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Vorwort zur 3. Auflage
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist geschafft: Die 3. Auflage unseres Lehrbuchs „Anäs-
thesie bei Kindern“ liegt vor Ihnen – das Standardwerk
für Kinderanästhesie im deutschsprachigen Raum. Es ist
komplett überarbeitet und auf den neuesten Stand ge-
bracht. Dazu haben etliche neue Autoren ihren wertvol-
len Beitrag geleistet, wofür wir sehr, sehr dankbar sind.

Fortschritt wird in der Medizin heute nicht mehr durch
den großen Wurf erreicht, sondern erfolgt in Trippel-
schritten. Aber die vielen einzelnen kleinen Schritte ad-
dieren sich zu einem enormen Fortschritt.

Es ist beachtlich, was die letzten zwei Generationen
von Anästhesisten gerade in der Kinderanästhesie er-
reicht haben, zunächst einmal das hohe Maß an Sicher-
heit, das sich in einer verschwindend geringen Letalität
ausdrückt, aber vor allem auch die vielen Fortschritte im
Komfort für das Kind: eine bessere Prämedikation, kürze-
re Nüchternheitsphasen, exzellente Narkotika und opti-
male intraoperative Überwachung, außerdem eine ver-
besserte postoperative Schmerztherapie, die drastisch re-
duzierte Rate an Übelkeit und Erbrechen und vieles ande-
re mehr.

Natürlich wird der positive Blick etwas getrübt durch
das Arbeiten in der Klinik und Ambulanz nach den
Maßstäben des Akkords – was hier „verbesserter Patien-
tenfluss“ genannt wird – sowie den Mangel an ärztlichen
und pflegerischen Mitarbeitern im Gesamtbereich der
Medizin, speziell auch in der Anästhesie und Intensivme-
dizin. Für den Teilbereich Kinderanästhesie ist das Inte-
resse glücklicherweise aber ungebrochen.

Insofern wird auch diese Ausgabe unseres Standard-
werkes wieder breites Interesse finden. Wir konnten für
diese Auflage nicht nur weitere kompetente Mitarbeiter
gewinnen, sondern das Buch auch durch didaktische
Pointierung (Merke-Kästchen) verbessern. Durch einge-
fügte Kasuistiken haben wir versucht, schlaglichtartig auf
Tücken und Gefahren in unserem Fachgebiet hinzuwei-
sen. Das soll nicht dazu führen, dass Sie nun hinter jeder
Ecke eine Komplikationsmöglichkeit sehen, sondern dass
Sie sich potenzieller Gefahren bewusst werden und sich
auf diese Möglichkeiten einstellen können. Keinesfalls
sollen diese Kasuistiken das Interesse an der anästhesio-
logischen Betreuung von Kindern schmälern.

Darüber hinaus haben wir in jedem Kapitel auch unse-
re praktische Vorgehensweise zusammengefasst („So ma-
chen wir’s“). Dies bezieht sich auf das klinische Prozedere
in der jeweiligen Klinik des Autors. Insofern können des-
halb auch Abweichungen von der Vorgehensweise in den
Kliniken der Herausgeber gegeben sein. Dies bitten wir zu
berücksichtigen.

Wir wünschen Ihnen eine gewinnbringende Lektüre
und bitten vor allem um Rückmeldung, wenn aus Ihrer
Sicht strittige Aussagen gemacht wurden.

Stuttgart, Nürnberg, Berlin im Juli 2017

Franz-Josef Kretz
Karin Becke
Jochen Strauß
Christoph Eberius
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