
Vorwort
Die Neuroradiologie unterliegt weiter einem enormen Wissens-
zuwachs. Gleichzeitig wird in der Medizin der Ruf nach Systemati-
sierung und Kategorisierung zunehmend lauter. Da war es nahelie-
gend, innerhalb des Konzepts der Reihe Referenz des Georg Thieme
Verlags ein Lehrbuch „Referenz Radiologie – Gehirn“ aufzulegen.
Mithilfe von qualifizierten und engagierten Autor*innen können
wir jetzt ein Nachschlagewerk präsentieren, das die Neuroradiolo-
gie umfassend behandelt und dabei schematisch und übersichtlich
abbildet. Die einzelnen Kapitel sind, wie in dieser Reihe Referenz
üblich, nach einem festen Schema einheitlich strukturiert und er-
leichtern somit vor allen Dingen auch das Nachschlagen zu spezi-
fischen Fragestellungen. Zahlreiche hochwertige Abbildungen der
neuesten Gerätegeneration verleihen dem Werk eine sehr hohe
Qualität. Den Band „Referenz Radiologie – Gehirn“ wird es in einer
üblichen Buchfassung, aber auch in einem zusätzlichen Online-For-
mat geben, das somit auch dem immer größer werdenden Wunsch
nach digitalem Zugriff gerecht wird. Herausgeber, Mitautor*innen
und Verlag ist somit der Schwenk von einem rein klassischen Buch
zu einem Hybrid elegant gelungen und die beiden Herausgeber be-

danken sich insbesondere bei ihren Mitautor*innen, dass sie ihre
Erfahrungen und ihr Fachwissen in die jeweiligen Buchbeiträge
und die vorgegebene Form so hervorragend eingebracht haben.
Wir sind uns sicher, dass dieses neue Werk zukünftig aufgrund

seiner standardisierten Struktur die Möglichkeit bieten wird, Neu-
entwicklungen kurzfristig aufzunehmen und Dinge zu aktualisie-
ren. Es wird auch dadurch allen, die sich mit neuroradiologischen
Fragen beschäftigen, eine große Hilfe sein.
Wir bedanken uns bei den Mitarbeiter*innen des Georg Thieme

Verlags, insbesondere Frau Susanne Huiss, Frau Dr. Doris Kliem,
Herrn Stephan Konnry und Herrn Stephan Schwindke von le-tex,
für die jederzeit tatkräftige und hilfreiche Unterstützung.
Ihnen, liebe Leser*innen, wünschen wir viel Spaß und Erfolg bei

der Nutzung dieses Werkes.

Michael Forsting
Olav Jansen
Essen und Kiel, im Oktober 2022
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