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Im handlichen Taschenatlas vom Thieme Verlag werden die Inhalte der Anästhesie mit vielen 
informativen Abbildungen und Schemata behandelt, welche auf jeder Doppelseite zu finden 
sind. 

Das Buch ist in 15 Abschnitte unterteilt. Den Anfang macht das Kapitel „Grundlagen von 
Anästhesie und Narkose“ in dem vor allem die Wirkungsweise der Narkose und 
pharmakologische Grundlagen besprochen werden. Anschließend wird die präoperative Visite 
und Prämedikation beschrieben. Im 4. Abschnitt wird die Pharmakologie der 
Allgemeinanästhesie mit sehr anschaulichen und gut verständlichen Abbildungen, Tabellen 
und Schemata erklärt und auf einzelnen Arzneimittel genauer eingegangen. Die weiteren 
Kapiteln behandeln alle Themengebiete der Anästhesie wie Atemwegsmanagement, 
Gefäßzugänge, Monitoring. Auch die Bedeutung der Regionalanästhesie, häufiger 
Begleiterscheinungen und Komplikationen wird gut dargestellt. Postoperative Versorgung und 
die kardiopulmonale Reanimation bilden das Schlusslicht des Taschenatlas. Im Anhang finden 
sich noch Tabellen und Formeln sowie Normalwerte anästhesiologisch wichtiger Daten, die 
eine tolle Übersicht geben und eine schnelle Suche ermöglichen. Für die historisch 
Interessierten befindet sich eine kurze Zeittafel zur Geschichte der Anästhesie auf den letzten 
Seiten vor dem Abkürzungs- und Stichwortverzeichnis. 

Der Taschenatlas gliedert sich immer in Doppelseiten, wobei links Text aufgeführt ist und auf 
der rechten Seite passende Abbildungen, Tabellen oder Schemata abgebildet sind. Der Text 
ist verständlich geschrieben, jedoch relativ klein und auch knapp. Jedoch ist zu bedenken, dass 
es sich hier um einen Atlas und nicht um ein ausführliches Lehrbuch handelt. Dadurch ist das 
Buch sehr kompakt und leicht zum transportieren. Die Abbildungen helfen sehr gut beim 
Verstehen und Lernen der Themen. Etwas gewöhnungsbedürftig sind die relativ unauffälligen, 
klein geschriebenen Unterkapitel, die sich auf jeder Doppelseite am oberen äußeren Rand 
oberhalb einer Farbigen Linie befinden.  

Fazit: Die vielen Abbildungen auf den rechten Seiten, sind zurecht das Herzstück des Atlasses. 
Durch übersichtliche Zeichnungen und strukturiert gegliederten Tabellen und Schemata 



lassen sich bestimmte Themen extrem anschaulich und leicht verständlich darstellen. Auch 
dass der Atlas farbig illustriert ist, macht das Zurechtfinden und das Hervorheben von 
wichtigen Fakten leicht. Der Text selbst ist durch seine Knappheit und klarer Struktur schnell 
zu lesen und ohne zusätzliche Markierungen und Textfelder sehr schlicht gehalten. Dies ist 
von Vorteil, wenn man im Klinikalltag, egal ob als Famulant oder PJler, schnell Antworten auf 
Fragen finden möchte. Für Semesterabschlussklausuren ist der Atlas mehr oder weniger 
notwendig. Ich selbst bin von diesem Buch sehr begeistert und werde es sicherlich in meinem 
PJ Tertial Anästhesie oft benutzen.  
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