902

GebFra Magazin

BUCHTIPPS
schließen mit dem Hinweis auf den weiteren Forschungsbedarf.

Lehrbuch
Geburtsverletzungen – vermeiden,
erkennen, versorgen
S. Kindberg,
P. Seehafer
152 Seiten
Hannover: Elwin
Staude Verlag; 2013
19,80 € (Paperback)
ISBN 9783877771273

Seit Jahren werden unter den Herausgeberinnen Christiane Schwarz und Katja
Stahl in der Reihe „Evidenz und Praxis“
des Elwin Staude Verlags praxisnahe und
didaktisch hervorragend aufbereitete
Lehrbücher zu verschiedenen Fragen der
Geburtshilfe herausgegeben. In dem vorliegenden aktuellen Werk zeigt sich erneut die hohe Qualität der Reihe.
Die Autorinnen legen eine Monografie zur
vaginalen Geburtsverletzung vor. In
14 Kapiteln werden in sehr gelungener
Weise keine Fragen offen gelassen. Zunächst werden die Geburtsverletzungen
klassifiziert und definiert und die begünstigenden Faktoren erörtert. Der möglichen Prävention nähern sich die Autorinnen anhand internationaler, aktueller evidenzbasierter Literatur und geben somit
den Akteurinnen die Möglichkeit ihr eigenes Handeln und ihre Empfehlungslage
kritisch zu reflektieren. Mithilfe von didaktisch sehr gut aufbereiteten Bildern
und anhand eines online einzusehenden
E-Learning-Tools gelingt es auch Berufsanfängern rasch Verständnis für die Anatomie und die notwendigen operativen
Schritte zu erlangen.
Die Kapitel widmen sich unter anderem
sehr ausführlich dem Nahtmaterial und
den Nahttechniken. So werden die einzelnen Schritte in einprägsamer, unkomplizierter Weise dargestellt. Selbst der Knotentechnik wird ein Kapitel mit entsprechender Bebilderung gewidmet. Ebenfalls
sehr ausführlich wird die Analgesie sowie
die perioperative und postoperative Versorgung erörtert. Abschließend widmen
sich die Autorinnen der Geburtsplanung
nach vaginalen Geburtsverletzungen und

Geburtsh Frauenheilk 2014; 74

Das vorliegende Werk besticht durch seine evidenzbasierten Literaturhinweise
und die kritische Analyse der bisher bestehenden Vorgehensweisen und insbesondere durch die hervorragend aufgearbeitete Wissensvermittlung. Ein Buch, das
auch erfahreneren Hebammen, Ärztinnen
und Ärzten beim Lesen Freude machen
wird. Ganz dringend ist die Lektüre allen
lernenden Kolleginnen und Kollegen ans
Herz zu legen. Wünschenswert wäre es,
wenn es mehr solcher praktischen Lehrbücher auf entsprechend aktuellem Wissensniveau gäbe.
Prof. Dr. med. M. Abou-Dakn, Berlin

Fachbuch
Manual Maligne Ovarialtumoren
Tumorzentrum
München
154 Seiten
München:
Zuckschwerdt-Verlag
2014
27,90 € (Softcover)
ISBN 9783863711115
Die Mitglieder der Projektgruppe „Maligne Ovarialtumoren“ haben unter Leitung
von Frau Prof. Dr. B. Schmalfeldt jetzt die
10. Auflage des Manuals Maligne Ovarialtumoren vorgelegt. In Deutschland stehen die malignen Ovarialtumoren an
6. Stelle in der Rangfolge der tumorspezifischen Inzidenzen und stellen somit nach
dem Endometriumkarzinom den zweithäufigsten bösartigen Genitaltumor der
Frau dar. Obwohl die Heilungsraten in den
Kollektiven vor und ab 1988 positive Veränderungen erkennen lassen, insbesondere was die Altersgruppe unter 65 Jahren
betrifft, sind die Behandlungsergebnisse
immer noch nicht befriedigend. Die Prognoseverbesserung ist auf typische Therapieeffekte zurückzuführen, was die operative Radikalität sowie die Zusammensetzung der zytostatischen Therapie anbelangt. Die typische Darstellung in Epidemiologie, Früherkennung, Diagnostik
und die histologische Klassifikation mali-

gner bzw. potenziell maligner Tumoren
wurden beibehalten – einschließlich der
bekannten klinischen bzw. tumorbiologischen Prognosefaktoren, wobei deutlich
gemacht wird, dass eine routinemäßige
Bestimmung tumorbiologischer Parameter derzeit beim Ovarialkarzinom außerhalb von Studien nicht sinnvoll ist.
Im Kapitel des hereditären Ovarialkarzinoms sind die aktuellen Beratungsstrategien auf der Basis neuerer Daten eingearbeitet. Die Thematik der operativen Primärtherapie – auch unter dem Aspekt der
Rolle der minimal-invasiven Chirurgie –
wird dargestellt. Wobei dieses Vorgehen
jedoch nur dann zum Einsatz kommen
sollte, wenn der Tumor ohne die Gefahr
der Ruptur in toto im Endobag entfernt
werden kann. Der Stellenwert der diagnostischen Laparoskopie zur Einschätzung der Operabilität wird erläutert, wobei die Wahrscheinlichkeit einer optimalen Tumorresektion mit einer Genauigkeit
von etwa 90 % vorhergesagt werden könne. Der Hinweis, ab wann nach erweiterter Operation mit der notwendigen Chemotherapie begonnen werden kann, wäre
hilfreich. Besonderer Wert wird auch auf
die Diskussion möglicher organerhaltender Operationen gelegt. Ob die Patientinnen nach erfülltem Kinderwunsch von
der Durchführung der komplettierenden
Hysterektomie und Adnektomie profitiert, ist auch weiterhin nicht geklärt.
Zum Thema der systemischen Primärtherapie einschließlich molekularbiologischer Therapieansätze werden ausführlich die derzeit aktuellen Studienprotokolle vorgelegt. Vor einem uneingeschränkten Einsatz der intraperitonealen
Therapie, auch der hyperthermen intraperitonealen Chemotherapie außerhalb
von klinischen Studien, wird allerdings
dringend abgeraten.
Bei der operativen Rezidivtherapie von
Frauen mit platinsensitivem Ovarialkarzinom liegen keine Daten vor, die eine Prognoseverbesserung zeigen. Berücksichtigt
werden sollte allerdings, dass sich bei der
operativen Rezidivtherapie die notfallmäßige Anlage eines Anus praeter vermeiden
lässt – ein Gewinn für die verbleibende
Lebensqualität der Patientin. Das Management eines Rezidivs unterscheidet
sich in Abhängigkeit von der Zeit zwi-

