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des Thieme-Verlags freischalten und ha-
ben damit noch mehr vom Buch.

J. Radke, Göttingen

Anästhesie maßgeschneidert

Nimmt man den Titel des Buches wört-
lich, so stellt sich die Frage, wer hier die 
„Schneidermeister“ und ihre Gesellen 
sind. Dabei fällt auf, dass die Schneider-
werkstatt offensichtlich die Klinik für An-
ästhesie und operative Intensivmedizin 
des St-Franziskus-Hospitals in Münster 
ist. Bis auf einen Mitarbeiter arbeiten 
sämtliche Herausgeber und Mitarbeiter 
an dieser Einrichtung. Das muss ja nicht 
schlecht sein. Ob es aber gut ist, soll der 
Leser bitte selbst entscheiden. 

Die andere Frage ist, für wen denn nun 
dieses Buch „maßgeschneidert“ ist, wenn 
es schon kein Kleidungsstück von der 
Stange sein möchte. Die Antwort geben 
die Herausgeber selbst: „Dieses Buch 
richtet sich an praktisch tätige Anästhesi-
sten, sowohl vor als auch nach Abschluss 
der Weiterbildung“ und sie bezeichnen 
ihr Buch als „interessantes und praxis-
orientiertes  Nachschlagewerk“.

Zum Inhalt: Weil das Buch praxisorien-
tiert sein möchte, wird weitestgehend auf 
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Darstellung von pharmakologischen, bio-
chemisch-physiologischen Grundla gen 
verzichtet. Vielmehr wird in insgesamt 
14 teilweise sehr ausführlichen Kapiteln 
tatsächlich sehr viel praktisches Wissen 
vermittelt und mit Kennzeichnungen 
wie „Merke, Cave und Empfehlung für 
die Praxis“ noch einmal herausgestellt.  
Unter diesen Kapiteln sind diejenigen ei-
nerseits über Anästhesie bei geriatrischen 
und andererseits bei chronisch kranken 
Patienten die umfangreichsten. Das ist 
angesichts der demografischen Entwick-
lung in unserer Gesellschaft nichts ande-
res als logisch. Auch fällt angenehm auf, 
dass im äußerst inhaltsreichen Kapitel 
2 über Anästhesie bei Neugeborenen, 
Säuglingen und Kleinkindern im Ab-
schnitt 2.4 Medikamente im Kindesalter, 
auch für den wohl erfahrenen Anästhesi-
sten noch Informatives zu holen ist. Oder 
weiß jemand so ohne weiteres eine fun-
dierte Antwort auf die Frage „Kilogramm 
als Basis zur Dosiskalkulation?“. Hier fin-
det er sie!

Eine Besonderheit: Käufer dieses Buches 
können es auch auf der Online-Plattform 


