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Toxikologische Notfälle

79 Fallbeispiele aus der Praxis

Der broschierte Band umfasst 208 Sei
ten mit sechs Abbildungen. Neben dem 
Herausgeber haben weitere 21 Autoren 
dazu beigetragen, deren Beiträge bereits 
aus der einschlägigen Rubrik in der Zeit
schrift „Der Notarzt“ desselben Verlages 
bekannt sind – was auf dem Buchrücken 
fairerweise vermerkt ist. 

Das Schriftbild ist klar und übersichtlich, 
besonders wichtige Passagen („Merke“, 
„Zusatzinformation“) werden graphisch 
und farblich hervorgehoben. 

Auf das einleitende Hauptkapitel („Über
sichten“) folgen neun nach Syndromen 
gegliederte Kapitel. Im Einleitungskapi
tel werden der Vergiftungsunfall, gefähr
liche Lösungsmittel, Kampfstoffe, Vergif
tungen durch Schlangen („Kriechende 
Gefahr“), die Indikation zur Intensiv
therapie und als „Mithridatikum“ (oder 
Gegengift) der Einsatz von Fettemulsio
nen behandelt. Es folgen dann neun syn
dromorientierte Kapitel: agitiertunruhig, 
anticholinerg, cholinerg, hypnotisch, 
hypoxisch, Schockzustand, zyanotisch, 
variabel. 

Die Autoren des einleitenden Haupt
kapitels beschreiben kenntnisreich ihre 
jeweiligen Aspekte – sie tun dies jedoch 

zu sehr aus toxikologischer Sicht, so dass 
z.B. im Abschnitt „Der Vergiftungsunfall“ 
eine zusammenfassende Anweisung zur 
Sicherung der Vitalfunktionen fehlt – 
deren Sicherung steht nach dem ABC 
der Notfallmedizin ja immer im Vor
dergrund. Der Abschnitt „Kampfstoffe 
– eine Übersicht“ belässt es tatsächlich 
bei dieser Einschränkung; es hätte sonst 
wohl den Rahmen des Bandes gesprengt. 
Die nachfolgenden syndromorientier
ten Kapitel sind einheitlich in „Fall“, 
„Ursachen“, „Symptome“ und „Thera
pie“ gegliedert, was die Orientierung 
erleichtert und didaktisch gelungen ist. 
Die Überschriften („Dumm gelaufen“, 
„Lebensmüde Bäckerin“) muten manch
mal plakativ und wenig empathisch an, 
was aber dem Zug der Zeit und vielleicht 
auch den Wünschen eines bestimmten 
Leserkreises entspricht. 

Der Band kann daher auch kein syste
matisches Lehrbuch oder Nachschla
gewerk ersetzen, die leichtgemachte 
Lektüre schärft aber das Bewusstsein für 
toxikologische Krankheitsbilder, die nur 
zu oft übersehen oder fehlinterpretiert 
werden. Das Buch ist daher allen not
fallmedizinisch orientierten Ärzten, aber 
auch den nichtärztlichen Mitarbeitern 
im Rettungsdienst zu empfehlen. Der 
Preis ist angemessen.

H. A. Adams, Hannover

Toxikologische Notfälle 
79 Fallbeispiele aus der Praxis 

Herausgeber: Frank Martens

Verlag: Thieme Verlag, Stuttgart

Auflage: 2015 

Seiten: 208 Seiten, 6 Abb.,  
broschiert

Preis (D): 39,99 €  (auch als EBook)

ISBN: 9783132022713


