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eigene klinische Arbeit wertvoller sind 
aber die Fragen, in denen eine intensiv
medizinische Situation kurz vorgestellt 
wird, auf die nun adäquat reagiert wer
den muss. Das ist dann wirklich was für 
Fachleute, die die Zusatzweiterbildung 
anstreben. Gut gemacht! Die radiologi
schen Fragen sind sinnvollerweise mit 
ebenso reichlich wie eindrucksvollen 
Röntgenbildern garniert, die wohl so 
noch nicht jeder gesehen haben dürfte. 

Fazit: Wer als Intensivmediziner die 
entsprechende Zusatzweiterbildung an
strebt (und das sollte jeder Anästhesist!), 
hat mit dieser Fragensammlung ein ide
ales Werkzeug zur Prüfungsvorbereitung 
an der Hand. 

Allerdings bleiben zwei Bemerkungen 
des Rezensenten für den Verlag übrig:

1. Auf der Titelseite werden „1.500 Prü
fungsfragen“ versprochen. Tatsäch
lich sind es aber nur 1.499! Wie 
kommt´s?

2. Der Preis von 59,99 € erinnert sehr 
stark an ein Sonderangebot im Su
permarkt und ist eigentlich nichts als 
peinlich!

J. Radke, Göttingen

Zusatzweiterbildung 
Intensivmedizin

Zunehmend entdecken die entsprechen
den Verlage und Herausgeber, dass man 
medizinisches Wissen auch sehr sinnvoll 
in ein FrageundAntwortKonzept ein
kleiden und damit erfolgreich vermitteln 
kann. Diesmal ist es der ThiemeVerlag, 
der jetzt die o.g. überarbeitete Auflage 
verlegt hat. Anders als in ähnlichen 
FrageundAntwortBüchern ist hier je
doch pro Frage nur eine ausführliche 
Antwort gegeben und kein Multiple
choiceSystem. Das erscheint wohl auch 
der speziellen Thematik angemessener. 

Der gesamte Inhalt ist aufgeteilt in All
gemeine Aspekte der Intensivmedizin, 
Operative Intensivmedizin, Nichtope
rative Intensivmedizin und Radiologie. 
Recht eindrucksvolle Bilder gibt es nur 
im Kapitel Dermatologie in der Intensiv
medizin (farbig) und in der Radio logie 
(schwarzweiß). Die weiterführende  
Literatur ist auf lediglich eine knappe 
Seite zusammengefasst. 

Die Fragen sind z.T. reine Wissensfragen 
nach dem Motto „Was ist….?“. Viel in
teressanter und bestimmt auch für die 
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