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Gegen0ber der 1990 erschienenen 1. Auf- 
lage ist die jetzt vorliegende 2. Auflage an 
lnhalt und Umfang deutlich gewachsen. 
Dies ist dem erfreulichen Umstand zuzu- 
schreiben, dab die postoperative Schmerz- 
therapie nicht mehr das Stiefkind von An- 
~sthesie und Chirurgie ist. Inzwischen ist 
neben dem ProblembewuBtsein auch die 
fachliche Kompetenz gewachsen und lau- 
fend werden neue Erkenntnisse und Er- 
fahrungen gemacht und publiziert. So wird 
in dem vorliegenden Buch ein umfassender 
15berblick tiber die Probleme und M6g- 
lichkeiten der postoperativen Schmerzthe- 
rapie gegeben. An den Anfang ist eine 
Umfrage aus dem Jahr 1987 gestellt, die 
den schlechten Stand der postoperativen 
Schmerzbehandlung dokumentiert. Hier- 
bei wird deutlich, dab nicht etwa die Me- 
th0den fehlen, sondern vielfach postopera- 
tive Schmerzen falsch eingesch~itzt werden 
bzw. die Wirksamkeit der eingesetzten 
schmerztherapeutischen Mittel nicht kon- 
tr011iert wird. Weiterhin wird gezeigt, dab 
(manchmal auch aus Unkenntnis) die ein- 
zelnen Methoden nicht ausgereizt werden 
und somit Patienten nach einer schmerz- 
freien Operation mit st~irksten Schmerzen 
,,allein" gelassen werden. 

Dieser letzte Gesichtspunkt zieht sich 
wie ein roter Faden unterschwellig durch 
das ganze Buch, denn eine gute postopera- 
tive Schmerztherapie, gleich mit welcher 
Methode durchgeftihrt, verlangt den engen 
Kontakt und die Mitarbeit von Arzt und 
Patient. Neben der psychischen Vorberei- 
tung und Ftihrung der Patienten ist die Ef- 
fektivit~it der Behandlung vonder Erfolgs- 
kontrolle durch den Arzt abh~ingig. W~ih- 
rend in der postoperativen Phase die eng- 
maschige Oberwachung von Kreislauf und 
Atmung selbstverstandlich ist, werden 
Schmerzzust~inde nur selten und unregel- 
m~igig hinterfragt. 

Nach der Darstellung der Grundlagen 
der Entstehung, Verarbeitung und Auswir- 
kung des postoperativen Schmerzes wer- 
den die M6glichkeiten der systematischen 
Schmerztherapie ebenso ausftihrlich wie 
die Methoden der Blockadeverfahren ab- 
gehandelt. Dabei erscheinen die Kapitel 
tiber die patientenkontrollierte Analgesie, 
die Kombination systemisch wirkender 
Analgetika und tiber die rtickenmarknahe 
Applikation von Opioiden besonders in- 
teressant. Andere Verfahren, z.B. TENS 
und Akkupunktur, werden kritisch gewtir- 
digt. 

Auf die spezielle Problematik der 
Schmerztherapie bei Kindern, alten Pati- 
enten, Schwangeren und Drogenstichtigen 
wird in gesonderten Kapiteln eingegangen. 

Wer nun hofft, er bekomme ein 
schmerztherapeutisches ,,Kochbuch" in die 

Hand, wo alles nach dem Prinzip ,,bei 
Wundschmerzen nehme man x und y usw." 
dargestellt wird, hat sich geirrt. Vielmehr 
erh~ilt er DenkanstOBe und (besonders 
zahlreich) aktuelle Literaturhinweise am 
Ende eines jeden Kapitels (insgesamt 3581 
!! !). So fordert das Buch zur eigenen Akti- 
vitat auf und regt immer wieder an, unter 
dem Aspekt einer multimodalen (,,balan- 
zierten") Analgesie nach speziellen Kon- 
zepten ftir die eigenen Patienten zu suchen. 
Gleichzeitig eignet es sich als Nachschla- 
gewerk, wobei der Suchende durch ein 
ausftihrliches Stichwortverzeichnis unter- 
sttitzt wird. 

AbschlieBend soil dieses Buch all de- 
nen empfohlen werden, die nicht nut mit 
postoperativen Patienten im Krankenhaus 
zu tun haben, denn schlieBlich sind inva- 
sive Eingriffe nicht ausschlieBlich die Do- 
m~ine der chirurgischen Fachgebiete (und 
die Schmerzen danach nicht nur dutch 
An~isthesisten zu therapieren, auch wenn 
eine Vielzahl der Methoden aus deren Re- 
servoir stammt). 

168,- DM far dieses Buch sind nicht 
gerade wenig Geld, aber angesichts der 
noch immer bestehenden Probleme in der 
postoperativen Schmerztherapie im Sinne 
der Patienten gut angelegt. 
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