
Vorwort
Warum braucht es noch ein Lehrbuch zur Schulterchirurgie?
Die Deutsche Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirur-

gie (DVSE) e.V. ist mit über 1000 Mitgliedern eine starke Gemein-
schaft von Orthopäden und Unfallchirurgen, die sich speziell mit
diesem komplexen System aus verschiedenen Gelenken beschäf-
tigen, täglich konservative und operative Indikationen stellen
und Patienten behandeln. Es liegt daher nahe, aus dieser Gemein-
schaft heraus einen aktuellen Leitfaden zur Schulterchirurgie he-
rauszubringen, der die große klinische Erfahrung der Autoren wi-
derspiegeln wird.
Im Allgemeinen Teil werden die Grundlagen von der Anatomie,

der Biomechanik und der klinischen und bildgebenden Diagnostik
dargestellt. Im Speziellen Teil werden die verschiedenen Verlet-
zungen und Krankheitsbilder bearbeitet. Die Kapitel sind geglie-
dert nach Epidemiologie, Pathogenese und Bedeutung, Indikation,
Aspekte der konservativen und operativen Versorgung sowie den
Techniken der konservativen und operativen Behandlung. Ebenso
sind dann die Nachbehandlung, Ergebnisse und Komplikationen

sowie aktuelle Literatur erwähnt. Damit sollte eine umfassende
Aufarbeitung nach neuesten Methoden und Erkenntnissen gelin-
gen, geprägt durch die große Erfahrung der Autoren.
In einem Gebiet, das von einer exponenziell wachsenden Flut

von Publikationen geprägt ist, soll das vorliegende Werk Stan-
dards beschreiben und Sicherheit gewähren, sowohl für Kollegin-
nen und Kollegen in Weiterbildung als auch für Fachärztinnen
und -ärzte auf dem Weg zur Spezialisierung. Das Ziel ist es, dass
der fortgeschrittene Facharzt kein weiteres Buch in die Hand neh-
men muss.
Die Autoren haben das Schreiben während und aus der tägli-

chen Praxis mit Begeisterung übernommen, um dieses Ziel ge-
meinsam zu erreichen. Ihnen sei ganz herzlich für ihre aus-
gezeichnete Arbeit gedankt. Wir wünschen dem Buch, dass es
Ihnen in der täglichen Arbeit zumWohle Ihrer Patienten hilft.
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