
Vorwort zur 4. Auflage
Eine „Praktische Pharmakologie“
Innerhalb von nur etwas mehr als zehn Jahren er-
scheint bereits die 4. Auflage dieses Kurzlehrbuches,
das nicht nur für Studenten der Medizin und Phar-
mazie, sondern auch für alle anderen interessierten
Leser ein den grundlegenden Stoff umfassendes
Lehrbuch sein möchte.
Die Pharmakotherapie und damit auch die Pharma-
kologie hat in der vergangenen Dekade nichts von
ihrer Bedeutung verloren. Und die Pharmakothera-
pie ist nicht einfacher geworden. Sowohl die Fülle an
Daten und Studien sowie eine Vielzahl von Regle-
mentierungen erschweren die Transformation von
Daten über Information in Wissen und damit auch
die Bewertung von therapeutischen Effekten wie Ne-
benwirkungen.
Es ist ein wichtiges Bestreben und Ziel dieses Lehr-
buches, immer wieder Hinweise für den praktischen
Umgang mit Arzneimitteln zu geben und wenn mög-
lich, therapeutische Effektivität, Nebenwirkungen
und Arzneimittelinteraktionen zu bewerten. In diese
Bewertungen sind zahlreiche Gespräche mit und

Rückmeldungen von Kollegen ebenso eingeflossen
wie Erfahrungen von Patienten.
Diese vollständig überarbeitete 4. Auflage war nur
möglich mit Hilfe des exzellenten und kompetenten
Teams des Thieme-Verlags. Besonderer Dank gilt
Frau Dr. Bettina Horn-Zölch, die mit bester Professio-
nalität sowie zugewandter Geduld und engagierter
Sorgfalt das Projektmanagement verantwortete und
gemeinsam mit Herrn Dr. Willi Kuhn die redaktio-
nelle Kärrnerarbeit geleistet hat; Herrn Dr. Jochen
Neuberger, der schon von der 2. Auflage an dieses
Werk betreut; dem Hersteller, Herrn Michael Zepf
sowie allen anderen involvierten Mitarbeitern. Zu
danken ist zudem unseren zahlreichen interessierten
Lesern für die Verbesserungshinweise.
Zum Schluss gilt wie immer der Wunsch der Auto-
ren, die Studenten mögen mit Freude ihr pharmako-
logisches Wissen erwerben und zum Wohle des Pa-
tienten nutzen.

Kiel, August 2019
Thomas Herdegen
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Vorwort zur 1. Auflage
Das Kurzlehrbuch Pharmakologie und Toxikologie
möchte den Studenten der Humanmedizin, Zahnme-
dizin oder Pharmazie die wesentlichen Kenntnisse
der komplexen Wirkungen, Nebenwirkungen und In-
teraktionen von Arzneistoffen vermitteln, die die
Grundlage für das Verständnis einer rationalen Phar-
makotherapie bilden. Wo immer möglich, wurde die
Pharmakotherapie in den pathophysiologischen
Kontext des Krankheitsgeschehens eingeordnet, in
dem die Wirkstoffe verordnet werden oder in dem
sie ein besonderes Risiko für schädigende Nebenwir-
kungen entfalten können. Das Kurzlehrbuch Pharma-
kologie und Toxikologie verzichtet bewusst auf die
vollständige Darstellung aller pharmakokinetischen
und -dynamischen Daten. Stattdessen sollen dem Le-
ser –wo immer möglich – Wirkungen und klinischer
Einsatz verständlich gemacht werden; dem Wirk-
profil der Arzneimittel sollen die Anforderung einer
Pharmakotherapie gegenübergestellt werden, die
sich an der Evidence based Medicine (EbM) orien-
tiert. Trotz des limitierten Umfanges lassen sich mit
diesem Kurzlehrbuch die Fragen des IMPP beantwor-
ten bzw. pharmakologische Prüfungen und Examina
erfolgreich bestehen. Oberstes Gebot war für alle Au-
toren das Bestreben nach Klarheit der Darstellung
und soweit wie möglich deduzierbare Inhalte für
den Leser transparent zu vermitteln; die Vermittlung
eines soliden Grundwissens hatte stets Priorität ge-
genüber Informationsfülle.

Diesen Weg sind die Autoren immer wieder mit den
Studenten gemeinsam gegangen; die konstruktive
Kritik ganzer Semester hat seinen Eingang in dieses
Buch gefunden. Daher soll der erste Dank den zahl-
reichen Studenten der Humanmedizin und Pharma-
zie der Universität Kiel gelten, die mit Enthusiasmus
manchen Teil mitgestaltet und mit ihrer Freude im-
mer wieder motiviert haben, wenn auf langer halber
Strecke die Arbeit zu erlahmen drohte. Dank gilt
auch den Arztkollegen des Kieler Universitätsklini-
kums, die mit Geduld zahlreiche Kapitel durchgese-
hen haben. Schließlich gebührt der Dank der Autoren
der stets liebenswürdigen, nie versiegenden Freund-
lichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter des Thieme-
Verlages, allen voran Frau Dr. Christina Schöneborn
und Frau Anja Renz, die mit großer Geduld die steten
Versprechen der Autoren auf termingerechte Abgabe
mit stets neuem Vertrauen hingenommen haben.
Pharmakotherapie ist die faszinierende Herausforde-
rung, ohne Gerätemedizin und operative Eingriffe
zahlreiche Krankheiten bzw. Körperstörungen zu lin-
dern oder zu heilen. Dieses Buch soll dazu beitragen,
statt des horror pharmacologiae Freude an der Phar-
makotherapie zu entwickeln, die eine wesentliche
Grundlage medizinisch-pharmazeutischer Hand-
lungskompetenz und damit der modernen Lebens-
qualität bildet.

Kiel, August 2008
Thomas Herdegen
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