
Vorwort
Mit großer Freude durften wir feststellen, dass sich das
Lehrbuch „Rationelle Diagnostik und Therapie in Endokri-
nologie, Diabetologie und Stoffwechsel“ zum deutsch-
sprachigen Standard-Lehrbuch für dieses Fachgebiet ent-
wickelt hat.

Nun liegt die 5. Auflage vor, die inhaltlich und in großen
Zügen auch strukturell neu gestaltet wurde. Wie die Vor-
gängerauflagen auch, versucht dieses Buch im besten Sin-
ne des Wortes ein translationales zu sein – durch die Ver-
bindung von pathophysiologischen Erkenntnissen und
praktischer klinischer Medizin. Damit soll auch dem un-
verändert hoch bedeutsamen interdisziplinären Charak-
ter der Endokrinologie Rechnung getragen werden, da
hier wie in kaum einem anderen Gebiet Grundlagenfor-
schung und klinische Anwendung in Innerer Medizin, Pä-
diatrie, Chirurgie, Gynäkologie, aber auch weiteren Fach-
bereichen verzahnt sind.

Unverändert wollen wir mit diesem Buch eine umfassen-
de systematische und evidenzbasierte Übersicht über die
wesentlichen Erkrankungen aus den Bereichen Endokri-
nologie, Diabetologie und Stoffwechsel vermitteln. Be-
handlungsprinzipien werden unter Berücksichtigung der
Pathophysiologie umfänglich und stets praxisnah vermit-
telt. Wiederum sind neue und zeitgemäße Kapitel auf-
genommen worden, so etwa zu endokrinen System-
erkrankungen, der Endokrinologie in der Schwanger-
schaft oder biologischen Rhythmen. Das wichtige Kapitel
der endokrinologischen Funktionsdiagnostik wurde kon-
sequent erweitert und aktualisiert.

Herausragende und engagierte Autoren stehen für Quali-
tätssicherung und Darstellung der aktuellen Erkenntnisse
auf höchstem Niveau. Ihnen allen sei an dieser Stelle für
ihren großen und immer wieder konstruktiven Einsatz
gedankt; wie immer haben sie mit der hervorragenden
Zusammenarbeit und ihrer Begeisterung das Buch auch
weit über das eigene Kapitel hinaus geprägt.

Großer Dank gilt an dieser Stelle Frau Susanne Ristea,
Frau Yvonne Dürr und Frau Désirée Schwarz für ihren
großen und nie ermüdenden Einsatz in der Organisation
und der nicht immer einfachen Betreuung der beteiligten
Wissenschaftler sowie Frau Marion Holzer für die hervor-
ragende Herstellung des Buches.

Wir danken auch aber sehr den Lesern für Aufnahme und
Rezeption des Buches und bitten an dieser Stelle – wie
immer – sehr herzlich um Rückmeldung mit Lob oder Kri-
tik.

Möge das Buch weiterhin der Erweiterung und Verbrei-
tung unserer Kenntnisse und der besseren Versorgung
unserer Patienten mit endokrinologischen, diabetologi-
schen und Stoffwechselerkrankungen dienen.
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