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POTENZIELLE KOMPLIKATIONEN 
Beeindruckende Fülle an Informationen aus dem Bereich der  

Kraniofazialen Chirurgie und der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Laut des medizinischen Nachschlage-

werks „Pschyrembel“ handelt es sich bei 

Komplikationen in der Medizin um Ereig-

nisse oder Umstände, die eine Krankheit 

oder einen chirurgischen Eingriff ungüns-

tig beeinflussen. Es handelt sich also we-

niger um einen ungünstigen Krankheits-

verlauf als vielmehr um eine im Krank-

heits- und Versorgungsprozess ungünsti-

ge Wendung, die sowohl außerhalb des 

ärztlichen Einflusses als auch direkt durch 

das Versorgungsgeschehen ausgelöst 

werden kann.

 Robert Gassner und ein Konsortium 

an internationalen Experten haben nun 

den potenziellen Komplikationen im Be-

reich der Kraniofazialen Chirurgie und der 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ein 

eigenes (englischsprachiges) Buch ge-

widmet, in dem ich mit großer Spannung 

schmökern durfte. 

Das Buch gliedert sich in die großen 

Kapitel „Malformationen“ (inklusive Lip-

pen-, Kiefer- und Gaumenspalten, Kranio-

faziale Chirurgie, Distraktionsosteogene-

se und Orthognathe Chirurgie), „Infektio-

nen“ (inklusive odontogene und nicht-

odontogene Infektionen, dentale enossale 

Implantate, Kiefergelenkschirurgie und 

medikamentenassoziierte Kiefernekro-

sen), „Trauma“ (inklusive Kranio-Maxillo-

faziales Trauma, Entfernung von Osteo-

syntheseplatten und Gesichtsschmerzen) 

sowie in „Tumore“ (inklusive Schädelbasi-

schirurgie, Tumorchirurgie, Halslymph-

knotenausräumung, freie Gewebstrans-

plantate und Strahlentherape). Allein die-

se Aufteilung gibt einen Ausblick auf die 

beeindruckende Fülle an Informationen, 

die dem Leser aus allen Bereichen der 

orofazialen Medizin geboten werden.

 Dementsprechend kann je nach Inte-

ressengebiet das passende Kapitel aufge-

schlagen und mögliche Komplikationen 

antizipiert beziehungsweise durch die 

Ratschläge der Autoren gelöst werden. 

Hier unterscheiden sich die einzelnen Ka-

pitel signifikant: Während zum Beispiel bei 

den Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten 

die einzelnen Komplikationsarten paratak-

tisch gemeinsam mit den von den Autoren 

empfohlenen Behandlungsmöglichkeiten 

aufgelistet sind, werden zum Beispiel bei 

der Distraktionsosteogenese potenzielle 

Komplikationen anhand von klinischen 

Fallbeispielen dem Leser nähergebracht.

 Für den Bereich der zahnärztlichen Im-

plantologie wird zum Beispiel die Distrakti-

onsosteogenese eines einzelnen Implan-

tats mit dem umgebenden Knochen, aber 

auch das Kapitel zu den potenziellen Kom-

plikationen bei der Insertion zahnärztlicher 

Implantate empfohlen. Dabei wird beson-

ders auf das peri-operative Management 

inklusive der Patientenselektion und auf 

das Lösen intra- und postoperativer Kom-

plikationen eingegangen.

 Für den zahnärztlichen Generalisten 

sind sicherlich weiterhin die schön bebil-

derten Kapitel zu den odontogenen und 

nicht-odontogenen Infektionen sowie zu 

der medikamentenassoziierte Kieferne-

krosen von klinischer und praktischer Re-

levanz.

Zusammengefasst präsentieren die 

Autoren ein interessantes Nachschlage-

werk, das von einer Vielzahl internationa-

ler Autoren mit spezieller Expertise profi-

tiert. Der folgende Spruch ist jedem Arzt 

geläufig: „Keine Komplikationen hat nur 

der Chirurg, der nicht operiert“. Und am 

Ende entscheidet oft nur, wie mit den 

Komplikationen umgegangen wird. Hier 

bietet das neue Buch von Robert Gassner 

eine einmalige Übersicht inklusive der Be-

wältigung unerwünschter Ereignisse. 
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