bein, P. Meybohm, J.-T. Gräsner, 
J. Scholz 

Verlag: Thieme-Verlag, Stuttgart
Auflage: 1 (2011)
Seiten: 222 Seiten, kartoniert
Preis (D): 49,95 � 
ISBN-13: 978-3-13-150651-1


