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Vorwort
Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts rückte das Pankreas mit der
Entwicklung der ersten, noch heute gebräuchlichen Operations-
verfahren in den Fokus der Chirurgie. Das Qualitätsniveau, das
wir heute in der Pankreaschirurgie erwarten, hat jedoch erst vor
ca. 30 Jahren Einzug gehalten. Diese Entwicklung ist in erster Li-
nie wohl diesem in vielerlei Hinsicht komplexen Organ und sei-
nen häufig sehr schwerwiegenden Krankheitsbildern geschuldet.
Die Ausführung der aufgrund der komplexen Lage und Beschaf-

fenheit des Organs anspruchsvollen Operationen am Pankreas er-
fordert vom jeweiligen Operateur — nicht zuletzt aufgrund der
möglichen schwerwiegenden intraoperativen Komplikationen —

ein großes Maß an Erfahrung sowie fortgeschrittene technische
Fertigkeiten und gehört daher in die Hände von Spezialisten. Mit
diesem Buch möchten wir unsere Erfahrungen und unser Wissen
mit ambitionierten Kolleginnen und Kollegen teilen und Ihnen
einen Leitfaden an die Hand geben.
Der Schwerpunkt dieses Buches liegt dabei weniger auf einer

umfangreichen Beschreibung von Krankheitsbildern als auf der

detaillierten Beschreibung der jeweiligen chirurgischen Therapie.
Besonderes Augenmerk wird auf die Vermittlung der aus der ei-
genen Erfahrung resultierenden exakten Durchführung der Ope-
ration, das Aufzeigen von Fallstricken, deren frühzeitiges Erken-
nen oder deren Problemlösung gelegt. Durch die übersichtliche
Gestaltung der einzelnen Kapitel mit der Hervorhebung wichtiger
Inhalte sowie der reichhaltigen Illustration lässt sich das Werk je-
doch ebenso als Nachschlagewerk verwenden. Da der Erfolg der
Therapie neben der operativen Expertise in gleichem Maße auch
von der korrekten Indikationsstellung abhängt, ist in jedes Kapi-
tel ein entsprechender Algorithmus integriert.
Wir freuen uns, zusammen mit allen weiteren Autoren, ein

umfassendes Werk über die Pankreaschirurgie vorlegen zu kön-
nen und möchten uns bei ihnen und selbstverständlich auch bei
allen Mitarbeitern des Thieme Verlages recht herzlich für die er-
folgreiche Zusammenarbeit bedanken.
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