
Vorwort

Die Idee für dieses Buch ist im Rahmen meiner Tä-
tigkeit als Betreuerin von Studierenden und In-
terns im Notfalldienst sowie unzähligen Semina-
ren und Workshops zum Thema schon vor einigen
Jahren entstanden – nun ist zusammen mit dem
Enke Verlag und den Koautoren in kurzer Zeit
doch noch ein Buch daraus geworden!

Die veterinärmedizinische Notfallmedizin ist ein
sich schnell entwickelndes Gebiet mit immer hö-
heren Ansprüchen. Obwohl die Notfallmedizin im
Studium an den meisten Universitäten grob ver-
nachlässigt wird, ist die Behandlung von Notfall-
patienten ein wichtiger Bestandteil der täglichen
Arbeit einer praktischen Kleintierärztin. Als inter-
disziplinäres Gebiet wird von der Notfall-Tierärz-
tin erwartet, auf allen Gebieten der Veterinärme-
dizin sowohl Grundlagen als auch spezifisches
Wissen sofort und routinemäßig abrufen und an-
wenden zu können.

Dabei sind die Grundlagen der Notfallmedizin
eigentlich ganz einfach und in Kombination mit
etwas klinischer Erfahrung, problemlos zu erler-
nen! Das ABC der Notfallmedizin erlaubt es, prak-
tisch jeden Patienten unabhängig von der Ursache
zu stabilisieren. Den Kapiteln Atmung und Kreis-
lauf ist deshalb ein großer Teil dieses Buchs ge-
widmet und auch die spezifischen Kapitel konzen-
trieren sich primär auf die Stabilisation des Patien-
ten und verweisen bei der spezifischen Diagnostik
und Therapie auf die Fachliteratur.

Sind Atmung, Bewusstsein und Kreislauf stabili-
siert, lässt es der Zustand des Patienten i. d. R. zu,
bei Bedarf zum Fachbuch zu greifen um Differenzi-
aldiagnosen, diagnostische Aufarbeitung und
neuste Therapiemöglichkeiten aufzufrischen.

Das ABC der Notfallmedizin ist auch während der
Stabilisierung des Patienten als routiniertes Vor-
gehen beimManagement von Notfällen unumgäng-
lich, um in Stresssituationen und unter Krisenbe-
dingungen schnell und zielgerichtet auch mehrere
kritische Patienten adäquat stabilisieren und be-
handeln zu können und – ebenfalls wichtig – den
eigenen Stresslevel in Grenzen zu halten. Das routi-
nierte Vorgehen ist im Detail unter Triage und Erst-
versorgung (S.108) beschrieben und begleitet den

Leser durch sämtliche Kapitel. Die erworbene kli-
nische Erfahrung und die Erfolgserlebnisse führen
dann hoffentlich zur begeisterten und kompetenten
Notfalltierärztin, die sich durch nichts aus der Ruhe
bringen lässt und im Halbstundentakt Leben rettet!

Das Ziel dieses Werkes ist es, als Fachbuch die
Stabilisierung der verschiedenen Notfallerkran-
kungen im Detail zu beschreiben und gleichzeitig
den Zugang zu den wichtigen Informationen, die
man in einer Notfallsituation benötigen könnte, zu
ermöglichen ohne unzählige Hintergrundinforma-
tionen lesen zu müssen bis man die benötigte
wichtige Information findet. Dafür wurden ein ex-
tensives Stichwortverzeichnis, Merksätze und aus-
führliche Notfallprotokolle und Medikamenten-
tabellen erstellt, die das speditive Auffinden der
gesuchten Antwort erlaubt. Denn: in der Notfall-
medizin zählen unter Umständen die Sekunden!

Wie oben beschrieben, ist dieses Buch nur mit
der Hilfe der Koautoren und den Mitarbeitern des
Enke-Verlags entstanden. Ihnen gebührt mein
herzlichster Dank! Den Koautoren für die enga-
gierte Mitarbeit und angenehme Zusammenarbeit,
dem Enke-Verlag für das Vertrauen und speziell
Frau Dr. Maren Warhonowicz für die sofortige Be-
geisterung und wertvolle Unterstützung der Ver-
wirklichung meiner Idee sowie ihr und Frau Caro-
lin Frotscher für die unkompliziete und professio-
nelle Betreuung bei der Fertigstellung des Buches.

Nicht zuletzt möchte ich auch meiner Familie
danken – meinem Mann und den Kindern Florian
und Liliane, welche öfters alleine Ausflüge machen
mussten und verständnisvoll waren, wenn Mami
mal wieder bis spät in die Nacht arbeitete und
nicht immer gleich viel Geduld aufbringen konnte,
wenn mal wieder ein Abgabetermin fällig war.

Ich wünsche allen Lesern viele AHA-Erlebnisse
beim gemütlichen Lesen außerhalb des Notdiens-
tes, Erfolg beim Auffinden von wichtigen Informa-
tionen und praktischen Anleitungen wenn es eilt
und v. a. viele Erfolgserlebnisse und somit (mehr)
Freude und weniger Stress beim Ausüben von Not-
diensten! Und nicht vergessen: A – B – C ...

Herzlich, Nadja Sigrist

5

aus: Sigrist (Hrsg.) u.a., Notfallmedizin für Hund und Katze (ISBN 9783132451742) © 2022. Thieme. All rights reserved.




