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Vorwort zur 3. Auflage
Vor Ihnen liegt die nun zum dritten Mal überar-
beitete, ergänzte und umgestaltete Ausgabe von 
„Gastroenterologie compact“. In kürzester Zeit hat 
sich die Medizin weiterentwickelt, so dass wir be-
reits nach wenigen Jahren eine Neuauflage für un-
abdingbar hielten. Die Weiterentwicklung des Bu-
ches betrifft das Hinzufügen ganzer Kapitel, kom-
plette Einarbeitung der neuesten Leitlinien sowie 
die Überarbeitung von Diagnostik- und Therapie-
Algorithmen. Für das Pankreas-Kapitel konnte 
eine zusätzliche Autorin gewonnen werden. Dank 
der Zustimmung vieler Leser und Benutzer des Bu-
ches, aber auch durch Zusendung von Kritik und 
vor allem wohlgemeinten Ratschlägen, ist uns die 
Aktualisierung in dieser Form gelungen. Parallel zu 
den Überlegungen der einzelnen Autoren, wie das 

Buch für den täglichen Gebrauch, für den Einsatz 
am Patienten verbessert werden kann, sind auch 
viele Zuschriften von praktisch tätigen Gastroen-
terologen in Praxis und Krankenhaus eingeflossen. 

Mein ganz besonderer Dank gilt dem unermüdli-
chen Einsatz meiner Co-Autoren, die auch dieses 
Mal mit sehr großer Tatkraft an der Überarbeitung 
und dem Gelingen der 3. Auflage beigetragen ha-
ben. Nicht zuletzt danke ich dem Thieme-Verlag 
für die kontinuierliche Begleitung des Projektes 
und seine intensive Unterstützung in allen verlags-
technischen Belangen.

Hamburg, März 2013 Irmtraut Koop
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