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Das Buch umfasst alle Säulen der Anästhesiologie. Neben der Anästhesie werden zudem die
Intensivmedizin, sowie die Notfallmedizin und Schmerztherapie abgedeckt, wenn auch in
deutlich geringerem Umfang. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt ganz klar auf der
Anästhesie, was aber in Anbetracht der Prüfungsrelevanz auch absolut nachvollziehbar ist.
Die jeweiligen Unterpunkte eines größeren Teilbereiches sind logisch gegliedert. So finden
sich immer zu Beginn eines neuen Themenblocks Fragen zur Physiologie und Anatomie, was
für das Verständnis sehr gut ist. Neben jeder Frage findet sich außerdem eine Skala, in der
man zum Selbsttest vermerken kann, ob man die Frage hinreichend gut gelöst hat. Zum
Wiederholen ist die Skala besonders praktisch.
Über das gesamte Buch werden außerdem immer wieder Tipps an konkreten Beispielfragen
gegeben, wie man sich in einer mündlichen Prüfung auch schwierigen oder sehr
schwammigen Fragen gegenüber verhält. Außerdem wird in kleinen Randbemerkungen auf
Zusatzwissen hingewiesen, dass für die Prüfung sehr nützlich ist.
Leider sind nur wenige Fallbeispiele im Buch zu finden. Ein paar mehr Fälle aus der Praxis
würden das Buch noch anschaulicher machen. Allerdings sind die meisten Fragen so konkret
gestellt, dass sich das Buch auch dazu eignet einige Fakten nachzuschlagen.
Trotzdem sollte das Buch aber eher dazu dienen Wissen vor der Prüfung zu wiederholen und
zu festigen. Dieses Werk kann ein Lehrbuch keinesfalls ersetzen.
Besonders gut gelungen ist die Checkliste am Ende des Buches. Hier sind in einer
tabellarischen Auflistung alle wichtigen, in der Anästhesie verwendeten, Medikamente
(Wirkstoff, Handelsname, Dosierung, Indikation und Kontraindikation sowie etwaiger
Besonderheiten) zusammengestellt. Außerdem sind in der Checkliste die Dermatome und
die sensible Versorgung der oberen und unteren Extremität zusammengefasst.
Hinzukommen außerdem noch die wichtigsten Algorithmen der Notfallmedizin.
Alles in allem ist das Buch Anästhesie in Frage und Antwort ein gute Ergänzung zu einem
ausführlichen Lehrbuch, da man anhand des Frage und Antwort Stils sein aktives Wissen
testen und so Lücken in der Vorbereitung besser herausfiltern kann.
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