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Das macht das Buch aus
Anfangs werden Grundlagen in der Notfallmedizin und Erstversorgung beschrieben, inklusive
der Mitglieder der Rettungskette, wichtigen präklinischen Notfallmaßnahmen und
Notfallmedikamenten.
Im zweiten Teil wird die Spezielle Notfallmedizin besprochen. Hier widmet sich jeder
Teilabschnitt einem Themenkomplex, so zum Beispiel interdisziplinären, internistischen,
chirurgischen, neurologischen Notfallen usw. Dabei wird der Schwerpunkt auf die ersten drei
gelegt. Die ACLS ist im Block „Interdisziplinäre Notfälle“ aufgegriffen und wird mithilfe
eines ganzseitigen Schaubilds verdeutlicht. Ganz allgemein beinhaltet das Buch viele
Schaubilder, Fließschemata oder Fotos realer Verletzungen.
Schließlich findet sich am Ende des BASICS wie für die Reihe üblich eine kleine Sammlung
von Fallbeispielen, die den gelernten Stoff auf konkrete Beispiele übertragen lässt.
Negativ
Die Leitlinien des ERC unterscheiden sich in manchen Bereichen von den Angaben im Buch.
Das trifft allerdings zum Teil auch auf die Vorlesungen zu ;) daher reicht es nicht, allein mit
den BASICS zu lernen, da sonst Diskrepanzen entstehen können.
Prüfungsrelevanz
Für den Querschnittsbereich Notfallmedizin eignet sich das BASICS als Ergänzung zu den
überaus beliebten ERC-Leitlinien. Alle wichtigen Inhalte, die im 5., 7. und 9. Semester
erwähnt werden, können sehr bequem in einem Nachschlagewerk wiederholt oder neu erlernt
werden. Manche Themen werden zwar auf der Prüfungsthemenliste des QB Notfallmedizin
erwähnt jedoch nicht ausreichend oder gar nicht besprochen, somit ist es günstig sich bei der
Vorbereitung auf die jeweiligen Prüfungen nicht ausschließlich auf die Vorlesungen zu
verlassen.
Layout/Gestaltung
Wie für die BASIC-Reihe üblich sehr übersichtlich gestaltet. Farbliche Unterschiede bei den
einzelnen Kapiteln erleichtern die Zuordnung der einzelnen Themen. Die in Merkkästchen
hervorgehobenen Inhalte können durch ihre Kürze überaus einfach behalten werden. Zudem
findet sich am Ende jedes wichtigen Abschnitts ein farblich hinterlegtes Feld, das die
wichtigsten Lerninhalte noch einmal zusammenfasst. Wichtige Inhalte zu überlesen fällt somit
schwer. Auch die oben bereits erwähnten Bilder machen das Buch interessant und erleichtern
das Vorankommen im Stoff.
Preis/Leistung
Die BASIC-Bücher liegen preislich in einem vertretbaren Rahmen. Dafür, dass alles Wichtige
aus dem Bereich Notfall- und Rettungsmedizin vermittelt wird, sind 19,99 Euro vollkommen
angemessen.
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