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_In dem zweibändigen Werk, beglei-
tet von vier DVDs, setzen sich Zenn und
Jones in dem jetzt erschienenen Werk
mit der komplexen Rekonstruktion von
Gewebeverlusten des Körpers umfas-
send auseinander. Auf nahezu 2.000
Seiten mit 4.000 Abbildungen wird der
Leser systematisch an die Indikationen
und Kontraindikationen der Gewebe-
lappenauswahl herangeführt, ihm die
Besonderheiten illustrativ erläutert
und durch anatomische Dissektionen
und bildgebende Verfahren verständlich gemacht.
Dabei werden verschiedene Möglichkeiten der Re-
konstruktion einzelner Regionen aufgezeigt, die
unter anderem auch die muskelsparenden und
freien Perforatorlappen ausführlich mit berücksich-
tigen. Der Leser wird Schritt für Schritt an die Lap-
penhebung bis zur endgültigen Rekonstruktion her-
angeführt und es werden Tipps und Tricks vorge-
stellt, wobei umfassend die Literatur eingearbeitet
wurde. 
Auf vier dem Buch begleitenden DVDs werden ana-
tomische Lappendissektionen hervorragend bild-
technisch und didaktisch an der Leiche für alle gän-
gigen Lappen demonstriert. 
Die Herausgeber Zenn und Jones konnten dabei
namhafte international anerkannte Autoren ge-
winnen, die zu jedem einzelnen beschriebenen Lap-
pen klinische Fälle demonstrieren und kommentie-
ren und damit den Lesern eine gute Übersicht und
Einschätzung des rekonstruierten Falls vermitteln.
Das Buch zeichnet sich durch hervorragende Illus-
trationen und Auswahl der rekonstruktiven Fälle 
sowie den Kommentierungen, ergänzt durch Tipps
und Tricks, aus und brilliert durch die Schritt-für-
Schritt-Heranführung des Lesers an die Rekons-
truktionen. 
Im ersten Band werden die anatomischen Grundla-
gen und Gefäßversorgungen der für die Rekons-
truktion zu hebenden Gewebelappen sowie ihre 

Einteilung beschrieben und die
Basiskonzepte und Grundlagen
dargestellt, wie z.B. Monitoring,
Wundversorgung, Vermeidung
und Management von Komplika-
tionen etc. und anschließend die
klinischen Indikationen erläutert
und verständlich vorgestellt. 
Dabei werden die optimalen Re-
konstruktionsmöglichkeiten de-
zidiert erläutert und die Mög-
lichkeiten bei Fehlschlagen der

einzelnen Lappen der primären Rekonstruktion
durch einen sogenannten „fall-back-plan“ für spe-
zifische Probleme gegeben. Es ermöglicht somit
dem Kliniker die bestmögliche Rekonstruktion für
ein schwierig eingestuftes rekonstruktives Problem
zu erstellen. 
Der zweite Band setzt sich mit den regionalen Lap-
pen zur Rekonstruktion von allen anatomischen 
Regionen auseinander und beschreibt die klinisch
guten und weniger bewährten rekonstruktiven
Möglichkeiten einschließlich Anatomie, Basistech-
nik und klinische Anwendungen. Es enthält 14 Kapi-
tel, die die gesamte Körperregion von Kopf bis zum
Fuß einschließt. 
Diese Kapitel sind wiederum in 68 Kapitel unter-
gliedert, die sich speziell mit Lösungsvorschlägen
einzelner zu rekonstruierenden Körperregionen
auseinandersetzen und reichen vom Forehead-
Flap, Halux-Flap, über SEIA, um nur einige wenige
zu nennen.
Das Buch ist didaktisch hervorragend gegliedert,
flüssig und sehr verständlich geschrieben. Es wird
ergänzt durch die hervorragenden Illustrationen
und Abbildungen der klinischen Fälle. Es eignet sich
nicht nur hervorragend zur Facharztausbildung,
sondern bereichert auch um ein Vielfaches die be-
reits existierenden einschlägigen Nachschlagewerke
der Fachliteratur rekonstruktiv tätiger Chirurgen
und sollte deshalb in keiner Bibliothek fehlen._
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