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Vorwort zur 2. Auflage

Die 2. Auflage behält die erprobte Struktur und Gliederung der 1. Auflage in identischer 
Weise bei. Die Angabe der Literatur erfolgt in der 2. Auflage nun am Ende eines jeweiligen 
Kapitels. Nach wie vor zieht sich ein noch extensiveres Tabellenwerk durch die Kapitel für 
eine schnelle Orientierung hinsichtlich Normwerten und Cut-off-Werten. Die Rubriken 
»Fallstricke« und »Praxistipps« wurden erweitert und geben jedem Funktionstest einen be-
sonders persönlichen und praxisrelevanten Charakter.

Es wurden viele Neuerungen in der Testdiagnostik aufgenommen, wie z.B. die Änderung 
der Einheiten und der Methodik für den HbA1c von der %-Angabe in mmol/mol oder eine 
schärfere Formulierung von Cut-off-Werten für den GHRH/Arginin-Infusionstest in der 
Diagnostik des GH-Mangels bei Erwachsenen und Jugendlichen in der Transition.

Für die Diagnose des Gestations-Diabetes mellitus wurden die neuen S3-Leitlinien basie-
rend auf venösem Plasma aufgenommen.

Des Weiteren wurden die genetischen Erkrankungen hinsichtlich der Genotyp-Phänotyp-
Beziehung überarbeitet, wie z.B. für die MEN-Syndrome und das AGS. Hier existiert nun 
eine übersichtliche tabellarische Zusammenstellung der wichtigsten Mutationen und deren 
Genotyp-Phänotyp-Assoziation. Auch die MODY-Diabetes-Mutationen sind nun einheit-
lich zusammengefasst.

Völlig neu ist die Darstellung der standardisierten Verwendung von rhTSH in der Diagnos-
tik und Nachsorge beim Schilddrüsen-Carcinom. Die Kapitel zur Fettgewebsdysfunktion, 
zu den Fettgewebshormonen (Adipokine), zum Proinsulin und zum PTHrP sind ebenfalls 
neu. Des Weiteren wurden zwei Kapitel zu Autoantikörpern und zu Tumormarkern in der 
Endokrinologie aufgenommen. Besonders ausführlich wird der Calciuminfusionstest für 
Calcitonin dargestellt, nachdem Pentagastrin zwischenzeitlich nicht mehr oder nur sehr un-
regelmäßig erhältlich ist.

Eine echte Innovation stellt das Kapitel zum radiologischen und nuklearmedizinischen Ba-
siswissen für Endokrinologen dar, welches eine ausführliche Zusammenstellung von bei-
spielhaften radiologischen Befunden beinhaltet.

Andreas Schäffler
Regensburg, 2012
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Vorwort zur 1. Auflage

Auf dem deutschen Markt existieren einige hervorragende Lehrbücher für Endokrinologie, 
Diabetologie und Stoffwechsel. Ziel dieses Werkes ist eine detaillierte und praxisrelevante 
Darstellung der Funktionsdiagnostik sowie deren Interpretation auf diesen Fachgebieten. 
Hierbei schlägt das Buch einen großen Bogen zwischen einem bloßen »Kochbuch« bzw. 
einem bloßen Leitfaden, einem ausführlichen Lehrbuch für Endokrinologie und Werken 
der klinischen Chemie bzw. der Hormonanalytik. Ergebnis ist ein umfassendes und pra-
xisrelevantes Destillat, das für jeden Anwender das simultane »Nachschlagen« in diversen 
Werken erspart.

Das Neue an diesem Buch ist die einheitliche und umfassende Erklärung aller relevan-
ten Funktionstests mit ausführlicher Darstellung von Indikationen, Kontraindikationen, 
Nebenwirkungen, Testvorbereitung, Rahmenbedingungen, konkreten Handlungsanleitung 
der eigentlichen Testdurchführung sowie der Interpretation der Testergebnisse. Eine ein-
heitliche Gliederung zieht sich durch das gesamte Werk, und es werden immer konkrete 
Normbereiche und Cut-off-Werte angegeben, auch für besondere Situationen (Geschlecht, 
Alter, BMI, Pubertätsphasen, Zyklusphasen, akute Erkrankungen, Medikamente etc.). Hier 
zieht sich ein umfassendes Tabellenwerk durch das Buch.

Ein besonderes Merkmal dieses Buches ist die Betonung der Testvorbereitung, Testdurch-
führung und Testinterpretation (ohne hier den Duktus eines Lehrbuches aufzunehmen) 
sowie des interdisziplinären Charakters (Gynäkologie, Fertilitätsmedizin, Andrologie, Ra-
diologie, Dermatologie, Neurochirurgie, Humangenetik, Chirurgie, Urologie, Pädiatrie, En-
dokrinologie, Diabetologie, Stoffwechsel).

Durch die Rubriken »Fallstricke« und »Praxistipps« erhält jeder Funktionstest einen be-
sonders persönlichen und praxisrelevanten Charakter mit vielen Ratschlägen, die eben weit 
über den theoretischen Hintergrund vieler Lehrbücher hinausgehen. Die Autoren haben 
sich viel Mühe gegeben, sich auf bestimmte Normwerte oder Cut-off-Werte festzulegen, um 
dem Anwender die Möglichkeit zu geben, ohne erneutes Nachschlagen von Primärliteratur 
das Testergebnis profunde zu interpretieren.

Andreas Schäffler
Regensburg, 2009
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