
Vorwort zur 1. Auflage

Das Kursbuch zur Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
soll Ihnen den mitunter undurchsichtigen Weg
durch dieses spannende und sich rapide ent-
wickelnde Fachgebiet erleichtern. Es ist entstanden
aus der Kursreihe der Deutschen Assoziation für
Fuß und Sprunggelenk (D. A. F.), die seit 1998 ein
Curriculum aus 8 Kursen mit theoretischen und
praktischen Inhalten aufgebaut hat, welches die
gesamte Fuß- und Sprunggelenkchirurgie inklusi-
ve der konservativ-orthopädietechnischen Versor-
gung abbildet. Die 8 Kapitel des Buches entspre-
chen den 8 Kursmodulen und die Verantwortung
für die einzelnen Kapitel lag dementsprechend in
den Händen der jeweiligen Kursbeiräte.

Das Buch richtet sich an alle Orthopäden, Chi-
rurgen und Unfallchirurgen aus Klinik und Praxis
mit besonderem Interesse für Fußchirurgie. Der
Untertitel – „Das Kursbuch“ – ist hier durchaus im
doppelten Wortsinn zu verstehen, denn es soll so-
wohl den Teilnehmern verschiedener fußchirurgi-

scher Kursreihen als einheitlich gestaltete Hand-
reichung als auch allen anderen interessierten Kol-
leginnen und Kollegen als klar strukturierter Leit-
faden dienen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Autorinnen
und Autoren, die neben ihrem Engagement im
Kurssystem der D. A. F. und zahlreichen anderen
Tätigkeiten ihre Beiträge für dieses Buch erstellt
und uns an ihrer Expertise haben teilhaben lassen.
Auch möchten wir uns bei den Mitarbeitern des
Schattauer Verlags für die von Anfang an professio-
nelle und wohlwollende Betreuung dieses Werkes
bedanken.

Bleibt uns nur noch Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, eine anregende, bereichernde Lektüre zu
wünschen!

Dresden und Wuppertal, im September 2015
Stefan Rammelt, Herausgeber
Jörn Dohle, Präsident der D. A. F.
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Vorwort zur 2. Auflage

Wenn die erste Auflage eines Werkes schneller
vergriffen ist als gedacht, so ist das für Autoren
und Herausgeber in erster Linie ein Grund zur
Freude. Zeigt es doch, dass das gewählte Format
nicht nur für die Teilnehmer der fußchirurgischen
Kurse der D. A. F. und anderer Ausrichter attraktiv
ist. Es wurde allerdings auch rasch klar, dass auf-
grund der rasanten Entwicklung auf nahezu allen
Teilgebieten der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
nicht einfach ein Nachdruck der ersten Auflage,
sondern eine komplette Überarbeitung mit ent-
sprechend höherem Aufwand erfolgen sollte.
Glücklicherweise haben sich alle Autoren der ers-
ten Auflage sofort dazu bereit erklärt, zusätzlich
konnten neue Autoren hinzugewonnen werden.

Ich kann den Kapitelautoren, welche die The-
men gleichzeitig als Kursleiter und -beiräte der
D. A. F. betreuen, gar nicht genug für Ihren Einsatz

danken. So auch dem Team des Thieme Verlags,
welches das Konzept des Kursbuches von Anfang
an engagiert mitgetragen und weiterentwickelt
sowie alle Wünsche und Korrekturen geduldig
umgesetzt hat, nachdem die erste Auflage noch im
Schattauer-Verlag erschienen war. Herrn Dr. Oliver
Vicent und Dr. Thomas Müller vom Universi-
tätsklinikum Dresden danke ich für die kritische
Durchsicht von Kapitel 1.4 aus anästhesiologi-
scher Sicht.

Den Kursteilnehmern des D. A. F. Curriculums
danke ich für ihre Geduld in der Karenzzeit zwi-
schen 1. und 2. Auflage und wünsche nun umso
mehr Freude bei der Lektüre.

Dresden, im August 2021
Stefan Rammelt
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