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Der Klinikleitfaden Anästhesie ist für die Kitteltasche gedacht und daher auf die Praxis 
ausgelegt. Ich habe das Buch für mein letztes PJ-Tertial in der Anästhesie verwendet und 
beginne es jetzt für das Lernen auf das 3. Staatsexamen zu nutzen.  
Mit seinen 688 Seiten ist es doch recht dick und passt gerade so noch in die Kitteltasche und 
ist auf Dauer doch recht schwer, so dass man das Buch doch nicht die ganze Zeit herumträgt. 
Der Einband ist aus Plastik, hält also auch etwas aus und kann man auch abwischen. 
 
Das Buch ist sinnvoll in 21 Kapitel gegliedert, zum einem in allgemeine Kapitel wie 
Arbeitstechniken, Monitoring, Regionalanästhesie, usw. und zum anderen in spezielle auf 
Bereiche zugeordnete Kapitel wie z. B. „Anästhesie in der Neurochirurgie“ gegliedert. 
Hierdurch kann man die Feinheiten der verschiedenen Abteilungen gut nachlesen und findet 
Handlungsvorschläge für die typischen Operationen in den verschiedenen Bereichen. Gerade 
am Anfang einer Rotation ist das praktisch, wenn man z. B. vorher noch nichts von der „Beach-
Chair“ Lagerung gehört hat. 
Außerdem gibt es neben den üblichen Kapiteln eine Liste „Notfall-Wegweiser“ in der 29 
Akutsituationen schnell über die Seitenzahl gefunden werden kann.  
Auf den letzten beiden Seiten findet man dann noch eine Tabelle mit Dosierungen für die 
wichtigsten Medikamente für Bolus, Perfusor und Kinder. Für das PJ und Examen jetzt noch 
nicht so wichtig, als Assistent denke ich freut man sich dann darüber. 
Zu dem Buch bekommt man noch ein Online Angebot dazu, das über ein PIN-Nummer auf der 
Webseite von Elsevier freigeschalten werden kann. Die Anmeldung hierfür ist etwas 
umständlich, weil mehrere verschiedene Portale zu existieren scheinen und man nicht auf 
Anhieb das richtige findet. Leider wird mir auch nach erfolgreicher PIN-Einlösung keine Online- 
Ressourcen angezeigt. Vielleicht ändert das sich ja noch in Zukunft. 
 
Insgesamt hat der Klinikleitfaden Anästhesie seinen Zweck für das PJ sehr gut erfüllt, gerade 
um Sachen die man gerade in der Praxis gesehen hat, noch einmal genauer nachzuschlagen. 
Vieles ist denke ich auch ausführlicher mit Fokus auf die Praxis als man es für das Examen 
braucht und daher aber gut geeignet falls man später als Assistent in der Anästhesie starten 
möchte. Zum Lernen oder am Stück durchlesen ist das Buch leider nur bedingt geeignet. Es ist 
recht dicht bedruckt und nur zweifarbig bedruckt. Ein bisschen mehr Farbe würde es 
übersichtlicher gestalten. Die Bilder sind gut gestaltet, beschränken sich aber aus 
Platzgründen auf die wichtigsten Aspekte. 
 
Severin Fink, 13. Semester                 Im März 2018 

 


