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Erstmalig bieten wir den Ausstellern des DGCH-Kongresses die Möglichkeit,

w ihre Kongresshighlights und Produktinnovationen zusammenfassend darzustellen,

w die Leserinnen und Leser, die in diesem Jahr den DGCH-Kongress nicht besuchen konnten, zu informieren,

w sich bei den diesjährigen Kongressbesuchern zu bedanken.

Sie buchen eine halbe oder eine viertel Druckseite in der Aprilausgabe der CHAZ, 

senden uns Ihren Text, Ihr Logo und gerne auch ein Foto. Wir kümmern uns um das Layout, 

und Sie erhalten von uns zeitnah einen Korrekturabzug zur Freigabe.

Bitte beachten Sie die folgenden Termine:

Buchungsschluss 31.3.2017

Abgabeschluss für den Text: 10.4.2017

Kosten für ein halbe Druckseite: € 595,00 zzgl. MwSt.

Kosten für eine viertel Druckseite: € 315,00 zzgl. MwSt.

Die technischen Informationen entnehmen Sie bitte dem Layout-Muster.

Ergänzung zu Preisliste Nr. 17 | Gültig ab 1. Januar 2017

Dr. Reinhard Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1 | 69123 Heidelberg
www.kaden-verlag.de

Kontakt: 
Kyra Schiffke, Telefon 06221/1377-620
h schiffke@kaden-verlag.de
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Antikoagulation  bei adipösen Patienten
Patienten, die sich einem adipositaschirurgischen Eingriff unterziehen, haben ein deutlich erhöhtes 

Risiko, eine venöse Thrombembolie zu erleiden. Die venöse Thrombembolie manifestiert sich in Form 

einer tiefen Beinvenenthrombose und der Lungenembolie. Die Lungenembolie ist eine der häufigsten 

Ursachen für die Sterblichkeit nach einem adipositaschirurgischen Eingriff. Dennoch fehlt es in der 

Literatur an Evidenz hinsichtlich prophylaktischer Therapieregimes. Um diese Lücke zu schließen, 

wurde unter den Adipositaschirurgen in Deutschland eine anonyme Expertenbefragung durchge

führt. Ziel war zunächst ein Ermitteln des Status quo zur Thromboseprophylaxe bei der Behandlung 

bariatrischer Patienten. Basierend auf diesen Daten wurde versucht, einen Konsens zur prophy

laktischen Therapie der Thrombose sowie der Dosis und Therapiedauer zu erreichen. Das Ziel war, 

aus dem erreichten Konsens bindende Empfehlungen mit Evidenzlevel Stufe IV zu formulieren. W 127

Versorgung  
onkologischer WundenDie Pflege von Menschen mit onkologischen Wunden ist trotz moderner Verbandstoffe immer noch eine große Herausforderung. Der Beitrag gibt eine fundierte Übersicht über den Expertenstandard – vom Kennenlernen, über die Evaluation bis zu den konkreten Pflegemaßnahmen.  

W 145

Beckenringfrakturen  beim alten Menschen
Beckenringfrakturen sind zwar seltene Verletzungen, betreffen aber zu fast zwei Dritteln Patienten über 65 Jahre und werden auch in dieser Altersgruppe zunehmend operativ behandelt.  W 153

Kaltes Plasma unterstützt  die Wundheilung
Mit speziellen Handgeräten, die kaltes physikalisches Plasma erzeugen, können schlecht heilende, infizierte oder chronische Wunden an der Hautoberfläche therapiert werden. Möglich ist auch eine vorbeugende und konditionierende Wundbehandlung nach Entnahme von Spalthaut, nach Verbrennungen oder in der ästhetischen Chirurgie sowie die  palliative Behandlung von Patienten mit ulzerierten, offenen Karzinomen.  W 157

Eine Publikation des Kaden Verlagswww.chirurgische-allgemeine.de
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchst-
abhausen an der Küste des Semantik, eines gro-
ßen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit 
den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesma-
tisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unorthographisches 
Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. Der große 
Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele 
von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen 
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben 
Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel 
des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von 
Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 

Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine 
rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es 
seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die 
Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkä-
me wäre sie zigmal umgeschrieben worden und 
alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 
sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle 
umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte 
es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lan-
ge, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre Agentur schleppten, 
wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder 
mißbrauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben 
wurde, dann benutzen Sie es immernoch.Weit 
hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an 
der Küste des Semantik, eines großen Spracho-
zeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien.
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warf es einen letzten Blick.  
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