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NeuroIntensiv

Der erste Satz im gemeinsamen Vorwort 
der Herausgeber dieser zweiten Auflage 
enthält eine Botschaft und lautet: „Neuro - 
intensivmedizin ist von ihrem Ansatz her 
multidisziplinär und spielt eine wesentli-
che Rolle in der Versorgung kritisch kran-
ker Patienten.“ Dem ist uneingeschränkt 
zuzustimmen, und deshalb eignet sich 
gerade die Neurointensivmedizin nicht 
für berufspolitische Gebietsansprüche 
jedweder Art, wie sie im klinischen All-
tag immer mal wieder vorkommen.  Die  
fünf Herausgeber (2 Neurochirurgen, 2 
Neu rologen und 1 Anästhesist) beweisen 
mit der 2. Auflage dieses Lehrbuches in 
beeindruckend-erfreulicher Weise, dass 
es sehr wohl möglich ist, einvernehmlich 
zwischen Neurologie, Neurochirurgie 
und der allumfassenden Intensivmedizin 
engste Verbindungslinien zu ziehen. Sie 
werden dabei in überzeugender Weise 
unterstützt von mehr als 100 Autoren, 
die jeweils höchst fachkompetent ihren 
jeweiligen Beitrag beisteuern. 

In der Umsetzung der o.g. Botschaft in 
die klinische Praxis vereint das Lehrbuch 
nun in den Themenblöcken I (Organisa-
tion), III (Allgemeine Therapieprinzipien) 
und VI (Ethik, Recht und Hirntod) Bei-
träge, die in jedem anderen Lehrbuch 
der Intensivmedizin auch zu finden sind 
oder doch zu finden sein sollten. Sie 
sind auf intensivmedizinischer Ebene 
sozusagen allgemeingültig.  

Speziell allerdings und deshalb nicht 
überall zu finden, sind die Themenblöcke 
II (Diagnostik, Neuroradiologie, Liquor, 
Neurophysiologie), IV (Perioperative, in- 
terventionelle und intrathekale Therapie) 
und ganz besonders V (Spezielle Krank-
heitsbilder). Der letztere Themenblock 

enthält für den nicht-neurologisch ver- 
sierten Intensivmediziner solch eine 
Fülle an Informationen, dass allein 
schon da für sich die Anschaffung des 
Buches lohnen würde. 

Im  Themenblock II verbirgt sich z.B. un-
ter der Überschrift Neurophysiologische 
Diagnostik ein hervorragender Überblick 
über die Möglichkeiten und die Bedeu-
tung des intensivmedizinischen Neuro-
monitorings. Dieser Überblick ist wie 
im Buch ganz überwiegend mit einem 
erfrischend aktuellen Literaturverzeichnis 
hinterlegt.

Der Umfänglichkeit des Buches fällt  
natürlich an einigen Stellen die detail-
lierte Darstellung von Zusammenhängen 
zum Opfer, die in der Praxis – teils alter-
nativ gehandhabt – und in der Literatur 
diskutiert werden. So ist bei der Beat-
mung des Patienten mit schwerem SHT 
die Etablierung eines PEEP entsprechend 
der pulmonalen Situation sicher nicht 
pauschal zwischen 5 und 10 mmHg zu 
limitieren. Oder die alternativen Mög-
lichkeiten der Osmotherapie bei diesen 
Patienten hätten sicher noch deutlicher 
in ihren Differentialindikationen (z.B. 
der niereninsuffziente Patient versus dem 
nierengesunden Patienten) dargestellt 
werden können, und dies hätte damit 
den Lehrbuchcharakter noch verstärken 
können.

Das Layout entspricht den bewährten 
didaktischen Prinzipien des Verlages. Es 
gibt wieder konkrete Praxistipps, kriti-
sche Bewertungen von Studienergebnis-
sen, evidenzbasierte Empfehlungen und 
Zusammenfassungen. Bedauerlich und 
beim Lesen ein wenig hinderlich ist die  
äußerst kleine Schriftgröße. Und noch 
etwas: Hat solch ein seriöser Medizin-

Verlag es eigentlich nötig, sich auf der - 
artige Preisspielereien wie „99,95 1“ ein - 
zulassen?  

Prognose: Die Hoffnung der Herausge-
ber, dass diese Neuauflage von „Neuro-
Intensiv“ ein Nachschlagewerk und Weg - 
begleiter für alle diejenigen sein werde, 
die neurointensivmedizinisch kranke Pa - 
tienten behandeln, diese Hoffnung wird 
sich er füllen!

M. Menzel, Wolfsburg

Hanse-Preis für Intensivmedizin 2013 
Für ihre herausragenden Präsentationen wurden auf dem „23. Symposium Intensivmedizin & Intensivpflege“ in Bremen zwei 
Wissenschaftler mit dem von der Fresenius-Stiftung Bad Homburg und dem Wissenschaftlichen Verein zur Förderung der klinisch 
angewendeten Forschung in der Intensivmedizin e.V. Bremen gestifteten Hanse-Preis für Intensivmedizin 2013 ausgezeichnet:

Dr. med. Michael Köppen, Klinik für Anästhesiologie der LMU München, für die Arbeit:  
„Detrimental role of the airway mucin Muc5ac during ventilator-induced lung injury“ sowie 
Prof. Dr. med. Holger Thiele, Klinik für Kardiologie am Herzzentrum Universität Leipzig, für die Studie:  
„Intraaortic Balloon Support for Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock“. 


