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REZENSION 

„Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin“ von Hans Walter 
Striebel 
Thieme – 10. Auflage (2020) 
Von Marieke Dost, Medizinstudentin im 11. Semester, Universitätsmedizin Rostock 

ALLGEMEINES  

 
Das Lehrbuch „Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin“, verfasst von Hans 
Walter Striebel, erschien 2020 in der 10. Auflage im Thieme Verlag. Das Buch 
umfasst 680 Seiten mit 373 farbigen Abbildungen. Es trägt die folgende ISBN: 978-3-
13-243104-1 und ist in Deutschland im Handel für 59,99€ zu erwerben. 
 
INHALT 

 
Das Lehrbuch wird in die großen Themengebiete der Anästhesie, der 
Intensivmedizin, der Notfallmedizin sowie der chronischen Tumorschmerzen 
unterteilt. Innerhalb eines jeden Themenbereiches werden die hierfür relevanten 
Aspekte in Unterkapiteln angesprochen, wie bei der Anästhesie zum Beispiel die 
„Prämedikation“, die verschiedenen Anästhetika bis hin zur „Endotrachealen 
Intubation“. So wird jedes der vier großen Kapitel inhaltlich mit den hierfür relevanten 
Thematiken abgedeckt. 
Ein jedes Unterkapitel verfügt über Fließtexte sowie „Definition“-Kästchen, welche 
durch eine blaue Markierung hervorgehoben werden. Ebenso lassen sich durch eine 
orangene Farbgebung betonte „Merke“-Kästchen finden, welche in Form von ein bis 
zwei Sätzen dem Autor nach relevante Informationen wiedergeben.  
Die zahlreichen farbigen Abbildungen in Form von Fotos, Tabellen, 
Flussdiagrammen sowie Beispielzeichnungen, ziehen sich durch das gesamte 
Lehrbuch. Zusätzlich lassen sich, passend zu den behandelten Themen, Standbilder 
aus Videos zu speziellen Themengebieten finden wie z.B. für eine Jet-Ventilation mit 
dem Manujet-III-Gerät, welche mit einem QR-Code versehen sind. Über diesen QR-
Code gelangt der Leser per Smartphone auf die Thieme-Website, wo sich die 
zugehörigen Videos kostenlos angeschaut werden können. 
 
FAZIT 

 
Das Lehrbuch „Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin von Hans Walter Striebel 
bietet seinem Leser einen detaillierten Einblick in diese Fachgebiete. Durch die 
Menge an Informationen lässt sich dieses Werk sehr gut als Erstlektüre zu den 
genannten Themengebieten verwenden, da von Grund auf alles Relevante 
übersichtlich erklärt wird. Der Leser wird jedoch durch die Menge an Informationen 
nicht erschlagen, sondern behält durch die gute Strukturierung des Buches und die 
anschauliche Gestaltung den Überblick. Als besonders positiv sind die Standfotos 
der Videos zu erwähnen, die durch den angegebenen QR-Code einen einfachen 
Zugang zu den dazu gehörigen Videos ermöglichen. Dies ermöglicht dem Leser 
direkt einen praktischen Bezug zu der erwähnten Thematik zu knüpfen. Somit rückt 
dieses Lehrbuch von einem rein klassischen theoretischen Ansatz weg, hin zu einer 
moderneren, sehr ansprechenden und für die Praxis nützlichen Richtung. 


