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Das einzig ausgesprochen Ärgerliche 
an dem Buch ist jedoch die vom Verlag 
zu verantwortende Preisgestaltung: Das 
Buch kostet in Deutschland 39,99 €.  
Das ist Discounter-Niveau der billigs-
ten Art und wird der Intelligenz der 
gewünschten Leserschaft nicht gerecht.  
1 Euro-Cent mehr würde den auch wirt-
schaftlichen Erfolg des Buches wohl 
nicht gefährden.

J. Radke, Göttingen

Palliativmedizin – 1000 Fragen

Aus den ersten zarten Anfängen der 
Palliativmedizin in Deutschland vor 
mehreren Jahrzehnten ist inzwischen 
eine nicht mehr wegzudenkende tra-
gende Säule unseres Fachgebietes ge-
worden – und das ist gut und richtig so, 
wenn auch der interdisziplinäre Cha-
rakter weit über das Fachgebiet hinaus 
reicht. Im wahrsten Sinne des Wortes 
nachzulesen ist das in den damaligen 
Lehrbüchern aus dem deutschsprachi-

Taschenatlas Anästhesie

Die in der Medizin tätigen Menschen 
sind es gewohnt, z.B. in Vorträgen immer 
akustisch durch das gesprochene Wort 
und optisch durch Power-Point-Präsen-
tation zeitgleich informiert zu werden. 
Der nunmehr in der 5. Auflage vorlie-
gende Taschenatlas macht es genauso; 
Text und Abbildung stehen nebeneinan-
der auf einer Doppelseite. Vielleicht ist 
der Taschenatlas auch deshalb so erfolg-
reich. Möglicherweise liegt es aber auch 
daran, dass die Autoren genau wissen, 
wie sie die anvisierte Leserschaft (Me-
dizinstudenten, anästhesiologische Be-
rufsanfänger u.ä.) ansprechen müssen. 
Dabei sollten sie ruhig ebenfalls wissen, 
dass z.B. auch in der Anästhesiologie 
Lehrende, bis hin zum Hochschullehrer, 
gerne und erfolgreich auf Bilder aus dem 
Taschenatlas zurückgreifen, um ihren 
Schülern einprägsam Zusammenhänge 
zu erklären. 

Was fällt in der 5. Auflage besonders 
auf? Erst mal auf S. 33, dass in der Erklä-
rung zur Entstehung von Narkose leider  
immer noch (!) das große Fragezeichen 
existiert. Zweitens, dass auf S. 114 dan-
kenswerterweise und sehr ausführlich 
sogar auf das Phänomen der „Aware-
ness“ eingegangen wird. Ansonsten gibt 
es wieder das bewährte Inhaltsverzeich-
nis: Nach den Grundlagen von Anästhe-
sie und Narkose werden in sinnvoller, 
dem klinischen Geschehen angegliche-
ner Reihenfolge die präoperative Visite, 
die medikamentöse Prämedikation so-
wie die weiteren Prozeduren bis hin zur 
postoperativen Versorgung beschrieben 
und erläutert. 

Die allesamt farbigen Abbildungen und 
Fotos stecken voller Informationen, fast 
sind sie übervoll davon. Der umfang-
reiche Anhang enthält Tabellen und 
Formeln, Normalwerte und Kurzprofile 
„anästhesiologisch wichtiger Medika-
mente“. Schmückendes und sinnvolles 
Beiwerk ist auch eine Zeittafel zur Ge-
schichte der Anästhesie. Ein knappes 
Abkürzungsverzeichnis und ein ausführ-
liches Sachverzeichnis tragen zum recht 
positiven Gesamteindruck bei. 
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gen Raum. Jetzt hat der Thieme Ver-
lag die Palliativmedizin auch in sein 
Format „1000 Fragen“ aufgenommen 
und damit eine weitere Möglichkeit 
geschaffen, das Wissen in der Pallia-
tivmedizin auf eine besondere Art und 
Weise interessierten Lesern zugänglich 
zu machen. 

Die 4 Herausgeber und die über 50 in 
der Materie erfahrene Beitragsautoren 
zeugen von der Interdisziplinarität ei-
nerseits und der jeweiligen praktischen 
Erfahrung andererseits, die sie alle-
samt mitbringen. Im Allgemeinen Teil  
gliedern sich die Fragenkomplexe in 
allgemeine Grundlagen, Grundlagen 
der Schmerztherapie und Symptom-
kontrolle, ethischen und rechtlichen 
Grundlagen, Kommunikation sowie 
psychologische, sozial und spirituelle 
Aspekte der Palliativmedizin. Im Spezi-
ellen Teil werden onkologische Erkran-
kungen, neurologische Erkrankungen 
und weitere internistische Erkrankun-
gen behandelt. Palliativmedizin in der 
Geriatrie und im Kindesalter runden 
die Thematik ab. Abschließend gibt es 
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