
Vorwort
Sehr geehrte Prüfungskandidat:innen,
sehr geehrte Prüfer:innen,
sehr geehrte notfallmedizinisch interessierte
Leserinnen und Leser,

die Zusatzweiterbildung „Klinische Akut- und Not-
fallmedizin“ ist nach vielen Jahren inzwischen
bundesweit etabliert und kann an allen Landesärz-
tekammern erworben werden. Dies ist ein wichti-
ger Schritt hin zu einer weiteren Professionalisie-
rung der Notfallmedizin. Der Erwerb der Zusatz-
weiterbildung „Klinische Akut- und Notfallmedi-
zin“ ist Bekenntnis und Ausdruck einer fachüber-
greifenden Haltung und der Identifikation mit
einer Notfallmedizin als eigenständige Fachlichkeit
mit all ihren spannenden, erkenntnisreichen Fa-
cetten. Notfallmediziner sind die einzigen verblie-
benen Generalisten in den Kliniken, die im Gegen-
satz zu den Fachdisziplinen nicht die diagnosenbe-
zogene, sondern die am (Leit-)Symptom orientier-
te Herangehensweise bevorzugen.

„Man sieht nur, was man weiß.“
Johann Wolfgang von Goethe an Friedrich von
Müller, 24. April 1819

Dieses bekannte Goethe-Zitat lautete in seiner
ursprünglichen Fassung:
„Man erblickt nur, was man schon weiß und ver-
steht“.

Übertragen auf das Berufsfeld der „Klinischen
Akut- und Notfallmedizin“ bedeutet dies, dass wir
täglich vor der großen Herausforderung stehen,
häufige und seltene Krankheitsbilder aller Organ-
systeme und Körperregionen zu betrachten, zu be-

urteilen und dabei breit aufgestellt ein umfangrei-
ches medizinisches Spektrum abzudecken. Deswe-
gen ist der intrinsische Antrieb, unser „Wissen und
Verständnis“ zu erweitern, unsere stetige Motiva-
tion.

Das vorliegende Werk deckt mit über 1000 Fra-
gen das umfassende Gebiet der „Klinischen Akut-
und Notfallmedizin“ ab und soll Ihnen eine fun-
dierte Unterstützung in der Vorbereitung auf die
anstehende Prüfung bieten. Es kann und soll je-
doch nicht eine gute, ausführliche Vorbereitung
durch ergänzende Fachbücher und Literatur erset-
zen. Überprüfen Sie mit diesem Buch Ihr aktuelles
Wissen, ergänzen Sie es und nutzen Sie die Chan-
ce, bestehende Wissenslücken zu identifizieren
und dann gezielt zu schließen.

Die Herausgeber und Autoren des Buches sind
alle ausgewiesene Akut- und Notfallmediziner:in-
nen und teilweise selbst als Prüfer:innen tätig. Ein
wichtiges Merkmal dieses Buches ist, dass wir re-
levante aktuelle Entwicklungen und Leitlinien,
welche die „Klinische Akut- und Notfallmedizin“
betreffen, berücksichtigt haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Prü-
fungsvorbereitung und hoffen, dass Sie durch die-
ses Werk zusätzlichen Erkenntnis- und Wissens-
gewinn erlangen. In diesem Sinne wünschen wir
allen einen hohen Wirkungsgrad und viel Erfolg.
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