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Das macht das Buch aus
Der Taschenatlas ist sehr übersichtlich in 15 Kapiteln aufgebaut und nimmt einen von der
präoperativen Visite bis zur postoperativen Versorgung mit. Damit beinhaltet es alles, was für
einen Anästhesisten im OP von Relevanz ist.
Wie viele andere Taschenatlanten von Thieme weist auch dieses Exemplar den klassischen
Aufbau von linksseitigem Text und rechtsseitigen farbigen Abbildungen, Tabellen sowie
Fließschemata auf, wodurch der Stoff nicht ganz so trocken erscheint und die wichtigsten
Fakten noch einmal hervor gehoben werden. Der Text ist trotz Fachtermini leicht verständlich
geschrieben, sodass er sich auch für absolute Anästhesie-Anfänger gut eignet.
Im Anhang des Buches befinden sich außerdem noch Tabellen und häufige Formeln sowie
Normalwerte und Kurzprofile anästhesiologisch wichtiger Medikamente zum Nachschlagen
für den klinischen Alltag.
Das Buch beinhaltet außerdem einen Code zur Freischaltung als Online-Version. So steht
einem das Buch digital in der Wissensplattform eREf auch offline zur Verfügung.

Negativ
Als negativen Punkt kann man aufführen, dass das Buch sich fast ausschließlich auf die
operative Anästhesie beschränkt. Die kardiopulmonale Reanimation ist das einzige NotfallThema, das sich im Buch finden lässt. Auf Intensiv- und Schmerzmedizin wird nur sehr
begrenzt eingegangen.

Prüfungsrelevanz
Das Buch beinhaltet alle für den POMMES-OSCE sowie für die Klausur relevanten Themen.
Zum Vertiefen und Verständnis einzelner Sachverhalte ist es sehr gut geeignet, jedoch nicht
zur generellen Vorbereitung, da der Inhalt weit über den Stoff der Vorlesungen hinausgeht
und viel zu umfangreich ist.

Layout/Gestaltung
Das Layout ist sehr übersichtlich und durch kursive Schrift sowie hervorgehobene Wörter
erscheinen die Textpassagen nicht so monoton. Die farbigen Abbildungen sind echt gut
gelungen und animieren den Leser sich mit dem Inhalt auseinander zusetzten.
Was ebenfalls ein Pluspunkt ist, ist das praktische Format. Das Buch passt perfekt in jede
Kitteltasche und kann so im klinischen Alltag einfach mitgeführt werden.

Preis/Leistung
Fast 50€ ist zwar ein stolzer Preis für ein Buch, aber der Inhalt und das Layout sind es echt
wert. Außerdem ist der Taschenatlas auch gut für das praktische Jahr in der Anästhesie
geeignet.

Fazit
Dieser Taschenatlas ist genau das richtige für all diejenigen, die besonderes Interesse an der
Anästhesie haben und einen tieferen Einblick in das spannende Aufgabenfeld der Anästhesie
gewinnen möchten.
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