Dear Colleagues,
We ask kindly for your collaboration.
We have taken on the exciting task of updating
Volume Two (Trauma) of Maurice King's Primary
Surgery.
As you will know, the original edition was published
in 1980, since when there have been substantial
changes and advances in the type, cause and
extent of trauma in LMICs.
The burden of care for the majority of trauma
patients must shift from tertiary centres, where
specialized care is usually hugely overburdened, to
the district centres.
Trauma is now the epidemic of LMICs, and is
responsible for more morbidity and mortality than
HIV, gastro-enteritis & malaria put together!
It principally affects the young and economically
active, and so means a massive deficit for general
productivity, and thus social cohesion.
Furthermore there are areas of trauma (such as
FGM) which were not discussed at all in the original
volume.
Thus there is an absolute need for an urgent
revision of Volume Two.
The updated revision of Volume One, available free
online through Global-Help.org, has already
clocked up over 700,000 downloads.
This book is thus the most read surgical text
globally, by far!
We thus invite you especially to an important
inaugural planning meeting In Berlin on 26th
October, 2017, details of which you will find below.
We are able to provide a small honorarium for
editorial work, where this is requested.

If you are unable to attend, but still wish to give
your input, and co-operate in writing a chapter (or
more), please let us know.
We should like you, if possible, at this early stage
to suggest which chapter(s) you would be willing to
re-edit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir bitten freundlich um Ihre Zusammenarbeit.
Wir haben die aufregende Aufgabe übernommen,
Volume II (Trauma) von Maurice King's Primary
Surgery zu aktualisieren.
Die Originalausgabe wurde 1980 veröffentlicht,
seitdem hat es wesentliche Änderungen und
Fortschritte in der Art, Ursache und Ausmaß und
Behandlung des Traumas in LMICs gegeben.
Verletzungen sind gerade für die jungen
Erwachsenen in den armen Ländern eine ganz
wesentliche Morbiditäts- und Mortalitätsursache mit
erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen.
Die klinische Versorgung liegt vielerorts noch
extrem im Argen.
Trauma ist künftig die „Epidemie“ von LMICs und
verantwortlich für mehr Morbidität und Mortalität als
HIV, Gastro-Enteritis & Malaria zusammen!
Darüber hinaus gibt es Bereiche, z.B. weibliche
Genitalverstümmelung, die überhaupt nicht in der
ursprünglichen Ausgabe abgehandelt wurden.
So besteht die dringende Notwendigkeit nach einer
Überarbeitung.
Die aktualisierte Ausgabe von Volume One, die
online über Global-Help.org verfügbar ist, wurde
bereits über 700.000-mal heruntergeladen.
Diese Ausgabe ist damit weltweit das
meistgelesene chirurgische Buch!

Hiermit laden wir Sie zu einem ersten
Planungsgespräch in Berlin am 26. Oktober 2017
ein, Details dazu finden Sie weiter unten.
Wir können eine kleine Aufwandsentschädigung für
die redaktionelle Arbeit anbieten, soweit dies
gewünscht wird.
Sollten Sie nicht in der Lage sein an der Sitzung
teilzunehmen, aber trotzdem aktiv mitarbeiten
wollen, z.B. mit einem Kapitel, lassen Sie es uns
bitte wissen. Wenn sie sich schon jetzt für die
Überarbeitung eines speziellen Kapitels
interessieren, freuen wir uns über die Information.

!
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