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Praxisbuch Beatmung

Eigentlich muss ein medizinisches Buch, 
das nun bereits in seiner 7. Auflage er- 
scheint, nicht weiter vorgestellt werden. 
Es ist ganz offensichtlich gefragt, vielfach 
gelesen und nützlich für die klinische 
Praxis. Wozu also eine Buchbespre-
chung? Im Falle der neuen Auflage des 
„Praxisbuch Beatmung“, herausgegeben 
von Ulrich von Hintzenstern und 
Thomas Bein, muss man schlichtweg 
darauf hinweisen, dass durch wichtige 
strukturelle und inhaltliche Neuerungen 
das bewährte Kompendium jetzt noch 
attraktiver geworden ist. 

Große Teile des Buches sind vollkom-
men neu bearbeitet, die Inhalte kompakt 
präsentiert und wichtige Entwicklungen 
in der Beatmungstherapie implementiert. 
In neun übersichtlich verfassten Kapiteln 
wird der Leser über physiologische 
Grundlagen, Ventilationsformen in An-
ästhesie und Intensivmedizin und über 
vielerlei Aspekte rund um die Beatmung 
informiert. So werden neben technischen 
Implikationen auch infektiologische, 
ethische und juristische Aspekte adres-
siert. Der Pflege des beatmeten Patienten 
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ist ein eigenes Kapitel gewidmet, wie 
auch den Besonderheiten der Beatmung 
beim Kind. Besondere Problemfälle in  
der Beatmungstherapie werden bespro-
chen und mittels Fallbeispielen sehr pra-
xisnah dargestellt und diskutiert. Dabei 
sind wichtige wissenschaftliche Aspekte, 
die zur Beatmungsmedizin in den ver- 
gangenen Jahren erarbeitet wurden, 
mitberücksichtigt. Kurzum, dieses Buch 
kommt aus der klinischen Praxis und ist 
für die klinische Praxis geschrieben. 

Für Ärzte und Pflegende bietet das Buch 
eine gute Möglichkeit, sich zum kom-
plexen Thema der Beatmung schnell, gut 
und umfassend zu informieren. Auf dem 
Boden fundierter Prinzipien werden 
Konzepte für eine individualisierte Be-
atmungstherapie vorgestellt und erläutert.  
Auch im Rahmen eines unter Zeitdruck 
geprägten Klinikalltags hilft die ausge-
sprochen übersichtliche Aufmachung 
des Buches, hergestellt in einem prakti-
schen Format für die Kitteltasche, dieses 
Ziel zu erreichen. 
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