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Facharztprüfung Anästhesie

Es sind sogar mehr, genau genommen 
sind es 1.066 Fragen und natürlich auch 
Antworten. Diese Fragenkomplexe glie-
dern sich in 641 Fragen zur Anästhesie, 
was ja auch dem Titel des Buches ent-
spricht. Für die Intensivmedizin bleiben 
225 Fragen, für die Notfallmedizin 82 
und für die Schmerztherapie immerhin 
noch 115 übrig. Im Ernst: Wer weiß, 
dass er vor solch einer FA-Prüfung, das 
ja eigentlich ein „kollegiales Gespräch“ 
sein soll, Angst hat, dem sei die Lektüre 
dieses Buches empfohlen. Denn wer fast 
alle Fragen dieses Buches richtig beant-
worten kann, der braucht keinen Bam-
mel mehr vor der Prüfung zu haben.

Der erste Teil widmet sich dankenswer-
terweise den psychologischen Aspekten 
des Facharztgespräches. Hier werden 
Tipps zum effektiven Lernen gegeben. 
Ganz interessant auch die Hinweise auf 
Verhaltensweisen beim Gespräch. Aus 
eigener jahrelanger Erfahrung als Prüfer 
ist bekannt, dass gerade solche schein-
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baren „Äußerlichkeiten“ mitunter wich-
tig sein können. Ein wichtiger Hinweis 
wäre jedoch auch die Vorab-Simulation 
eines Prüfungsgespräches zu Hause in 
ver trauter Umgebung mit dem Chef und/
oder einem Oberarzt der Einrichtung! 

Der zweite, wesentlich umfangreichere 
Teil präsentiert dann in der besproche-
nen Verteilung die Fragen und kommen-
tierten Antworten zu den vier Säulen des 
Fachgebietes. Leider gibt es hierzu kein 
Stichwortverzeichnis. Die weiterführen -
de Literatur besteht aus ca. 20 Angaben, 
die z. T. schon älter als zehn Jahre sind. 
Ist das noch „weiterführend“ oder doch 
eher irreführend? Sinnvoller wäre es 
wohl gewesen, auf die von den Autoren 
in dieser Aufl age eingearbeiteten aktu-
ellen Versionen der Leitlinien präzise 
hinzuweisen. 

NB.: Der gesamte Buchinhalt ist für den 
Käufer auf der Online-Plattform eRef. 
des Verlages verfügbar.
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