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Vorwort
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch ein voll-
ständiges Werk über die Biochemie des Stoffwech-
sels und seiner Störungen zu sein. Es will jedoch
für alle an Stoffwechselfragen Interessierten not-
wendige fachliche Grundinformationen geben. Die
zur Beurteilung metabolischer Probleme notwen-
digen Kenntnisse sind derartig vielfältig, dass z. B.
ein Berufsanfänger sich häufig ratlos fragen muss,
wie er den Zugang zu diesem notwendigen Wissen
finden solle.
Zur Zeit meines eigenen beruflichen Anfangs in
den frühen 1970er Jahren war das verfügbare Wis-
sen über Stoffwechselerkrankungen noch weit-
gehend übersichtlich und die Labormethoden wa-
ren einfach, überwiegend auf dem Niveau der Pa-
pier- oder Dünnschichtchromatografie; wir befan-
den uns bildlich gesprochen auf einem noch nied-
rigen Hügel des Wissens, der jedoch in den folgen-
den Jahren zu einem hohen Berg anwachsen sollte.
Das Wachstum des Hügels ergab sich vor allem aus
der zunehmenden Entwicklung und Verfeinerung
der Labormethoden und natürlich durch die Ein-
führung der Molekularbiologie. Metabolisches
Wissen wurde hierdurch zu einem riesigen Berg,
der für einen Anfänger nur schwer zu erklimmen

ist. Mit diesem Buch möchte ich Hilfestellungen
für einen Zugang zu diesem Wissen geben und die
wichtigsten Informationen zugänglich machen.
Für weiterführende Details verweise ich auf die
reichlich vorhandene Spezialliteratur. In unserer
modernen Zeit definieren sich metabolische Texte
zunehmend über Abkürzungen molekulargeneti-
scher Mutationen und das Verlassen von Eigen-
namen als Krankheitsbezeichnung. Mit der zuneh-
menden Fülle der Informationen laufen wir Gefahr,
die großartigen Leistungen unserer wissenschaftli-
chen Vorväter zu vergessen. Es war mir daher eine
Freude, dem Buch eine Darstellung der wesentli-
chen Schritte der historischen Entwicklung des
metabolischen Denkens voranzustellen und damit
mit Bescheidenheit wieder zu erkennen, dass wir
mit unserem Wissen lediglich auf den Schultern
von Riesen stehen.
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