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Book and Multimedia Reviews

Ambulante Anästhesie 
in Klinik und Praxis

Schon seit der Schulzeit weiß ich: ein 
Buch muss mich ansprechen, sonst 
nutze ich es nicht und lege es beiseite …

Das Büchlein „Ambulante Anästhesie 
Klink und Praxis“ ist so ein Buch, das 
„anspricht“: Layout, Druckbild, Merk-
Kästchen und Farbgestaltung machen 
eine praktische Verwendung, zum Bei-
spiel während einer kurzen OP-Pause 
möglich.

Nicht nur die Herausgeber, sondern 
sämtliche Autoren inkl. dem kürzlich tra-
gisch tödlich verunfallten Andreas Rinck 
sind seit vielen Jahren im Bereich am-
bulanter Operationen anaesthsiologisch 
tätig, und dies merkt man dem Taschen-
buch an. Leider verdient es diesen Name 
nur bedingt, da es aufgrund seines DIN-
A-5-Formates kaum in eine Kitteltasche 
passen wird.

Inhaltlich bietet das Werk einen kom-
pletten Überblick über die ambulante 

Anästhesie: von den ökologischen und 
baulichen Voraussetzungen bis zur Qua-
litätssicherung werden sämtliche theore-
tischen Aspekte beim Aufbau einer am-
bulanten Operationseinheit besprochen. 
Der Kernteil des Buches besteht hinge-
gen aus sehr praktischen Berichten, un-
ter anderem aus den AOZ der Autoren. 
Besonders bemerkenswert ist, dass auch 
fast alle medizinischen Aspekte von der 
Indikationsstellung über die Pharmako-
logie bis hin zu Besonderheiten unter-
schiedlicher Fachgruppe angeschnitten 
werden.

Das Büchlein ist für jeden empfehlens-
wert, der sich in das Thema „Ambulan-
tes Operieren und Anästhesie“ einlesen 
möchte. Für den Anästhesisten bietet es 
darüber hinaus einen weitergehend voll-
ständigen Abriss über seine praktische 
Tätigkeit im ambulanten Setting. Eine 
Bereicherung für die Bibliothek eines 
jeden, die sich mit dem Thema ausein-
andersetzen will.
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Wissenswertes zum Weiterflüstern

Lehrbücher in der herkömmlichen Art, 
von einem Einzelkämpfer oder einer 
Mannschaft herausgegeben und verfasst, 
existieren für unser Fachgebiet und sei-
nen Teilen mehr als genug. Deshalb gibt 
es auch immer wieder Versuche, die 
vermeintlich spröde Materie auf andere, 
didaktisch wertvollere Art und Weise 
dem Leser nahezubringen. Die Frankfur-
ter Universitätsklinik legt jetzt mit ihrem 
Chef als Herausgeber ein solches Buch 
vor, das sie selbst als „eine Sammlung 
medizinischer Kurzgeschichten“ be-
zeichnet.

Basierend auf echten oder fiktiven kli-
nischen Situationen werden so gleich-
sam nebenbei Begriffe erläutert und 
Fakten vermittelt. Beispiel: Im Rahmen 
einer Narkoseeinleitungssituation wer-
den Muskelrelaxanzien gegeben und 
in besonders hervorgehobenen „Info-
boxen“ dann Begriffe wie „Kompetitive 

Hemmung“, „Nicht kompetitiver Block“, 
Neuromuskuläre Restblockade“ und 
„Sugammadex-Interaktionen“ erläutert. 
Am Ende des Kapitels steht als eine Art 
Zusammenfassung ein „Fazit“. Nach dem 
gleichen Muster sind auch alle anderen 
Kapitel aufgebaut. Insgesamt sind es 38 
medizinische Kurzgeschichten (Kapitel) 
aus praktisch allen Bereichen des Fach-
gebietes. Ein sehr umfangreiches Lite-
raturverzeichnis mit insgesamt fast 500 
Stellen hilft demjenigen weiter, der noch 
mehr wissen will.

Eine Erkenntnis: Für den Wissenden ist 
das Altbekannte neu verpackt. Aber für 
den Wissbegierigen kann Wissensver-
mittlung auf diese Weise sogar Spaß ma-
chen. Eine weitere Erkenntnis: Die hand-
gezeichneten Comics sollen eigentlich 
dabei hilfreich und informativ sein; sind 
es aber kaum, und darüber zu schmun-
zeln oder sogar zu lachen, fällt schwer. 
Vielmehr sind sie wohl eher entbehrlich.

J. Radke, Göttingen
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