
Vorwort

Die Pankreaschirurgie ist eine der herausforderndsten
Disziplinen der viszeralen und onkologischen Chirurgie.
Dies wurde mir durch meinen chirurgischen Lehrer,
Herrn Professor Hans-Detlev Saeger, so gelehrt. Er hat mir
die Faszination für dieses Organ und dessen Erkrankun-
gen weitergegeben.

Was zeichnet dieses Organ aus? Seine zentrale Lage im
Retroperitoneum und verschiedenen Funktionen machen
die Diagnostik, aber vor allem auch die Therapie, komplex
und oft schwierig. So gehören Pankreasoperationen auf-
grund der vielfältigen intra- und postoperativen Kompli-
kationsmöglichkeiten zu den anspruchsvollsten in der
Viszeralchirurgie. Diese Operationen erfordern eine exak-
te Indikationsstellung, eine sorgfältige Vorbereitung und
ein hohes Maß an Erfahrung und technischen Fähigkei-
ten. Sie sollten von Spezialisten in Krankenhäusern
durchgeführt werden, die das gesamte Spektrum der
perioperativen Therapie einschließlich der Intensivthera-
pie und des Komplikationsmanagements beherrschen.

Mit diesem Referenzwerk soll Ihnen, den interessierten
und ambitionierten Kolleginnen und Kollegen, ein Leitfa-
den für die chirurgisch relevanten Erkrankungen der
Bauchspeicheldrüse und die große Vielzahl von Operatio-
nen am Pankreas an die Hand gegeben werden. Dabei
sind die Erfahrungen zahlreicher Autoren aus der Be-
handlung sehr vieler Patienten mit eingeflossen.

Das Werk umfasst die Darstellung von häufigen und
selteneren Erkrankungen des Pankreas sowie die detail-
lierte Beschreibung der verschiedenen Operationen und
Techniken. Obwohl die Pankreaschirurgie immer noch

eine Domäne der klassischen offenen Operationstechnik
ist, nehmen auch hier die Möglichkeiten der minimal-in-
vasiven Chirurgie, laparoskopisch und Roboter-assistiert,
immer mehr zu. Auch diese Themen finden sich in die-
sem Werk wieder.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Vermittlung der
aus der eigenen Erfahrung resultierenden präzisen tech-
nischen Durchführung der Operation, das Aufzeigen von
technischen Tricks und Tipps sowie das frühzeitige Erken-
nen von Problemen und deren Lösung gelegt. Gerade die
Kapitel zu den Komplikationen und deren Behandlung
sind bewusst ausführlich gehalten, um die Leser bei ent-
sprechenden Problemen zu beraten. Illustriert wird dies
durch viele klinische Fälle, zahlreiche Grafiken und selbst
fotografierte Operationsbilder sowie Präparate.

Ich hoffe, damit viele Kolleginnen und Kollegen bei der
täglichen klinischen Arbeit mit Ihren Patienten unterstüt-
zen zu können, damit möglichst viele Patienten nach
neuestem Stand der klinischen Wissenschaft behandelt
werden.

Ich freue mich Ihnen, zusammen mit den vielen enga-
gierten Autoren, ein umfassendes Werk über Pankreas-
erkrankungen und Pankreasoperationen vorlegen zu kön-
nen. Den Autoren sowie den Mitarbeitern beim Thieme
Verlag danke ich herzlich für die hervorragende und pro-
duktive Zusammenarbeit!

Ihr
Robert Grützmann
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