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Notarzt-Leitfaden

Der Notarzt-Leitfaden ist ein praxisori-
entiertes Buch im Kitteltaschenformat, 
welches seit 1996 in der nunmehr 9. 
Auflage erscheint. Es soll als „Ratgeber  
für sämtliche Akutsituationen“ im Not - 
arztdienst dienen und dabei sowohl 
erfahrenen als auch unerfahrenen Not - 
ärzten die Möglichkeit geben, Wissen 
oder Notfalltechniken rasch nachzu-
schlagen. Dafür umfasst das Taschen-
buch 23 Kapitel, in denen sowohl 
Krankheitsbilder und notfallmedizinisch 
relevante Arbeitstechniken als auch all - 
gemeine und organisatorische Infor-
mationen zur Arbeit im Rettungsdienst 
beleuchtet werden. 

Das Buch ist handlich und kompakt, 
sodass es auch im Notarztdienst mit-
führbar erscheint. Die Autoren betonen 
explizit, dass sie auch seltenere Krank-
heitsbilder ausführlich thematisieren 
wol len, was den Notarzt-Leitfaden zu  
einem sehr breit aufgestellten und 
differenzierten Werk werden lässt, in 
dem nahezu alle denkbaren Situationen 
nachgeschlagen werden können. 

Gerade für angehende Notärzte oder 
Berufseinsteiger im Rettungsdienst wer - 
den viele organisatorische und ein-
satztaktische Aspekte erläutert, die im 
Klinikalltag nicht thematisiert werden, 
jedoch die Qualität und Sicherheit der 
prähospitalen Tätigkeit unmittelbar be-
einflussen. Neben juristischen Aspekten, 
der Darstellung von Rettungsmitteln 
und Geräten, möglichen Gefahren und 
Grundsätzen der Eigensicherung an der 
Einsatzstelle wird auch die Zusammen-
arbeit mit anderen Organisationen in der  
prähospitalen Notfallversorgung um-
fassend dargestellt. Auch auf aktuelle 
Entwicklungen wird eingegangen und 
es werden sowohl bedrohliche Einsatz-
lagen als auch Besonderheiten im Zuge 
der COVID-19-Pandemie thematisiert. 
Darüber hinaus werden auch ethische 
Fragestellungen wie die Betreuung von 
Eltern nach einem plötzlichen Kindstod 
oder palliative Notfallsituationen thema - 
tisiert. Solche Kapitel eignen sich auf-
grund der Fülle an Informationen vor 
allem zur inhaltlichen Vor- oder Nach-
bereitung. 

Ein separates Kapitel befasst sich mit der 
praktischen Durchführung vieler Not-
falltechniken, teilweise unterstützt von 
Abbildungen, welche das ideale Vorge-
hen Schritt für Schritt darstellen. Diese 
gehen bisweilen über das Spektrum der 
prähospital tatsächlich durchgeführten 
Maßnahmen hinaus (z. B. suprapubi-
sche Blasenkatheterisierung). Hierunter 
mag die Übersichtlichkeit dieses Werkes 
gerade in stressigen Situationen etwas 
leiden.

Den Hauptteil des Buches bilden die 
strukturierten Darstellungen notfallme-
dizinisch relevanter Krankheitsbilder ge - 
ordnet nach Leitsymptomen, Diagnostik, 
Sofortmaßnahmen und der klinischen 
Weiterversorgung. Dabei haben die 
Autoren nicht den Anspruch, Lehrbuch-
wissen – wie z. B. komplexe patho-
physiologische Zusammenhänge – zu 
vermitteln. Vielmehr legen sie Wert auf 
einen praxisorientierten Aufbau der Ka-
pitel mit Hervorhebung der wichtigsten 
Versorgungsschritte. Gerade Therapie-
optionen werden prägnant aufgezeigt. 
Leider haben sich dabei über die letzten 
25 Jahre auch ein paar wenige heute 
nicht mehr übliche Therapien erhalten: 
so wird z. B. zur Therapie der hyper-
tensiven Enzephalopathie entgegen der 
Leitlinien-Empfehlungen von 2018 nach 
wie vor Nitrendipin als Mittel der ersten 
Wahl empfohlen; auch die Empfehlung 
zur Bettruhe und intramuskulären Dia-
zepam-Gabe im Falle einer akuten Lum-
bago erscheint nicht mehr zeitgemäß. 
Dies bleibt jedoch vernachlässigbar 
an gesichts der großen inhaltlichen Tiefe.

Schließlich können die wichtigsten 
Leitsymptome, Arbeitstechniken, Medi - 
kamente und Dosierungen beim Erwach-
senen schnell tabellarisch in separaten 
Kapiteln nachgeschlagen werden. Auch 
eine Kinder-Tabelle existiert, welche  
zwar Vitalwerte und geeignete Größen  
der Arbeitsmaterialien (z. B. Tu bus- 
größen), jedoch kaum Dosierungsemp-
fehlungen enthält. 

Zu guter Letzt gibt es einen sehr hilf-
reichen Fremdsprachenführer, sodass 
wichtige Fragen in verschiedenen in 
Deutschland häufigen Fremdsprachen 
für den Notarzt, aber auch den Patienten 
zu beantworten sind. 

Fazit

Der Notarzt-Leitfaden ist ein handli-
ches, kompaktes Nachschlagewerk für  
ärztliches und z. T. auch nicht-ärztliches 
Personal im Rettungsdienst, welches mit 
inhaltlicher Tiefe und praktisch orien-
tierten Empfehlungen glänzt. Ob man in  
der Akutsituation tatsächlich ein Buch 
zum Nachschlagen zückt, sei dahin-
gestellt – um sich auf dem Weg zum 
Einsatz passend zum Alarmierungsstich-
wort noch einmal der wesentlichen 
Punkte oder Differentialdiagnosen zu  
versichern, oder um einen Einsatz ge  - 
meinsam im Rettungsteam fundiert nach-
zubereiten, ist der Notarzt-Leitfaden auf 
jeden Fall bestens geeignet.
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