
Vorwort
Moderne gastroenterologische und pulmologische Endoskopie
bedeutet intensives Teamwork von Ärzten, medizinischem
Fachpersonal und auch der Medizintechnik. In Zeiten ständig
steigender Arbeitsverdichtung und engem Budget leidet darun-
ter häufig die regelmäßige abteilungsinterne Weiterbildung
und oft fehlt die notwendige Zeit für die präinterventionelle
Absprache aller am Eingriff Beteiligten. Gerade hier aber liegt
der Schlüssel für einen erfolgreichen und risikoarmen Eingriff
in hoher technischer Qualität. Das vorliegende Buch soll an die-
ser Stelle seinen Einsatz finden und Assistenzärzten und medi-
zinischem Fachpersonal zeitnah und vor Ort ermöglichen, ihr
Wissen über den Eingriff aufzufrischen. Deshalb haben wir die
einzelnen Kapitel nahezu gleichartig didaktisch aufgestellt.
Nach einem Steckbrief, der notwendige Informationen zu den
Untersuchungen in Kurzform auf einer Seite enthält, werden
die Vorbereitung, das medizinische Equipment, der Unter-
suchungsablauf und mögliche Komplikationen dargestellt. Hier
können natürlich nicht alle auf dem Markt erhältlichen Mate-
rialien gezeigt und besprochen werden, so dass auf den Abbil-
dungen exemplarisch und wertungsfrei bestimmte Geräte bzw.
entsprechendes Zubehör zur Darstellung kommen.

Einige ausgewählte Krankheitsbilder ergänzen das Bild der
Untersuchung hinsichtlich Indikation und Nutzen der Maßnah-
me. Ziel ist es, die trotz dieser Vorbereitungshilfe erforderliche
Kommunikation bereits auf patientenorientierte und speziell
eingriffsorientierte Fragen zu lenken und damit die notwendige
Vorbereitungszeit zu verkürzen. Die Gespräche Arzt-Patient
und Assistenz-Patient werden natürlich nicht beeinflusst und
stellen unverändert hohe mentale Anforderungen an das mo-
derne Endoskopieteam. Durch den gestellten Ansatz handelt es
sich bei diesem Arbeitsbuch nicht um ein umfassendes endo-

skopisches Lehrbuch, was den Rahmen gesprengt und das ge-
stellte Ziel verfehlt hätte. Hier sollen die kurzen Literaturhin-
weise am Ende eines jeden Kapitels die Suche nach geeigneten
Quellen erleichtern. Wie bereits im Buch „Endoskopieassistenz“
sind viele Abschnitte von medizinischen Fachkräften und Ärz-
ten gemeinsam verfasst worden. Das war nicht immer einfach,
unterstützt aber das Verständnis für die sich gegenseitig ergän-
zenden Aufgaben während eines Eingriffs. In kaum einem ande-
ren medizinischen Fachgebiet ist der Erfolg einer Untersuchung
so sehr vom Zusammenspiel aller Beteiligten abhängig.

Danken möchten wir dem Thieme Verlag für seine großzügi-
ge Unterstützung bei der Erstellung dieses Arbeitsbuches und
der Möglichkeit, dieses Buch in einer Materialqualität zu pro-
duzieren, die es erlaubt, vor Ort am endoskopischen Arbeits-
platz unter der Alltagsbelastung langfristig daran Freude zu ha-
ben.

Wir wünschen uns, dass dieses Buch einen festen Platz in Ih-
rer täglichen Arbeit findet und freuen uns über Anregungen für
die nächste Auflage.

Uwe Gottschalk Silvia Maeting Stefan Kahl
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