
Vorwort
Die Kurzgefasste Schulterchirurgie möchte einen
kompakten Überblick über die diagnostischen und
therapeutischen Verfahren und Behandlungs-
methoden geben. Durch einen kurzweiligen Text,
zahlreiche Schemazeichnungen und Abbildungen
erhält der Leser schnell die notwendigen Informa-
tionen für die Diagnostik und Behandlung.

Gerade die operativen Verfahren haben in den
letzten Jahren eine schnelle Entwicklung erfahren,
und es findet sich eine Vielfalt von Implantaten
und Instrumenten, die in der Versorgung der Er-
krankungen der Schulter zum Einsatz kommen.
Dies gilt besonders für die endoskopischen Verfah-
ren, aber auch für die Möglichkeiten der Implan-
tatwahl bei der Frakturversorgung oder die Vielfalt
der Endoprothesen bei zerstörtem Schultergelenk.

Das Anliegen der Herausgeber war, den aktuel-
len Stand der Diagnostik und Behandlung dar-
zustellen und einen konzisen Überblick über die

diagnostischen und therapeutischen Verfahren
und Behandlungsmethoden zu geben. Dank der
Unterstützung und dem Engagement der zahlrei-
chen Autoren mit langjähriger Expertise auf dem
Gebiet der Schulterchirurgie ist es gelungen, ein
Buch zu erstellen, das in der täglichen Praxis eine
wertvolle Orientierung gibt.

Unser Dank gilt allen Autoren, die ihre wertvolle
Zeit geopfert haben und der Geduld des Verlages
in der Erstellung und Umsetzung insbesondere der
anspruchsvollen Abbildungen und Illustrationen.

Wir wünschen den Lesern eine glückliche Hand
und viel Erfolg bei der Versorgung ihrer Patienten.

Frankfurt am Main und Meiningen,
im Sommer 2019

Johannes Frank und Reinhard Meier
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Geleitwort
Neben der inzwischen in der 6. Auflage als Stan-
dardwerk geltenden Kurzgefassten Handchirurgie
liegt nun erstmals die Kurzgefasste Schulterchirur-
gie vor. Das Konzept ist die schnell erfassbare und
trotzdem ausführliche Information.

Die Chirurgie der Schulter hat in den letzten Jah-
ren eine explosionsartige Entwicklung erfahren.
Menschen werden älter und die Herausforderun-
gen und Verletzungsmöglichkeiten in Beruf und
Freizeit ebenso wie auch der Anspruch an eine
funktionsfähige Gliedmaße wachsen stetig. Unter
diesem Druck erleben wir eine rasante Entwick-
lung im Wissen um Diagnostik und Behandlung
von Verletzungen und Erkrankungen an der Schul-
ter. Der Einzelne tut sich schwer jederzeit alle Fa-
cetten und Möglichkeiten zu überblicken oder im
klinischen Alltag schnell nachzusehen. Zwischen
den großen Übersichts- und Nachschlagewerken
und den mittlerweile tagesaktuell aber in unüber-
schaubarer Vielfalt und Qualität verfügbaren
Zeitschriftenartikeln entsteht eine pragmatische
Informationslücke, die die Kurzgefasste Schulter-
chirurgie schließt. Das Buch zeichnet sich durch
eine exzellente, kompakte und gleichzeitig umfas-
sende Aufarbeitung aller wesentlichen Aspekte
der modernen Schulterchirurgie aus. Die Heraus-
geber und Autoren legen insbesondere Wert auf
eine gut verständliche Ausdrucksweise, die einer-
seits dem Anfänger einen schnellen Einstieg in die
Thematik erlaubt und andererseits dem Erfahre-
nen eine schnelle Nachschlagemöglichkeit wäh-
rend der kurzbemessenen Zeit des klinischen All-
tages ermöglicht. Dies ist durch eine straffe
Gliederung und ausgefeilte Systematik des umfas-
senden Inhalts hervorragend gelungen. So kann

das Buch als Übersichtswerk im klinischen Alltag
für alle Behandler, vom spezialisierten operativ
und konservativ tätigen Arzt bis zum interessier-
ten Studenten, dienen.

Dieses Buch ist nur durch das unermüdliche En-
gagement der beiden Herausgeber, Herr Professor
Dr. Johannes Frank und Herr PD Dr. Reinhard
Meier, in dieser hervorragenden Form möglich ge-
worden. Beide Herausgeber sind herausragende
und weit anerkannte Unfallchirurgen, Handchirur-
gen und überaus versierte Schulterchirurgen. Es ist
Ihnen gelungen, die Beiträge der verschiedenen
Autoren eigenhändig in Abstimmung mit den eige-
nen Kapiteln so zusammenzustellen, dass ein ein-
heitlich und logisch aufgebautes sowie systema-
tisch gegliedertes Werk entstanden ist. Hierzu
haben Sie auch akribisch auf flüssige und prägnan-
te Texte, ergänzt durch eine Vielzahl anschaulicher
und detaillierter klinischer Fotos, Röntgenbilder
und vor allem eigens angefertigter Zeichnungen
geachtet. Dies ist in vorbildlicher Weise auf höchs-
tem Niveau gelungen.

Für diese Bereicherung der wissenschaftlichen
Literatur mit dem Werk Kurzgefasste Schulter-
chirurgie für die behandelnden Ärzte und zum
Wohle der Patienten gebührt Herrn Professor Dr.
Johannes Frank und Herrn PD Dr. Reinhard Meier
die höchste Anerkennung. Wir wünschen allen
Lesern viel Freude und Wissensgewinn mit der
Lektüre.

Frankfurt am Main und Hannover,
im Juli 2019

Prof. Dr. Ingo Marzi und Prof. Dr. Christian Krettek
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