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Vorwort der Herausgeber  
zur 4. Auflage 

Die vorliegende Ausgabe ist mittlerweile die 4. Auflage des erstmalig im Herbst 
2001 erschienenen Lehrbuchs „Gynäkologie und Geburtshilfe“ der Dualen Reihe des 
Thieme Verlags. 
Das bewährte Konzept der Dualen Reihe, die Kombination eines ausführlichen 
Lehrbuchs einerseits und des Randspaltentextes in Form eines Kurzlehrbuchs zum 
schnellen Repetieren der Inhalte andererseits, wurde auch in dieser Neuauflage 
selbstverständlich beibehalten. In Verbindung mit der klaren Strukturierung des 
Textes und zahlreichen didaktischen Elementen wird dem Leser ein schneller Infor-
mationszugriff ermöglicht, wobei es uns auch immer ein besonderes Anliegen war, 
die Inhalte möglichst anschaulich und verständlich zu vermitteln.

Bei der nun 4. Auflage lag das Hauptaugenmerk auf einer konsequenten Aktualisie-
rung der Inhalte und der Einbindung wesentlicher neuer Erkenntnisse der Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe. Zudem wurden viele Abbildungen optimiert, Tabellen ergänzt 
und überarbeitet und Fehler, die sich im Vorfeld eingeschlichen hatten, korrigiert. 
Unser vorrangiges Ziel war und ist es, für das Studium wesentliches medizinisches 
Wissen  möglichst anschaulich und praxisrelevant zu vermitteln. Um unserem Bestre-
ben, das Lehrbuch besonders praxisnah zu gestalten, noch näher zu kommen, wur-
den neben der Beibehaltung der vielen klinischen Fallbeispiele, die Geburtsfilme um 
einen weiteren Beitrag zur vaginalen Geburt bei Beckenendlage ergänzt. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass neben den Inhalten des Buches auch die Filme jederzeit online 
im Thieme-Campus-Portal  bzw. in der Campus-App für das iPad abrufbar sind. 

Das Fach „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ zählt zu den großen medizinischen 
Fächern. Dessen Facettenreichtum zeigt sich durch eine Vielzahl an Bereichen, die in 
die Gynäkologie und Geburtshilfe mit einfließen, neben der allgemeinen Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe zählen dazu beispielsweise die gynäkologische Endokrinologie, 
die gynäkologische Onkologie und die Psychosomatik. Eine kompetente Darstellung 
dieses großen Themengebiets konnte bei der Fülle des Lehrstoffs und der zahlreichen 
spezifischen Themengebiete mithilfe eines größeren Kollegenkreises umgesetzt wer-
den, der aktiv in der Krankenversorgung, Forschung und/oder Lehre ihrer jeweiligen 
Universitäten eingebunden ist. Auch aus diesem Grund kam es in der vorliegen-
den Auflage zu einem „Generationenwechsel“ bei den Autoren, der es ermöglicht, 
das medizinische Fachwissen möglichst optimal angepasst an die sich ändernden 
Bedürfnisse unserer studentischen Leser zu vermitteln. 
So ist schließlich ein aktuelles und praxisnahes Lehrbuch entstanden, das insbeson-
dere für Medizinstudent(inn)en, aber auch Ärzt(inn)en in der Weiterbildung eine 
wertvolle Hilfe leistet. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Lesern ist uns sehr 
wichtig, daher möchten wir an dieser Stelle erneut die herzliche Bitte an Sie richten, 
uns Ihre konstruktive Kritik und Ihre Anregungen zu diesem Buch zukommen zu 
lassen (gerne unter www.thieme.de/service/feedback.html). 

Für die Realisierung eines solchen Lehrbuchs ist nicht nur durch die Arbeit von Autoren 
und Herausgebern notwendig, sondern auch die Hilfe einer Reihe weiterer Mitarbeiter. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligten herzlich bedanken, besonders bei 
Herrn Prof. Dr. Klaus Friese, Frau Christine Friedl und Herrn Stephan Beissner aus der 
I. Universitäts-Frauenklinik in München, aus der auch wir, die Herausgeber und viele 
Autoren, stammen. Unser ausdrücklicher Dank gehört zwei Kolleginnen, Mitarbeiter 
des Thieme Verlages, die das Lehrbuch mit großem Engagement und  mit Ausdauer 
und Kompetenz begleitet haben: Frau Dr. Bettina Horn-Zölch und Frau Dr. Kathrin Feyl. 
Last but not least möchten wir ganz besonders dem Verleger, Herrn Dr. Albrecht 
Hauff, danken, der es trotz seiner Funktion als oberster Leiter dieses international 
agierenden und renommierten Medizinverlages schafft, einzelne Buchprojekte „im 
Auge zu behalten“ und deren Weiterentwicklung konstruktiv zu unterstützen. 

München, im Juli 2013

Thomas Weyerstahl

Manfred Stauber
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