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vernünftige Untersuchungsanforderung, 
Befunddoku mentation und vor allem  
-kommunikation aussehen soll. Gerade 
hier gibt es im klinischen Alltag doch 
immer wieder Probleme. Die organbe-
zogenen Teile folgen alle der gleichen 
Systematik: Jeweilige Kardinalsymptome 
und ihre bildgebende Konsequenz, Rönt-
genanatomie und Untersuchungstechni-
ken, Befundsystematik und Urteilsfin - 
dung, Krankheitsentitäten und schließ - 
lich postoperative Veränderungen des 
Organs. Alles in allem eine jeweils sehr 
einprägsame Aufteilung.

Der Polytrauma-Teil befasst sich hinge-
gen schwerpunktmäßig mit der Frage, 
wie in den umfassenden Schockraum-
algorithmus des Polytraumas die Bild-
gebung mit all ihren Möglichkeiten 
heute sinnvoll in den klinischen Ablauf 
eingebaut werden kann. Da werden 
ganz brauchbare Vorschläge gemacht! 
Typische Verletzungsmuster beim Poly-
trauma runden das Bild ab. 

Das Hauptanliegen der Herausgeber ist 
die Kompetenzvermittlung, bei einer  
klinischen Verdachtsdiagnose auch un-
ter Zeitdruck das jeweilige „richtige“ 
radiologische Untersuchungsverfahren 
auszuwählen. Wer dieses Buch mit Text 
und vor allem Bildern verinnerlicht hat, 
der wird das auch in einem akutmedi-
zinischen, zeitkritischen Umfeld sehr 
wohl beherrschen. 

Fazit: Ein sehr gelungenes Gemein-
schaftswerk aus der Radiologie und 
der Anästhesie, für das man auch gerne 
glatte 90 € ausgeben würde (s. o!).

J. Radke, Göttingen

Radiologie für Anästhesisten

Insgesamt 27 Mediziner (hauptsächlich 
Radiologen und Anästhesisten) haben 
sich als Autoren, Herausgeber und Mit-
arbeiter in lobenswerter Weise interdis-
ziplinär ans Werk gemacht, um dieses 
Buch „Radiologie für Anästhesisten“ zu 
erarbeiten. Eine solche Einschränkung 
der Zielgruppe ist eigentlich nicht sinn-
voll und eher irreführend, denn zweifels-
ohne kann dieses Buch für alle intensiv-
medizinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte 
eine wesentliche Bereicherung ihrer 
Kenntnisse darstellen. Warum also so 
bescheiden?

Das vom Verlag bereits seit langem ver-
folgte didaktische Konzept ist auch dies-
mal wieder sehr vorteilhaft umgesetzt 
worden; leider allerdings auch wieder 
diese lächerliche in Discounter-Manier 
gehaltene Preisgestaltung (89,99 €).  
Dadurch wird das Buch nicht billiger! 
Warum macht der Verlag das so? Und 
der Preis wäre mit glatten 90 € ange-
sichts der vielen äußerst lehrreichen, 
mit Legenden und Erläuterungen ver-
sehenen Abbildungen (287 an der Zahl) 
sicher gerechtfertigt. – Erfreulich ist dann 
aber ein sehr aktuelles Literaturverzeich-
nis zu den einzelnen Kapiteln.

Das Buch gliedert sich in 5 Teile (Grund-
lagen, Thorax, Abdomen, ZNS, Poly-
trauma). Im Grundlagenteil werden 
u.a. die Prinzipien der Bilderzeugung 
noch einmal in Erinnerung gerufen. 
Strahlenexposition und Strahlenschutz 
werden erläutert und schließlich wird 
noch darauf hingewiesen, wie eine  
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