
Geleitwort
Erkrankungen des Gefäßsystems sind neben onko-
logischen Krankheitsbildern die führenden medi-
zinischen Probleme dieser Zeit. Täglich werden
Ärzte im Rahmen ihrer klinischen und praktischen
Tätigkeit mit peripheren und coronaren Durchblu-
tungsstörungen, Anomalien von supraaortalen
und aortalen Gefäßen und ihren Abgängen sowie
venösen Gefäßpathologien konfrontiert. Multi-
morbidität in Kombination mit komplexen Kon-
stellationen von Risikofaktoren und bereits erfolg-
ter Therapie bedeuten oft anspruchsvolle und
komplizierte Versorgungsprozesse.

Gleichzeitig ist das Spezialgebiet „Gefäßchirur-
gie“ ein in der operativen Routine vergleichsweise
junges Fachgebiet, das nicht zuletzt in den letzten
zwei Jahrzehnten durch die Diversifizierung endo-
vaskulärer und operativer Techniken eine außer-
ordentliche Entwicklung erlebt hat.

Die Komplexität der Versorgungskonzepte und
Vorerkrankungen des Patienten erfordern ein in-
terdisziplinäres Management des jeweiligen Pa-
tienten mit dem Anspruch optimaler Diagnosestel-
lung und Therapieentscheidung.

Dem Anästhesisten begegnet die Gefäßchirurgie
dabei jedoch in zwei sehr verschiedenen Bereichen
- zum einen in gefäßchirurgischen Kliniken und
Abteilungen oder gar Zentren mit hochspeziali-
sierten Gefäßchirurgen, zum anderen im Rahmen
chirurgischer Abteilungen in peripheren Kliniken
ohne spezialisierten Chirurgen.

In beiden Fällen ist der Anästhesist gefordert,
dem tätig werdenden chirurgischen Kollegen opti-
male Bedingungen für die Versorgung des Patien-
ten zu ermöglichen, der stets Mittelpunkt des Inte-
resses und der Bemühungen sein muss.

Die Autoren und Herausgeber dieses derzeit ak-
tuellsten Buches sind erfahrene Kliniker, die ihre
eigene Expertise aus einer langjährigen Kooperati-
on und Weiterentwicklung mit konkreten Empfeh-
lungen für die klinische Praxis kompakt und pra-
xisorientiert umgesetzt haben. Die gemeinsame
Erarbeitung der spezifischen Kapitel öffnet den
Blick weit über das eigene Fachgebiet Anästhesio-
logie hinaus und vermittelt somit dem Leser neben
aktuellem anästhesiologischem Wissen das not-
wendige Verständnis für das operative Vorgehen

und die sich daraus ergebenden Anforderungen an
das anästhesiologische Management. Der interdis-
ziplinäre Ansatz dieses Buches schärft das gegen-
seitige Verständnis und ermöglicht eine effiziente
Kooperation und Kommunikation im Kontext
komplexer Operationen und Interventionen.

Dieses Werk ist ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen Erfordernissen des heutigen medizinischen
Arbeitsalltags und den individuellen Möglichkei-
ten, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Es
ist daher ein unverzichtbarer Begleiter - nicht nur
für Anästhesisten in Kliniken, die über eine spezia-
lisierte Gefäßchirurgie verfügen. Es richtet sich an
all jene, die an der perioperativen Versorgung ge-
fäßchirurgischer Patienten beteiligt sind - Internis-
ten, Chirurgen und Gefäßchirurgen sowie interes-
sierte operationstechnische Assistenten und Ge-
sundheits- und Krankenpflegekräfte.

Um allen, die sich mit dem Thema „Anästhesie
in der Gefäßchirurgie“ auseinandersetzen wollen
oder müssen, den Einstieg in diese komplexe Ma-
terie zu erleichtern, initiale Probleme zu vermei-
den und eine patientenzentrierte, optimale Ver-
sorgung zu ermöglichen, wurde dieses Buch ver-
fasst. Ich kenne kaum Autoren und Herausgeber,
die aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und der
engen Kooperation geeigneter wären, ein derarti-
ges Buch, angereichert mit der jeweils individuel-
len Erfahrung und Expertise, zu erarbeiten, und
wünsche daher diesem Buch eine weite Verbrei-
tung und dem Leser einen entsprechenden Er-
kenntnisgewinn.
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