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Anästhesie und Begleiterkran-
kungen
Perioperatives Management des
kranken Patienten

Es ist unbestritten, dass die Bevölkerung 
in Westeuropa immer älter wird – und 
damit immer mehr auch die Gelegenheit 
nutzt, krank zu werden. Diese demogra-
phische Entwicklung hat dazu geführt, 
dass die moderne Anästhesie sich mit 
den Besonderheiten häufiger und aber 
auch spezieller Begleiterkrankungen 
auskennen muss, um die Patienten 
perioperativ mit größtmöglichem Sach-
verstand sicher betreuen zu können. Das 
nun in 2. Auflage vorliegende Buch ist 
zum Erwerb eines solchen Sachverstan-
des  bestmöglich geeignet. Wenn auch 
die Mehrzahl der Autoren vom Fach 
sind, so hat doch durch die Einbindung 
anderer Fachgebiete eine gewisse Inter-
disziplinarität stattgefunden, die zum 
Blick ziemlich weit über den fachlichen 
Tellerrand hinaus verhilft.

Insgesamt über 90 Autoren breiten in 19 
umfangreichen Kapiteln ihr Wissen aus. 
Neben den üblichen organbezogenen 
Kapiteln gibt es auch solche wie zu  
psychiatrische Erkrankungen und chro-
nischen Abhängigkeiten. Und natürlich 
darf in einem Buch, in dem Wappler 
Mit-Herausgeber ist, die Maligne Hyper-
thermie nicht fehlen. Dieses insgesamt 
umfassende Wissen wird wiederum di-
daktisch geschickt durch häufige optisch 
hervorgehobene „Merke“, „Cave“ und 
„Kernaussagen“ in seiner Wichtigkeit 
unterstrichen. Nur die im rückwärtigen 
Buchdeckel versprochenen Fallbeispiele 
sind eher dünn gesät.

Das Buch muss man als Nachschlage-
werk verstehen: Kein Anästhesist wird 
all das in diesem Buch dargelegte Wissen 
unmittelbar abrufbar gespeichert haben, 
aber mit diesem Buch weiß er, wo er 
zuverlässig etwas zu der speziellen 
Erkrankung des Patienten erfahren kann. 
Es sind auch eher seltene Erkrankungen 
hier aufgeführt, wie z. B. die hereditären 
Malformationssyndrome und deren Be-
deutung für die Anästhesie. Wer wüsste 
schon auf Anhieb, welche Bedeutung 
das Cornelia-de-Lange-Syndrom für die 
Anästhesie hat? Sehr zu begrüßen ist, 

dass es nun auch ein informatives Kapitel 
zur Adipositas gibt, einer durchaus nicht 
mehr seltenen Begleiterkrankung. Das 
Kapitel über Anästhesie bei transplantier-
ten Patienten geht inzwischen ebenfalls 
jeden Anästhesisten etwas an, weil 
gerade diese Patientengruppe immer 
größer wird.  

Kurzum: Man kann selbst als belesener 
Anästhesist nicht all die Begleiter-
krankungen so gut kennen, wie es zur 
adäquaten Betreuung des betreffenden 
Patienten wünschenswert wäre. Mit 
diesem Buch kann man aber wissen, wo 
man das ohne viel Aufwand nachlesen 
kann. Deshalb gehört dieses Buch in die 
Bibliothek einer jeden anästhesiologi-
schen Klinik oder Abteilung. 
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