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Anästhesie bei Kindern

Das Buch „Anästhesie bei Kindern“ trägt 
den Untertitel „Narkosevorbereitung 
und -durchführung, Intensiv- und Not-
fallmedizin“ und liegt aktuell in einer 
vollständig überarbeiteten 4. Auflage 
vor. Mit seinem DIN-A4-Format, Hard-
cover und fast 600 Seiten erhebt es den 
Anspruch auf eine umfassende Darstel-
lung des Themas, welchem es in Bezug 
auf die Kinderanästhesie sicher auch 
gerecht wird. Die im Untertitel genannte 
Intensivmedizin hingegen kommt etwas 
knapp weg und die Notfallmedizin wird 
im Wesentlichen mit einer kurzen, aber 
sehr ansprechenden Darstellung der 
aktuellen ERC-Leitlinien abgehandelt. 

Insgesamt ist das gesamte Buch sehr 
ansprechend, Layout und Bebilderung 
lassen keine Wünsche offen und 
besonders die offenbar eigens angefer-
tigten Zeichnungen sind gelungen. Die 
Zusammenstellung der umfangreichen 
Autorenliste ist beeindruckend und 
sinnvoll – vielleicht sogar heutzutage 
unumgänglich. Nur so werden Unter-
themen durch jeweils renommierte 
Experten präsentiert. Man merkt dem 
Buch seine vielen Autoren an, so sind 
doch Didaktik, Umfang und Tiefe teils 
erheblich unterschiedlich. Sicherlich als 
über den rein für die klinische Medizin 
notwendigen Umfang hinausgehend ist 
da zum Beispiel das Kapitel 2.2 „Phar-
makodynamische Besonderheiten“ zu 
erwähnen. Dies ist durchaus als positiv 

wahrzunehmen, denn Leser, die gerne 
auch Informationen oder Anregungen 
über das Notwendige hinaus erhalten, 
werden hier bedient. Aus gleicher 
Intention ist das Konzept, hinter jedem 
Unterkapitel ein Literaturverzeichnis 
aufzuführen, sehr zu begrüßen. Leider 
finden in den meisten Kapiteln keine 
Verweise zu den Zitaten im Text statt, 
sodass es schwierig wird, gemachte 
Aussagen den aufgeführten Quellen zu-
zuordnen. Sehr gut sowohl inhaltlich als 
auch didaktisch sticht auch das Kapitel 
11 „Medikolegale Aspekte“ heraus. Hier 
werden umfangreich und dennoch für 
den Alltag relevant oft nicht ausreichend 
bekannte und beachtete Aspekte dar-
gestellt und reich mit Quellen und Ge-
richtsurteilen begründet. Die Übersicht 
zu diesen Quellen ist hier mit Fußnoten 
am jeweiligen Seitenende gewährleistet, 
was die Erfassung der Referenzen ideal 
möglich macht.

Insgesamt findet man fast alles We-
sentliche zur Kinderanästhesie in sehr 
ansprechender Form (wahlweise auch 
als e-Version) dargestellt. Auch wenn 
ich persönlich (entgegen der Mehrzahl 
der Leser, wie von Professor Kretz im 
Vorwort berichtet,) sehr gerne ein so 
wertiges Buch in den Händen halte, 
hat diese elektronische Version schon 
einiges für sich. Man hat das Buch 
„immer dabei“ und der elektronische 
Zugriff sowie die Navigation sind sehr 
leicht gemacht. Wer mag, kann sich 
den Inhalt dort auch in exakt gleichem 
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Layout wie im Print anschauen sowie als 
PDF speichern. Zusammenfassend kann 
und sollte dieses Buch dem Einsteiger 
und Fortgeschrittenen als umfassende 
Quelle für profundes theoretisches und 
praktisches Wissens empfohlen werden. 
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