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I Information _ Buchvorstellung

_Nach dem unerwarteten Tod von John Bostwick
der III. hat einer der weltführenden Co-Autoren, 
Foad Nahai, zusammen mit Renato Saltz, das Buch
„Endoscopic Plastic Surgery“ aus dem QMP-Verlag 
in St. Louis, USA, deutlich überarbeitet und durch
dreizehn neue Kapitel erweitert. Das nun in der 
2. Auflage Anfang 2008 erschienene, mit 700 Seiten
und 900 farbigen Abbildungen umfassende Werk,
wurde durch zwei DVDs, auf denen die neuesten
Techniken der videoassistierten Abdominoplastiken
und Mittelgesichts-Liftings eindrucksvoll dargestellt
sind, ergänzt. Das Buch ist in vier Abschnitte unter-
teilt. Nachdem zunächst sehr übersichtlich die
Grundlagen der videoassistierten Operationen ver-
mittelt werden, wird der Leser didaktisch vorbildlich
mit den videoendoskopisch assistierten Operations-
verfahren des Faceliftes, Brustaugmentationen und 

-rekonstruktionen durch minimalinvasive Chirurgie
der Lappenhebung und Abdominoplastiken Schritt
für Schritt vertraut gemacht. Ergänzt werden die 
einzelnen Kapitel durch Hervorhebungen von kli-
nisch relevanten Punkten und Kommentaren der 
Autoren, die mit einem Rahmen farblich unterlegt
sind. Den entsprechenden Kapiteln wurden die 

klinisch-anatomisch relevanten Grundlagen 
vorangestellt und anschließend unterschiedli-

che Techniken der minimalinvasiven Chirurgie
von verschiedenen Autoren vorgestellt. In der 

2. überarbeiteten Auflage wurden die Kapi-
tel der Non surgical-kosmetischen Behand-

lungen, wie Lymphmassagen, Radiofrequenzthe-
rapie, Mikrodermaabrasion, Filler, Botox, Laser u.v.m.
erstmals aufgenommen, um den aktuellen Stand der
minimalinvasiven Maßnahmen Rechnung tragen zu
können. Neben einzelnen operativen, sehr verständ-
lich geschilderten Methoden der videoendoskopisch
assistierten Operationsverfahren werden auch in der
2. Auflage, die mit zahlreichen hervorragenden prä-
und postoperativen klinischen Abbildungen und 
Illustrationen ausgestattet ist, dem Leser der aktuelle
Wissens- und Behandlungsstand der endoskopi-
schen plastischen Chirurgie vermitteln.

Die 2. überarbeitete und erweiterte Auflage der
„Endoscopic Plastic Surgery“ ist jedem Ästhetisch-
Plastischen Chirurgen zu empfehlen, um sich mit
dem Thema der minimalinvasiven Chirurgie vertraut
zu machen._

Hardcover, Approx. 700 pages and 900 illustrations with 2 DVDs
featuring 3 operative videos, Quality Medical Publishing, 2008
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