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„Aus der Praxis f�r die Praxis“, dieses Motto gilt f�r das Memorix Notfallmedizin
unver�ndert auch in der vorliegenden komplett erneuerten und �berarbeiteten
7. Auflage.
Alle Algorithmen, alle Leitlinien oder „Evidenzen“, alle gesetzlichen Hilfsfristen
n�tzen n�mlich in dem Moment nichts mehr, in dem der medizinische Retter
nicht weiß, wie ihre praktische Umsetzung vor Ort, d. h. am Notfallpatienten, wirk-
lich aussehen muss.
Es wurden deshalb nicht nur die Klarheit in den – selbstverst�ndlich den aktuellen
Standards entsprechenden – Handlungsanweisungen zu den therapeutischen Maß-
nahmen beibehalten, sondern auch die Lese- und Nachschlagefreundlichkeit des
Buches durch ein komplett neues farblich gegliedertes Layout optimiert.
Beibehalten wurde die bew�hrte Gliederung der Hauptkapitel, die sich von den
Grundlagen der allgemeinen und der erweiterten Notfallmaßnahmen �ber die das
große Kapitel der alphabetisch geordneten speziellen Notf�lle zu den Sonderkapiteln
der Notf�lle w�hrend Schwangerschaft und Geburt und zu den Kindernotf�llen
erstreckt.
Den neuen Aufgaben und Schwerpunkten der Notfallmedizin entsprechend wurden
die dazu erforderlichen Grundlagen z. B. im Bereich der EKG-Diagnostik oder der
pr�klinischen Narkosef�hrung deutlich erweitert.
Alle Verbesserungen und Aktualisierungen des Buches sollen dazu beitragen all den-
jenigen Menschen eine Hilfestellung zu geben, die sich der sehr verantwortungs-
vollen, oft schwierigen und nicht selten seelisch stark belastenden Aufgaben der
Notfallmedizin zur Verf�gung stellen.
Ob Rettungssanit�ter, Rettungsassistent, Hausarzt, Klinikarzt, Notarzt oder �rztlicher
Verantwortungstr�ger im Rettungsdienst, allen soll das Buch dabei helfen, geltende
notfallmedizinische Standards in der Praxis m�glichst helfend f�r den Notfallpatien-
ten und entlastend f�r den Helfer einzusetzen.
In der Hoffnung, dass auch die 7. Auflage m�glichst vielen „Rettern“ ein treuer
Begleiter sein m�ge, freue ich mich auf Anregungen, Kritiken und Tipps, die ich wei-
terhin gerne dazu verwenden werde, das Buch stets aktuell und kompetent zu
gestalten.

Bammental, im Fr�hjahr 2005
S�nke M�ller
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