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_Die brusterhaltenden Therapieverfahren haben
in den letzten Jahren international an Bedeutung
gewonnen und sich als Standardtherapieverfahren
des Mammakarzinoms etabliert. Unter Berücksichtigung der onkologischen Standards beim Mammakarzinom haben die Herausgeber, Albert Losken
und Moustapha Hamdi, mit ihrem Buch „Partial
Breast Reconstruction: Techniques in Oncoplastic
Surgery“, erschienen im Quality Medical Publishing,
USA, 2009, einen umfassenden Überblick über die
derzeitigen neuesten Entwicklungen der onkoplastischen Mammarekonstruktionsmöglichkeiten unter
dem brusterhaltenen Aspekt herausgegeben. Dabei
ist es ihnen gelungen, international anerkannte Autoren aus Europa, USA und Brasilien zu gewinnen
und eine Lücke in der onkoplastischen ästhetischen
Mammachirurgieliteratur zu schließen.
Das ausgezeichnet illustrierte Buch setzt sich
ausführlich mit den neuesten Entwicklungen und der
Optimierung der konservativen, brusterhaltenden
onkoplastischen Mammachirugie, speziell der plastischen Rekonstruktion nach Segmentresektion und
subtotalen Mastektomie bei malignen Erkrankungen der Brust auseinander, ohne die wichtigen onkoplastischen, chirurgischen Basiskonzepte außer
Acht zu lassen.
Obwohl die Herausgeber, Losken und Hamdi, auf
die chirurgischen Konzepte in ihrem Buch fokusieren, widmen sie den onkoplastischen Prinzipien, der
Indikation zur konservativen, brusterhaltenden Therapie, den adjuvanten und neoadjuvanten Behandlungsmaßnahmen sowie u.a. auch den psychologischen Aspekten des Mammakarzinoms ein eigenes
Kapitel mit kritischen Anmerkungen in ihrem Buch

und verschaffen dem Leser dadurch einen umfassenden Überblick.
Den Autoren ist es gelungen, präventive Maßnahmen der postoperativen Brustdeformationen
nach konservativer, brusterhaltender Therapie deutlich zu machen und klar herauszustellen. Dabei gehen sie kritisch näher auf verschiedene Verfahren
und Techniken, wie der Auto-Augmentation-Mastopexie, der Eigenfetttransplantation, diverser Nahlappen- und Fernlappenplastiken und nicht zuletzt
auf die Perforator-Lappenplastiken zur Brustrekonstruktion ein.
Die einzelnen Kapitel sind systematisch aufgebaut, sodass der Leser schnell mit der onkoplastischen, brusterhaltenden Mammachirurgie vertraut
wird. Es werden Follow-up’s der verschiedenen Methoden und Techniken vorgestellt und erläutert, die
Risiken und Komplikationen der einzelnen Verfahren
eingehend diskutiert und die Ergebnisse kritisch behandelt. Begleitet wird das mit farbigen Abbildungen reich ausgestattete Buch mit einer DVD, auf der
die wichtigsten Techniken, sogenannte „Key-Techniken“ didaktisch gut und verständlich dargestellt
werden.
Insgesamt werden in diesem Buch die Konzepte
der brusterhaltenden onkoplastischen Mammaplastiken vollständig behandelt und mit brillanten
Beispielen und kritischen Anmerkungen unterlegt.
Das Buch, das sich insbesondere an Plastische
Chirurgen, Gynäkologen und Onkologen richtet,
eignet sich auch für angehende Kollegen, die sich
mit dem Konzept der konservativen, brusterhaltenden onkoplastischen Mammachirurgie
auseinandersetzen. _
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