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IX

Vorwort

Medizinische Fälle sind manchmal genauso fesselnd wie ein Krimi. In den 
Fachzeitschriften liest man eine Kasuistik und denkt sich: verdammt span-
nend! Aber warum ist das so trocken geschrieben?

Auf den folgenden Seiten geht es darum, solche Fälle zu beschreiben, und 
dabei die medizinischen Fakten in eine Geschichte zu verpacken. Es sind die 
Geschichten von menschlichen Schicksalen. Es geht um medizinische Verläu-
fe, geschildert vom Auftreten der ersten Symptome, der Behandlung in der 
Notaufnahme und schließlich die Versorgung auf der Intensivstation. Ein 
Team aus jungen Ärzten versucht dabei, ihr Bestes zu geben. Der Leser kann 
beim Verfolgen der Geschichte die medizinischen Fakten in einem speziellen 
»Faktencheck« recherchieren. Oder er kann selbst versuchen, die richtige 
 Diagnose zu finden und danach sein Wissen überprüfen.

Dieses Buch soll jungen Medizinern dabei helfen, einen Einblick in die Akut-
medizin zu gewinnen und sich auf die vielleicht anstehende Zeit auf der Inten-
sivstation vorzubereiten. Vielleicht kann es auch denen, die nicht vom Fach 
sind, Verständnis und Interesse nahebringen. Es soll Wissen vermitteln, ohne 
zu langweilen. Auch wenn man beim Lesen kein medizinisches Lehrbuch zur 
Hand nehmen muss, kann es ein solches nicht ersetzen.

Und natürlich soll uns dieses Buch bewusst machen, dass wir alle »auch nur« 
Menschen sind. Die Darstellungen sind medizinischen Fachzeitschriften ent-
nommen und aus dem Leben gegriffene Fälle von der Intensivstation. Alle 
Personen, die darin vorkommen, sowohl Ärzte, Pflegepersonal, Angehörige 
und Patienten, sind frei erfunden. Jeglicher Bezug zur Realität ist rein zufällig.

Marian C. Poetzsch
München im April 2015
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