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Klinische Notfälle griffbereit
Internistische Akutsituationen
auf einen Blick
Noch detailliertere und aktualisierte Inhalte, plus neue Kapitel: Marcel Frimmel
legt die vierte Auflage seines akutmedizinischen Kitteltaschenbuchs vor. Entlang
von aktuellen Leitlinien bearbeitet der
Autor ein breites Spektrum an kritischen
Erkrankungen von der Klinik über die
relevantesten Scores bis zu Diagnose
und Therapie. Die aus den vorherigen
Auflagen bekannte Darstellung in Flussdiagrammen hilft dabei, die Übersicht
zu bewahren und die Fälle strukturiert
abzuarbeiten. Dies ist auch nötig, da die
Fülle und der Detailreichtum der Informationen nochmals zugenommen hat.
Für einen klinischen Leitfaden geht der
„Frimmel“ dabei sehr in die Tiefe und gibt
zumeist genaue Therapie- und Dosierungshinweise. Die Gliederung beginnt
mit dem Algorithmus der kardiopulmonalen Reanimation und folgt dann
grob dem ABCD-Schema mit entsprechenden Kapiteln über Atemwegsmana
gement und respiratorische Notfälle zu
kardiovaskulären Problemen und Schock.
Nach den neurologischen Krankheitsbildern wendet sich der Autor dann den
verschiedenen internistischen Teilberei
chen zu. Dabei geht es stets interdisziplinär zu, sodass die Lektüre auch für
den intensivmedizinisch tätigen Anästhesisten interessant bleibt. Wie bereits
dem Titel zu entnehmen ist, gibt das
Buch vor allem Hilfestellung bei der
innerklinischen Patientenversorgung und
hat seinen Platz z.B. in der Notaufnahme und auf der Intensivstation. Weniger
geeignet erscheint es aufgrund des
Umfangs und der präklinisch nur unvollständig umsetzbaren Diagnose- und

Behandlungspfade für den Einsatz im
Notarztdienst.
Die in der neuen Ausgabe hinzugekommenen Kapitel behandeln unter ande
rem die Verfahren zur extracorporalen Membranoxygenierung sowie die
myasthene Krise. Davor sind nun die
akute Herzinsuffizienz bzw. das Rechtsherz
versagen in eigenen Abschnitten
zusammengefasst. Von hoher Relevanz
ist auch die Aktualisierung des SepsisTeils auf die vielbesprochenen Sepsis-3Defini
tionen. Bereits aus den vorherigen Ausgaben bekannt sind die ausführlichen Abschnitte zu allgemeinen Themen wie antiinfektiver Therapie, Sedierung, Schmerztherapie, Beatmung und
Weaning, welche die Arbeit zusätzlich
erleichtern und den Komplex der spezifischen Krankheitsbilder abrunden. Für
zukünftige Auflagen würde man sich
vielleicht noch Hinweise und Empfehlungen für den Umgang mit der
zunehmend verbreiteten Point-of-CareGerinnungsdiagnostik als Ergänzung
des Kapitels zur Diagnose und Therapie von Gerinnungsstörungen wünschen.
Dem mittlerweile hohen Stellenwert der
notfallmäßigen Ultraschalldiagnostik trägt
der Autor mittels übersichtlichen Beschreibungen von Lungensonographie,
FAST und orientierendem Herzecho
Rechnung.
Jede Seite ist so vollgepackt mit Informationen, dass der Raum für eigene
Notizen nur sehr knapp bemessen ist.
Eine nette Idee ist aber immerhin die
Blanko-Tabelle zum Eintragen der wichtigsten Telefonnummern, um die LoseZettel-Sammlung in der Kitteltasche noch
etwas weiter zu reduzieren. Ansonsten
muss sich der Anwender mit einem,
wahrscheinlich sowieso vorhandenen,
extra Notizbüchlein behelfen.
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Insgesamt liegt mit der aktuellen Auflage
eine saubere Überarbeitung und Ergänzung dieses kompakten Nachschlagewerks vor. Neben viel Bewährtem finden sich zwar vor allem punktuelle Neuerungen, welche aber aufgrund ihrer hohen Relevanz die Anschaffung lohnend
erscheinen lassen. Für alle, die noch
keine der vorherigen Ausgaben mit sich
herumtragen und auf der Suche nach
einem praktischen Klinikleitfaden sind,
ist dieses Buch, auch angesichts des
im Vergleich zu ähnlicher Fachliteratur
moderaten Preises, fast uneingeschränkt
zu empfehlen.
G. Engelbart, Lübeck

