
Vorwort
Mit dem vorliegenden Werk wollen wir eine Lücke im Fachbuch-
markt schließen, auf dem seit geraumer Zeit kein umfassendes
deutschsprachiges Buch der Thoraxchirurgie erschienen ist.
Das vorliegende Werk hat zum Ziel, sämtliche Aspekte der Tho-

raxchirurgie in Theorie und Praxis umfassend und praxisrelevant
darzustellen und kann außerdem zur Vorbereitung auf die Fach-
arztprüfung in Deutschland, Österreich und der Schweiz dienen.
Bei der Strukturierung des Werkes verfolgten wir das Konzept,

die einzelnen thoraxchirurgisch relevanten Krankheitsbilder, un-
terteilt in gutartige und bösartige Erkrankungen, im Detail dar-
zustellen, wobei besonderer Wert auf die didaktische und gra-
fische Aufbereitung der Kapitel gelegt wurde. Das zweite leitende
Grundkonzept bei der Auslegung dieses Buches war die Betonung
des „D-A-CH“-Gedankens. Es wurde deshalb besonderer Wert
darauf gelegt, nicht nur anerkannte Experten aus jedem Fach-
gebiet als Autoren zu gewinnen, sondern auch, dass Experten aus
fast allen thoraxchirurgischen Abteilungen und Kliniken im deut-
schen Sprachraum vertreten sind.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Exper-

ten bedanken, die mit ihren Beiträgen die Idee eines modernen,
umfassenden Lehrbuches der Thoraxchirurgie in deutscher Spra-
che mit dem Titel „Expertise Thoraxchirurgie“ von der ersten
Stunde an mit Enthusiasmus, hohem persönlichem Einsatz und
Professionalität mitgetragen haben.

Dem Thieme Verlag, vor allem Frau Antje-Karen Richter, Frau
Silvia Haller und Herrn Florian Toniutti, sei herzlich gedankt für
die hervorragende Mitgestaltung und Betreuung des Buches und
die stets angenehme Zusammenarbeit.
Wir übergeben dieses Werk der interessierten Leserschaft in

der Hoffnung, damit einen Beitrag zur Ausbildung, Qualitäts-
sicherung oder auch nur zum verbesserten Verständnis von Theo-
rie und Praxis unseres schönen Faches geleistet zu haben. Beson-
ders dem chirurgischen Nachwuchs in Deutschland, Österreich
und der Schweiz möge es als Anregung dienen, dieses attraktive
Fach zu ergreifen.

Wien, im Herbst 2015 Die Herausgeber
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