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Rubrik Beitrag 

Originalarbeit Postoperatives Monitoring freier Muskellappenplastiken mittels perforatorbasierten 

adipokutanen Monitorinseln: Ökonomie, Versorgungsqualität und Ästhetik // Post-

operative monitoring of free muscle flaps using perforator-based adipocutaneous 

skin paddles:  economy, quality of care and aesthetics   

Originalarbeit Einflussfaktoren auf die veränderte Lebensqualität nach postbariatrischer Abdomino-

plastik // Factors influencing the changed quality of life after post-bariatric abdomi-

noplasty 

Originalarbeit Erste Erfahrungen mit der peripheren Nervenstimulation mittels implantierbarem 

System als Behandlungsmethode des komplexen regionalen Schmerzsyndroms CRPS 

2 // First experiences with peripheral nerve stimulation using an implantable system 

as a treatment method for the complex regional pain syndrome CRPS 2 

Originalarbeit Nicht suizidales selbstverletzendes Verhalten – Einblicke in ein wenig bekanntes 

plastisch-chirurgisches Patient*innenkollektiv // Non-suicidal self-injurious behavi-

our: insights into a little-known patient population in plastic surgery 

Originalarbeit Preservation of terminal branches of the palmar cutaneous branch of the median 

nerve in open carpal tunnel release 
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Originalarbeit Lipoabdominoplastik in der postbariatrischen Chirurgie: eine relevante Alternative 

zur Fleur-de-Lis-Abdominoplastik? // Lipoabdominoplasty in post-bariatric surgery: a 

relevant alternative to Fleur-de-Lis abdominoplasty? 

Originalarbeit Study on the Action Mechanism of Dkk-1, TGF-β1 and TNF-α Expression Levels in 

Dupuytren's Contracture 

Übersichtsarbeit Verdacht auf artifizielle Störung – Automutilation im chirurgischen Alltag erkennen 

// Suspected Factitious Disorder – Identifying Self-inflicted Wounds in Plastic Surgery 

Fallbericht Bilaterale gestielte M. gracilis-Lappenplastik und bilaterale M. gluteus-Rotationslap-

penplastik zur mehrzeitigen Rekonstruktion der Vagina, des kleinen Beckens sowie 

der Perinealregion // Bilateral pedicled gracilis muscle flap and bilateral gluteus 

muscle flap for multiple-stage reconstruction of vagina, pelvis and perineal region 

Fallbericht Letaler Verlauf einer fulminanten nekrotisierenden Fasziitis und Clostridium perfrin-

gens Infektion nach Resektion eines Weichteil-Sarkoms // Fatal necrotising fasciitis 

with Clostridium perfringens infection following resection of a soft tissue sarcoma of 

the thigh 

Fallbericht Komplette Okklusion der Arteria radialis durch einen kardiogenen Embolus bei infek-

tiöser Endokarditis // Complete occlusion of the radial artery by a cardiogenic embo-

lus in infective endocarditis   

Der interessante Fall Resektion eines „inoperablen“ Uterussarkoms durch Kooperation Plastischer Chirur-

gie und Gynäkologie bei einer massiv übergewichtigen Patientin // Resection of an 

„inoperable“ uterine sarcoma through the cooperation of plastic surgery and gy-

necology in a massively obese patient 

Änderungen bei der Themenplanung behält sich die Redaktion vor. 

 


