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Am Ende des Buches rundet eine fast 
480 aktuelle Literaturstellen umfassende 
Sammlung den positiven Eindruck des 
Buches ab. Herausgeber und Autoren 
haben ihr äußerst lobenswertes Ziel er
reicht, wenn sie nämlich mit diesem 
Buch die Sicherheit der Patienten noch 
weiter erhöhen wollen. 

J. Radke, Göttingen

Anästhesievorbereitung und
perioperatives Monitoring

Mit Fallbeispielen  
aus dem Gutachterwesen

Seitdem es den Begriff der modernen 
Narkose gibt, seitdem kann man auch 
von Patientensicherheit reden, obwohl  
von deren adäquaten Realisierung  viele 
Jahrzehnte eigentlich nicht die Rede sein 
konnte. Das hat sich heute grundlegend 
geändert und deshalb hat die vorliegende 
Sammlung als Darstellung der gegen
wärtig möglichen und auch geforderten 
Methoden der Anästhesievorbereitungen 
und des perioperativen Monitorings seine 
volle  Berechtigung. Die Herausgeber  
haben mehr als zwanzig Autoren enga
giert, die jeweils einen Beitrag über das 
ihnen sehr vertraute Teilgebiet geschrie
ben haben. 

So ist es in ausgezeichneter Weise ge
lungen, das gesamte im Titel abgesteckte 
Gebiet umfassend zu bearbeiten. Einige 
Beiträge ragen dabei besonders heraus. 
Gleich das erste reich bebilderte  Kapi
tel „Zur Entwicklung des Monitorings in 
der Anästhesie“ ist gleichermaßen höchst 
amüsant zu lesen und auch informativ. 
Das Monitoring hat ja mit dem „Finger 
am Puls“ angefangen und dürfte in sei
ner Entwicklung noch längst nicht be
endet sein. Hier sei nur beispielhaft die 
Elektrische Impedanztomographie (EIT) 
erwähnt.

In den einzelnen Kapiteln werden ne
ben einem allgemeinen Teil über Fehler
quellen (CIRS) und Grundlagen auch 
Dokumentation, Archivierung sowie 
recht liche Aspekte abgehandelt. Im spe
ziellen Teil wird zunächst der „klinische 
Blick des erfahrenen Arztes“ zu Recht als 
wesentliches Monitoring erkannt. Da
nach werden die gängigen Monitoring
verfahren recht anschaulich dargestellt: 
EKG, Blutdruckmessung, ZVD, Sonogra
fie, Atmung einschließlich EIT, Blutgase, 
Pulsoxy metrie, Kapnometrie, Relaxo
metrie, Echokardiografie, Neuromoni
torung, Temperatur, PiCCO, Gerinnung, 
Dialyse, Hämofiltration, ECMO und ILA. 
Es fehlt eigentlich nichts, was man zum 
heutigen Monitoring zählen kann. 

Dem Extralob für das „historische“ Ein
gangskapitel des Buches muss unbe
dingt noch ein weiteres Lob hinzugefügt 
werden; und das sind die Fallbeispiele! 
Über die einzelnen Kapitel verstreut 
und bezogen auf den jeweiligen Kapi
telschwerpunkt gibt es mehrere Dutzend 
ausgesuchter Fälle aus der medizinischen 
Begutachtung, offensichtlich aus der Ar
beit der Schlichtungsstelle der Norddeut
schen Ärztekammern. Diese Fallbeispiele 
beruhen auf tatsächlich stattgehabten 
und begutachteten Begebenheiten und 
sind gerade wegen ihrer Authentizität so 
überaus wertvoll für die eigene klinische 
Arbeit. Aus den Fehlern der  anderen zu 
lernen, das war schon immer eine gute 
Sache. Und das kann man in diesem 
Buch ganz ausgezeichnet! 
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