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IX

Vorwort

Seit dem Erscheinen der 5. Auflage der „Erkrankungen
während der Schwangerschaft“ sind mehr als 15 Jahre
vergangen. Durch die enge und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit der beiden Herausgeber F. K. Beller und
H. Kyank entstand in einer Zeit, in der die Vereinigung
beider deutschen Staaten noch nicht für möglich gehal-
ten wurde und in der es galt, durch Beharrlichkeit und
Zielstrebigkeit erhebliche Widerstände zu überwinden,
das erste gemeinsame deutsch-deutsche Nachschlage-
werk, ein Buch, das vielen Ärztinnen/Ärzten in Ost und
West zu einem unentbehrlichen Ratgeber wurde.

Die beiden Herausgeber dieser Auflage erinnern sich
mit Respekt und Hochachtung an das unermüdliche En-
gagement und die Akribie, mit der vor allem H. Kyank
dieses Werk bearbeitet und zum Erfolg geführt hat. Mit
„spitzem Bleistift“ korrigierte er präzise alle Artikel,
sammelte selbst alle verfügbaren Quellen der Literatur
zu den einzelnen Themen und war nie müde, konstruk-
tive Verbesserungsvorschläge an die Autoren weiterzu-
gehen. Ein Stück dieser Rostocker Tradition mag in der
Tatsache weiterleben, dass einer der beiden jetzigen He-
rausgeber, Klaus Friese, Lehrstuhlinhaber und ein Nach-
folger Kyanks in Rostock war.

Damals wie heute ist ein solch umfassendes Buch,
das alle Fachgebiete der Medizin einschließt, nur durch
eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit zu rea-
lisieren; Gerade diese interdisziplinäre Kooperation ist
es, die unseren Schwangeren in der täglichen Praxis zu
gute kommt. Dies war auch der Stimulus für zahlreiche
namhafte Wissenschaftler und Kliniker aller Fachdiszip-
linen, an diesem Buch mitzuwirken, ihnen gilt unser be-
sonderer Dank!

Dabei wurde das von Beller und Kyank seinerzeit in-
augurierte Konzept des Buches beibehalten mit den kli-
nisch relevanten Fragen: Wie beeinträchtigt eine einge-
tretene Krankheit die Schwangerschaft, hat die beste-
hende Erkrankung Einfluss auf die Schwangerschaft und
das Wochenbett, wann ist ein Schwangerschaftsab-
bruch zu rechtfertigen, wann eine abdominale Schnit-
tentbindung wegen der Erkrankung in Erwägung zu zie-
hen.

Die letzten 15 Jahren haben nicht nur in der Geburts-
hilfe, sondern in allen Fächern der Medizin zu einem
immensen Wissenszuwachs geführt, der für den einzel-
nen heute unüberschaubar ist. Dies gilt auch für die Ein-

führung neuer apparativer, biochemischer und biomo-
lekularer Methoden, die die Diagnostik von Erkrankun-
gen entscheidend bereichert haben. Innovative pharma-
kologische und operative Behandlungsverfahren haben
unser Handlungsspektrum auch in der Schwangerschaft
wesentlich erweitert, die pränatale Diagnostik ist inzwi-
schen dank rasanter Fortschritte zu einem unentbehrli-
chen Eckpfeiler in der Geburtshilfe geworden.

Vergessen wir nicht die berechtigten Ansprüche un-
serer immer besser informierten und aufgeklärten
Schwangeren, die von ihrem Arzt den aktuellen Wissen-
stand und damit die derzeit beste Diagnostik und Thera-
pie erwarten. Die Sorge um das Kind ist dabei von vor-
rangiger Bedeutung.

Die Neuauflage des Buches „Erkrankungen in der
Schwangerschaft“ ist ein aktualisiertes Nachschlage-
werk für alle Ärztinnen und Ärzte, die Schwangere be-
treuen und beraten.

In 33 Kapiteln werden von namhaften Experten or-
ganbezogen die physiologischen Veränderungen in der
Schwangerschaft, die Pathophysiologie, Diagnostik und
Therapie der Erkrankungen in der Schwangerschaft
nach dem neuesten Wissenstand bearbeitet und damit
ein Fundus an Wissen weitergegeben, welches für die
tägliche Betreuung von Schwangeren und deren Bera-
tung unverzichtbar ist. Klare und herausgehobene
Handlungsanweisungen unterstützen praxisbezogene
Empfehlungen für den Leser.

Darüber hinaus bietet dieses Buch allen denen, die
sich wissenschaftlich mit Erkrankungen in der Schwan-
gerschaft beschäftigen, eine Grundlage für künftige For-
schungsvorhaben.

Das vorrangige Ziel dieses Buches ist aber, durch fun-
diertes Wissen und Informationen einen Beitrag zu lie-
fern, die mütterliche Morbidität in der Schwangerschaft
zu senken, ohne das Kind zu gefährden. Im Vergleich zu
anderen themenbezogenen Büchern ist dabei die Exper-
tise der einzelnen Autoren hervorzuheben.

Wir danken dem Georg Thieme Verlag für die gute
Zusammenarbeit, insbesondere Herrn Dr. M. Becker und
Frau S. Ristea für die unermüdliche Unterstützung.
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