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hat kein medizinisches Fachgebiet ein 
Monopol. Dementsprechend haben 
sich auch hier wieder Autoren der 
verschiedenen Fachgebiete zusammen-
gefunden und ihre Kapitel – wie oben 
beschrieben – verfasst. Selbst ein wenig 
Literatur wurde jeweils angefügt. Alle 
z.Zt. geltenden relevanten Leitlinien und 
Empfehlungen der Fachgesellschaften 
sind berücksichtigt. 

Fazit: Die Teilnehmer des bundesein-
heitlichen Theoriekurses haben mit 
diesem Kursbuch ein recht geeignetes 
Werkzeug zur Hand. Alle anderen, auch 
die eingefleischten Blaulichtdoktors, 
besitzen damit ein sehr lesenswertes 
Nachschlagewerk. Der Preis ist nahezu 
sensationell niedrig.

J. Radke, Göttingen   

Pocket Guide Regionalanästhesie 

Klein, aber fein – so könnte man kurz zu-
sammenfassen, was zu diesem Büchlein 
zu sagen ist. In der Tat wäre vom Format 
her der Ausdruck „Kitteltaschenbuch“ 
schon eine Übertreibung. Aber schließ-
lich kommt es ja nicht auf die Größe an, 
sondern auf den Inhalt - und der hat es 
in sich. 

Der Autor hat sich das Ziel gesetzt, einer 
breiteren Anästhesistenschar bestimmte 
Anwendungsbereiche der Regionalan-
ästhesie besser zugänglich zu machen. 
Das sind insbesondere die peripheren 
Nervenblockaden der oberen und unte-
ren Extremitäten, die Regionalanästhesie 
bei Kindern und die Regionalanästhesie 
im Kopf-Hals-Bereich; also durchaus 
ganz spezielle Techniken für einen ganz 
speziellen Patientenkreis. Und er tut dies 
mit zahlreichen Tabellen, Merksätzen, 
farbigen Abbildungen, Dosierungsemp-
fehlungen und Praxistipps. Auf diese 
Weise fördert er mit Sicherheit die 
Bereitschaft, solche Techniken selbst 
anzuwenden. 

Das ist in diesem Fall nicht nur gut ge-
meint, sondern auch gut gemacht. Man 

spürt regelrecht, dass dieses Büchlein 
aus der praktischen Tätigkeit heraus 
entstanden ist. Deshalb kann sein Inhalt 
auch gerade dort sehr sinnvoll zum 
Einsatz kommen. Hier wird mit einem 
gewissen Sendungsbewusstsein ein 
Anliegen vorgetragen, dessen Botschaft 
zum Leser und potentiellen Anwender 
durchaus rüberkommt.

J. Radke, Göttingen 

Kursbuch Notfallmedizin

Allgemein versteht man unter einem 
„Kursbuch“ ein Verzeichnis von Fahrplä-
nen für ein bestimmtes Gebiet und einen 
bestimmten Zeitraum. Das ist hier auch 
so. Das Gebiet ist die Notfallmedizin und 
der Zeitraum ist das bundeseinheitliche 
Curriculum Zusatzbezeichnung Notfall-
medizin, an dem sich dieses Buch ori-
entiert. Und Fahrpläne, hier „Lernziele“ 
genannt, gibt es ebenso reichlich, wie es 
Seiten gibt, nämlich 922! So gesehen ist 
es quasi ein Kursbuch der besonderen 
Art.

Der Titel passt also, passt der Inhalt auch? 
Als Eintrittspforte in eine qualifizierte 
Notfallmedizin ist man ja verpflichtet, 
den 80-stündigen Kurs zu absolvieren. 
Und genau hierbei will dieses Kursbuch 
unterstützen – und kann es auch auf sehr 
effektive Weise. Ausgerichtet nach dem 
Kurs ist der Inhalt des Buches aufgeteilt in 
die beiden großen Blöcke „Grundlagen 
der Basisversorgung“ und „Einsatztaktik“. 
Hier erhält der diesbezüglich unbedarfte 
Mediziner sehr wissenswerte und oft 
auch wissensnotwendige Einblicke in 
die gesamte Logistik der Notfallmedizin. 
Allesamt gut geschrieben und sehr infor-
mativ sind die einzelnen Kapitel dieser 
beiden Blöcke.

Der größere, medizinische Teil des 
Buches enthält dann das, was in vielen 
anderen entsprechenden Lehr- und 
Taschenbüchern mehr oder weniger 
auch steht; also nicht allzu viel Neues. 
Zuweilen ist es aber nicht (nur) der 
Inhalt, sondern nicht zuletzt auch die Art 
und Weise, wie der Inhalt rübergebracht 
wird. Und das geschieht hier kurz, knapp 
und einprägsam. Auf die Notfallmedizin 
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