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_Schon die erste Auflage des zweiten Bandes „Re-
operativ Aesthetic and Reconstructive  Plastic Sur-
gery” von James Grotting stilisierte relativ schnell
nach seinem Erscheinen im Jahre 1998 zum Klassi-
ker und Nachschlagewerk sekundärer plastischer
Operationen. Dies gilt auch für die zweite überarbei-
tete und erweiterte Auflage des zweibändigen und
50 Kapitel umfassenden Werkes. 25 Kapitel wurden
in der neuen Ausgabe komplett überarbeitet und 
neu geschrieben, viele von ihnen von namhaften,
neu hinzugekommenen Autoren wie Ricardo Baroudi,
Sydney Coleman, Bruno Ristow und Tony Wolfe, um
nur einige zu nennen. Die Illustrationen und Farbab-
bildungen wurden deutlich erweitert und die ak-
tuelle Literatur zu jedem Kapitel ergänzt. Die OP-Se-
quenzen wurden Schritt für Schritt zur besseren Er-
läuterung wichtiger OP-Details eingefügt, die das
Verständnis der einzelnen OP-Schritte erleichtern;
unterstützt wird dies durch Filmmaterial auf den
zwei dem Buch beigefügten DVDs, auf denen die
häufigsten rekonstruktiven Reoperationen darge-
stellt werden. Erstmals sind Multiple-Choise-Fragen
den einzelnen Kapiteln angegliedert, die der Wis-
sensprüfung einzelner Kapitel dienen.

Insgesamt wurde die zweite Auflage um zehn
neue Kapitel erweitert, welche das sekundäre fat
grafting, endoskopisch sekundäre Augenbrauenlif-
tung, Verbrennungsplastiken, Ohr-, Head- und
Neck-Rekonstruktionen bis hin zur sekundären Li-
posuction zur Angleichung und Korrektur von Kon-
turunregelmäßigkeiten der Haut nach Fettabsau-
gungen beinhalten.

Die einzelnen Kapitel sind von Klinikern für Klini-
ker geschrieben. Sie zeichnen sich durch eine klare
und präzise Beschreibung der OP-Vorgehensweise
aus. Dabei wird der umfangreiche Erfahrungsschatz
der Autoren deutlich. Der Text ist leicht verständlich

und flüssig und ohne Umschweife geschrieben, der
durch ausgezeichnete Abbildungen und Illustratio-
nen ergänzt wird. Die geschilderten Fälle werden de-
tailliert Schritt für Schritt beschrieben und illus-
triert, einschließlich spezieller Tipps und Risiken so-
wie Management von möglichen Komplikationen.

Der Kliniker findet alle nötigen Informationen
schnell und komprimiert auf, einschließlich detail-
lierter Diskussionen für Gründe einer Reoperation. 

Erstmals wird dem reoperativen Facelift ebenso
ein Kapitel gewidmet, das auch neue Facelifttech-
niken und Entwicklungen berücksichtigt, die Haar-
linienrekonstruktionen und Mittelgesichtsverjün-
gungen mit einschließt.

Das zweibändige Werk ist jedem plastischen
Chirurgen zu empfehlen und sollte in keiner Biblio-
thek fehlen._
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