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_Das zweibändige Werk von den Herausgebern
Bentz, Bauer und Zuker gibt einen komprimierten
Überblick über die neusten Entwicklungen und den
aktuellen Stand der gesamten pädiatrischen plasti-
schen Chirurgie einschließlich seltener kongenital 
erworbener pädiatrischer Erkrankungen unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Literatur. 

Das gesetzte Ziel, das Expertenwissen auf dem 
Gebiet der pädiatrischen plastischen Chirurgie zu
bündeln, wurde in dem zweibändigen Werk erreicht,
das in vier Kapiteln unterteilt ist. 

Das erste Kapitel beschreibt die fundamentalen
Grundlagen der pädiatrischen Chirurgie, die ande-
ren drei Kapitel gliedern sich nach anatomischen 
Regionen und beinhalten Grundlagenforschung und
Klinik. Dezidiert werden darin spezielle chirurgische

Techniken zur Behandlung von Anomalien und 
Erkrankungen der Kopf-Hals-Region, wie Lippen-

Kiefer-Gaumenspaltplastiken, Craniosynosto-
sen, Hypertelorismus, Nasen- und Otodys-
plasien, N. facialis paresis Plastiken und
vieles mehr beschrieben. Im dritten Kapitel
werden die aktuellen operativen Behand-
lungsmethoden bei Erkrankungen und 

Anomalien der oberen und unteren Extremität
und der Hand detailliert dargestellt. Kapitel vier

setzt sich mit dem Körperstamm auseinander und be-
leuchtet unterschiedliche operative Techniken zur
Korrektur und Rekonstruktion von Deformitäten. Er-
gänzt werden die Kapitel durch zwei dem Buch beige-
fügten DVDs, auf denen die wichtigsten Operationen
didaktisch in hervorragender Qualität dargestellt und
diskutiert werden.

Das zweibändige Werk  „Principles and Practice of
Pediatric Plastic Surgery“ ist flüssig geschrieben und
durch die zahlreichen Illustrationen sehr verständlich
gestaltet. Der Leser wird Schritt für Schritt mit dem
derzeitigen Stand der Technik und der klinischen An-
wendung von plastischen Techniken und Gewebe-
transfers vertraut gemacht. Es hat den Anspruch eines 
Nachschlagewerkes und soll unterstützend dem Chi-
rurgen mit Lösungswegen und Rat zur Seite stehen,
ohne Risiken und Komplikationen, die die einzelnen
Verfahren in sich bergen, unerwähnt zu lassen. 

Mit dem von Bentz, Bauer und Zuker editierten
Werk „Principles and Practice of Pediatric Plastic 
Surgery“ ist es erstmals gelungen, die anatomischen
und theoretischen notwendigen Informationen für
den klinischen Alltag zu beschreiben, die zum Erfolg
der Rekonstruktion pädiatrischer plastischer Ano-
malien einschließlich seltener kongenital erworbe-
ner pädiatrischer Erkrankungen führen._
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