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Buchbesprechung
 Robotic Urology
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423 S., geb. ISBN 978-3-642-33215-9 (eBook), 978-3-64233214-2 (Print), € [A] 153,94 (Print).
Das von Hubert John und Peter Wiklund herausgegebene
Buch Robotic Urology ist 2013 im Springer-Verlag bereits in
der 2. Auflage erschienen.

speziellen Tipps für die Portpositionen bei adipösen Patienten
oder die operativen Unterschiede zwischen trans- und retroperitonealem Zugang genannt! Am Ende aller Beiträge findet sich eine gute Literaturübersicht. Sehr wertvoll sind meiner Meinung nach auch die Artikel am Beginn jedes nach den
urologischen Organen gelisteten Abschnittes über die chirurgische Anatomie sowie der Beitrag über die robotischen Trainingsmöglichkeiten am Ende des Buches.

International anerkannte Autoren haben praktisch alle klinisch relevanten roboterassistierten laparoskopischen Operationen detailgenau beschrieben. Generell hervorzuheben sind
die sehr gut beschrifteten, intraoperativen, farbigen Bilder, die
auch oft noch mit erklärenden schematischen Abbildungen ergänzt werden.

Zusammenfassend handelt es sich hier um eines der ganz wenigen rezenten robotischen Operationslehrbücher! Es stellt
daher nicht nur ein „must“ für jeden jungen oder auch bereits in der robotischen Urochirurgie erfahrenen Kollegen dar,
sondern sollte eine Selbstverständlichkeit für jede Bibliothek
in urologischen Abteilungen sein, in denen die operative Zukunft bereits begonnen hat.

Alle Artikel sind didaktisch unterteilt in prä-, intra- und postoperative Aspekte und reflektieren viele Einzelheiten. Stellvertretend sei der hervorragende Beitrag von Anika Winkel
und Dirk Kusche über die robotische Nierenbeckenplastik mit
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