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Vorwort  

Vorwort
Nichts ist so beständig wie der Wandel – diese Tat-
sache unseres täglichen (chirurgischen) Lebens 
gilt auch für den diesjährigen Jahresband des Peri-
odikums „Was gibt es Neues in der Chirurgie?“. Ge-
meinsam mit dem Verlag haben wir uns als Her-
ausgeber zu einigen Modifi kationen im Vergleich 
zu den früheren Jahresbänden entschieden. An 
erster Stelle ist hier der Wegfall der chirurgischen 
Forschung als eigenständiges Kapitel zu nennen. 
Stattdessen haben wir versucht, die aktuellen Er-
gebnisse der chirurgischen Forschung in die klini-
schen Beiträge zu integrieren, um in der Darstel-
lung des Neuen eine bessere Verzahnung von 
Grundlagenforschung auf der einen und klini-
scher Versorgung auf der anderen Seite zu schaf-
fen. So fi nden Sie in zahlreichen Kapiteln immer 
wieder Hinweise über aktuelle Forschungsergeb-
nisse, sodass wir insgesamt hoff en, damit auch 
den zunehmend wichtigeren Aspekten der trans-
lationalen Forschung Rechnung zu tragen.

Die bedeutendste Veränderung ist allerdings, dass 
der diesjährige Jahresband nicht bereits zum Chir-
urgenkongress erschienen ist, sondern einige Wo-
chen später. Hintergrund dieses etwas hinausge-
zögerten Erscheinungstermins ist das Bestreben, 
wirklich alle aktuellen Publikationen des Jahres 
2014 in diesem Jahresband zu berücksichtigen. In 
der Vergangenheit war es oftmals aufgrund der 
früheren Publikation nicht möglich, das gesamte 
zurückliegende Jahr zu erfassen. Dieses Defi zit ist 
nunmehr abgestellt. Darüber hinaus haben wir im 
Interesse der Aktualität sehr viel Wert darauf ge-
legt, dass in den Beiträgen ausschließlich Publika-
tionen der letzten drei bis vier Jahre Berücksichti-
gung fanden. Bis auf wenige Ausnahmen ist dies 
bei allen Beiträgen gut gelungen.

Wir hoff en, dass diese Veränderungen die Attrakti-
vität von „Was gibt es Neues in der Chirurgie?“ stei-
gert, dies besonders auch unter dem Aspekt einer 
fl ächendeckenden Vermittlung des aktuellen Wis-
sensstands zur Gewährleistung einer hochqualifi -
zierten chirurgischen Versorgung in Deutschland 

über die Behandlung in Maximalversorgern und 
Zentren hinaus.

Als Herausgeber möchten wir uns bei allen Auto-
ren und Koautoren für die Erstellung der Beiträge 
ganz herzlich bedanken, zumal die Bearbeitungs-
zeiten etwas gekürzt und die Anforderungen an 
die Autoren zur Erstellung der Beiträge erheblich 
gestiegen sind. Ohne die Autoren könnten wir 
„Was gibt es Neues in der Chirurgie?“ nicht mit Le-
ben füllen – ganz herzlichen Dank dafür.

Darüber hinaus möchten wir dem ecomed-Verlag 
für die Treue zu diesem Buch danken. In Zeiten ge-
stiegener Renditeforderungen auch in medizi-
nisch-wissenschaftlichen Verlagen kann diese 
Treue gar nicht hoch genug bewertet werden. Un-
ser besonderer Dank geht daher an Frau Dr. Alek-
sandra Herold und Frau Kerstin Weigel vom eco-
med-Verlag, die nicht nur uns als Herausgeber, 
sondern auch die Autorinnen und Autoren mit Rat 
und Tat unterstützt haben. Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, danken wir für das Interesse an dem 
Buch, und wir hoff en, dass wir auch in diesem Jahr 
wieder Ihren Geschmack getroff en haben und Sie 
das Neue in der chirurgischen Behandlung den Ih-
nen anvertrauten Patienten zukommen lassen 
können.

Im Juli 2015

Joachim Jähne, 
Hannover

Alfred Königsrainer, 
Tübingen

Norbert Südkamp, 
Freiburg
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