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Das Lehrbuch „Anästhesie, Intensiv, Notfallmedizin – Für Studium und Ausbildung“ von Hans Walter
Striebel zählt mit seinen 650 Seiten zu den ausführlicheren Werken dieses Fachgebiets und lockt die
potentiellen Leser zusätzlich mit einem Online-Angebot von 43 Lehrvideos, die nach Registrierung auf
schattauer.de und dem Eingeben des persönlichen Zugangscodes verfügbar sind. Der Inhalt des
Buches ist in die Bereiche allgemeine und spezielle Anästhesie, Aufwachraum, Intensivmedizin,
Notfallmedizin und chronische Tumorschmerzen aufgeteilt. In allen Kapiteln gibt es eine sinnvolle
Unterteilung in die verschiedenen Bereiche bzw. Krankheitsbilder. Auch auf Themen, die in
Vorlesungen oder Kurzlehrbüchern nicht im Vordergrund stehen aber in der Praxis doch von Relevanz
sind, wie z.B. der Pflege von Intensivpatienten, wird eingegangen.
Wie bereits in der Seitenzahl zu erkennen geht dieses Werk deutlich über den Umfang eines
Kurzlehrbuchs hinaus. Dafür werden diejenigen Leser/innen, die sich intensiver mit der Thematik
auseinandersetzen wollen, sich vor allem über die gezielte Ergänzung des Textes durch Graphiken und
Tabellen freuen. Diese sind zwar in überschaubarer Anzahl vorhanden, werden aber meiner Meinung
nach an genau den richtigen Stellen eingesetzt. Prozeduren wie die Intubation, das Legen von
Zugängen, Lagerung der Patienten etc. werden gut beschrieben und sind durch die detailreichen
Abbildungen leicht verständlich. Sehr ausführliche Tabellen zu verschiedenen Medikationen machen
das Buch außerdem zu einem guten Nachschlagewerk, nicht nur im Studium, sondern auch für PJ und
Beruf. Durch Häkchen und Ausrufezeichen wird außerdem auf wichtige Lerninhalte, Fehlerquellen
und Risiken hingewiesen. Das Lesen wird einem durch viele Zwischenüberschriften und der
kleinteiligen Gliederung insofern erleichtert, als dass man sich nicht durch seitenlange Texte am Stück
durchkämpfen muss. Gefallen hat mir zudem, dass einige Inhalte in Stichpunktform anstatt als
Fließtext dargestellt wurden, was sehr zur Übersichtlichkeit und Verständlichkeit beiträgt.
Nichtsdestotrotz sind 650 Seiten, nur vereinzelt durch Bilder und Tabellen unterbrochen, natürlich
eine stolze Masse an Wissen und man sollte sich vor dem Kauf/Leih überlegen, wie tiefgehend man
sich wirklich mit der Materie beschäftigen möchte und kann.
Fazit: Striebels „Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin“ ist ein ausführliches Lehrbuch, was sich
hervorragend für die intensivere Vorbereitung auf Prüfung/Famulatur/PJ in den Bereichen
Anästhesie/Intensivmedizin oder Notfallmedizin eignet. Das Volumen des Werks sollte aber nicht
unterschätzt werden und wer etwas zum schnellen Durchblättern oder Überblick bekommen sucht,
sollte lieber zu einem Kurzlehrbuch oder „Basics“ greifen.
Zusatzbemerkung: Das Buch wurde mir als kostenloses Rezensionsexemplar vom Verlag Schattauer zur
Verfügung gestellt.
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