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Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Operationslehre und -atlas

Hausamen J.-E., Machtens E., Reuther J., Eufinger H., Kübler A., Schliephake H., Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2012, 4., vollständig 
 überarbeitete Auflage, gebunden, 760 Seiten, 1.312 Abb., 349,00 €
Die aktuell in der vierten Auflage 
erschienene Operationslehre 

kann als Standardwerk der Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie bezeichnet 
werden. In 24 Kapiteln, zusammenge-
fasst zu 8 großen, gut strukturierten The-
mengebieten, wird das gesamte operati-
ve Spektrum des Fachgebiets anschau-
lich dargestellt.

Die Herausgeber legten ebenso wie 
die Autoren der einzelnen Kapitel be-
sonderen Wert darauf, aktuelle Erkennt-
nisse aufzuzeigen und neue Operations-
techniken darzustellen, die seit dem Er-
scheinen der 3. Auflage im Jahr 1995 – 
noch als Spezialband der Kirsch-
ner‘schen allgemeinen und speziellen 
Operationslehre – Einzug in das Fachge-
biet gehalten haben. Abgesehen von we-
nigen Ausnahmen wurden die Kapitel 
für die nun eigenständige Operations-
lehre der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie diesbezüglich weitgehend 
überarbeitet, ergänzt und teils neu ver-
fasst. So wird beispielsweise erstmals die 
Problematik der Sanierung bisphospho-
natassoziierter Osteonekrosen im Kapi-
tel Infektionen besprochen.

Die Seitenzahl ist von 673 auf 760 
gestiegen. Die Anzahl der Kapitel ist no-
minell von 16 auf 24 angewachsen, was 
sich zwar einerseits durch eine veränder-
te Nummerierung vorbestehender Kapi-
tel erklärt, aber auch durch die Ausglie-
derung und Erweiterung nun eigenstän-
diger Abschnitte wie beispielsweise der 
gestielten Gewebetransplantation oder 
der Orbitachirurgie aus Kapiteln zur 
Tumorchirurgie oder die Aufspaltung 

der Mikrochirurgie in die beiden Kapitel 
mikrochirurgischer Gewebetransfer und 
Mikronervenchirurgie.

Nach einer Einführung zu den Anäs-
thesieverfahren von Lokalanästhesie bis 
Allgemeinnarkose mit Tracheotomie 
werden in den folgenden Abschnitten 
die Oralchirurgie, die Behandlung von 
Infektionen, die Therapie von Kieferge-
lenkserkrankungen, die Traumatologie, 
die Korrektur von Fehlbildungen, die 
Tumorchirurgie und schließlich die re-
konstruktive Chirurgie nahezu lücken-
los abgehandelt.

Durch den einheitlichen Aufbau 
der einzelnen Abschnitte wird die ra-
sche Aufnahme der wesentlichen Infor-
mationen erleichtert. Einer Beschrei-
bung des jeweiligen Krankheitsbildes 
mit Darstellung der Symptomatik, der 
anatomischen und pathophysiologi-
schen Grundlagen mit möglichen Dif-
ferentialdiagnosen und der präoperativ 
empfohlenen Diagnostik folgt an-
schließend die ausführliche Anleitung 
zu den Operationstechniken, deren In-
dikationen, Kontraindikationen, not-
wendige Vorbereitungs- und Begleit-
maßnahmen, mögliche Komplikatio-
nen sowie schließlich die Nachbehand-
lung. Hierbei veranschaulichen über 
1.300, detailliert gezeichnete, häufig 3- 
bis 4-farbige Abbildungen die anatomi-
schen Gegebenheiten und Operations-
schritte. Wichtige Hinweise sind zudem 
im Text farbig und vergrößert hervor-
gehoben.

Das Buch richtet sich wie im Vor-
wort ausgeführt vor allem an „junge 

Kollegen“ in Weiterbildung als „Ergän-
zung der praktischen Arbeit“ und „Hilfs-
mittel für die tägliche Arbeit im Operati-
onssaal“. Aber auch „erfahrene Opera-
teure“ sollen angesprochen werden, um 
Hinweise zur „Lösung schwieriger Ope-
rationssituationen“ und Anregung zur 
„Übernahme moderner Operations-
techniken“ zu erhalten.

Mit der vierten Auflage dieser Opera-
tionslehre Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie ist es den Herausgebern und 
Autoren gelungen, den aktuellen Wis-
sensstand des Fachgebietes in seiner 
ganzen Fülle strukturiert und übersicht-
lich darzustellen, was den Preis von 
349,00 € durchaus rechtfertigt.
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