
Information _ Buchvorstellung  I

I 55face
1_2011

_Herausgegeben von Foad Na-
hai, erschienen im „Quality Medi-
cal Publishing“ 2011, hat bereits
nach Erscheinen der ersten Auf-
lage im Jahre 2005 den Status als
Klassiker erreicht. Bereits in der

Erstausgabe wurden alle Gebiete der ästhetischen
Chirurgie abgehandelt. Das nun in seiner zweiten
Auflage erschienene dreibändige Werk wurde kom-
plett überarbeitet und durch 40 weitere neue Kapi-
tel ergänzt, die den neuesten Trend und Stand der
Techniken aufzeigen. Möglich wurde dies durch die
vielen namhaften neuen Autoren und spiegelt sich
auch auf den 24 OP-Videos auf sechs DVDs wider, die
das Werk begleiten. 
Das vorliegende dreibändige Werk umfasst insge-
samt 93 Kapitel, die sich im vollen Umfang mit der
ästhetischen Chirurgie und der ästhetischen Medi-
zin auseinandersetzen. Allein 14 Kapitel befassen
sich mit den modernen Techniken des Faceliftings,
ohne dass dabei die „Non Surgical Treatments“ zu
kurz kommen. Von besonderem Interesse dürften
für Niederlassungswillige die Kapitel des Praxisma-
nagements mit all den angrenzenden Dingen, ein-
schließlich des Praxismanagements, Marketing und
Kommunikation sowie die rechtlichen Aspekte des
medizinischen Alltags unter anderem sein. 
Foad Nahai, einer der anerkanntesten und führen-
den plastischen Chirurgen der USA, hat nahezu zwei
Drittel aller Kapitel selbst verfasst und für den übri-
gen Teil namhafte Autoren und Fachexperten auf ih-
rem Gebiet gewonnen, um die übrigen Kapitel des
Buches auszugestalten. Besonders hervorzuheben
sind die jedem Kapitel vorangestellten chirurgisch-
anatomischen Besonderheiten, die für die jeweilige
operative Technik von Belang sind. 
Gegenüber der ersten Auflage zeichnet sich das
3.000-Seiten umfassende Werk, das mehr als 3.800
mehrfarbige Illustrationen beinhaltet, durch die

komplette Überarbeitung und durch die Ergänzung
von 40 neuen Kapiteln aus. Positiv ist anzumerken,
dass nun vermehrt explizit Schritt für Schritt auf
einzelne Operationssequenzen eingegangen wird,
die durch über 100 neue Illustrationen im Vergleich
zur Erstauflage ergänzt werden. Begleitet wird die-
ses Buch durch sechs DVDs, auf denen mehr als 24
operative Videos gezeigt werden, die die einzelnen
Operationstechniken Schritt für Schritt didaktisch
gut aufgearbeitet vermitteln. 
Trotz der vielen neuen Autoren ist das Buch seinem
Stil treu geblieben. Es ist didaktisch in hervorragen-
der Weise gelungen, die einzelnen Kapitel klar zu
gliedern und den Inhalt strukturiert zu vermitteln,
die durch einzelne Videosequenzen ergänzt werden
und den Text sehr verständlich und anschaulich 
machen. Der Text ist flüssig geschrieben und durch
hervorragende Grafiken illustriert. Dem „Quality
Medical Publishing“ ist es erneut mit Foad Nahai als
Herausgeber gelungen, durch die zahlreichen Über-
arbeitungen und Neuerungen das Werk auf den 
aktuellsten Stand zu bringen. Damit wird unterstri-
chen, dass das Werk seinen Ruf als Klassiker zu recht
verdient. Deshalb sollte es in keiner Bibliothek fehlen.
Es ist jedem, der sich mit der ästhetischen Medizin
und ästhetischen Chirurgie beschäftigt, dringend zu
empfehlen._
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