
Vorwort

Das neu konzipierte Lehrbuch „Biochemie für die Tierme-
dizin“ richtet sich an Studierende der Veterinärmedizin,
aber auch der Agrarwissenschaften, der Biologie und ver-
wandter Studiengänge. Es basiert auf der Dualen Reihe
„Biochemie“ (Rassow et al.), die hier unter besonderer Be-
rücksichtigung der biochemischen Stoffwechselwege, aber
auch klinischer Aspekte, die bei Tieren relevant sind, kon-
zipiert wurde.

Bisher gab es im deutschsprachigen Raum kein spezi-
fisch für Tiermediziner und Tierwissenschaftler ausgerich-
tetes Biochemie-Lehrbuch. Das führte dazu, dass sich der
Lehrplan aus den Inhalten allgemeiner Biochemie-Lehr-
bücher, medizinisch und biologisch ausgerichteter Fach-
werke und aus den Skripten der Lehrenden zusammen-
setzte. Gleichzeitig zeichnete sich in den letzten Jahren
insbesondere in den Molekularen Wissenschaften, der
Zellbiologie und der Immunologie ein dramatischer Wis-
sensfortschritt ab, der teilweise bereits zu praktischen An-
wendungen im Tierbereich geführt hat und in den all-
gemeineren Werken häufig nicht adäquat repräsentiert ist.
Beispielsweise seien hier nur das Klonen von (Nutz-)Tie-
ren, die Entschlüsselung des gesamten Erbgutes zahlrei-
cher Organismen und die Implikationen auf die genomi-
sche Zuchtwertschätzung sowie die gezielte genetische
Veränderung von Tieren durch Designer-Nukleasen mit
dem Ziel von Präzisionszüchtungen (krankheitsresistente
Rassen) zu nennen. Auch im Hinblick auf die Zellbiologie
und damit verbundener therapeutischer Ansätze im Tier
gibt es wesentliche neue wissenschaftliche Erkenntnisse,
die hier einbezogen wurden, wie z. B. die Entdeckung der
Ausbildung der sog. DNA-Netze von Immunzellen.

Für die Studierenden war es bisher schwierig, die rele-
vanten Fakten aus den unterschiedlichen Quellen zu zie-
hen, zu reflektieren und für die Prüfungen, aber auch für
die spätere Berufstätigkeit abzurufen. In dem vorliegenden
Werk wird die Biochemie für Tiermediziner kompakt, voll-
ständig, übersichtlich und klinisch orientiert dargestellt.
Dabei sind die biochemischen Stoffwechselwege immer in
Bezug zur Zelle und zum Gesamtorganismus gesetzt, um

die grundlegende Bedeutung der Biochemie für das Studi-
enfach klar herauszuarbeiten. Dazu wurde der Lehrinhalt
in sechs Hauptkapitel gegliedert: I Einführung, II Struktur
und Information: Zellbiologie, III Struktur und Informati-
on: Nukleinsäuren, IV Energie, Energiestoffwechsel, Meta-
bolismus, V Zelluläre Kommunikation und VI Infektion,
Entgiftung, Zellzyklus und Tumorwachstum. Um den Lern-
stoff anschaulich zu machen und zu vertiefen, wurden in
zahlreichen Kapiteln farbige Boxen „Das Wichtigste“, „In
aller Kürze“ und „Klinischer Bezug“ aufgenommen, zudem
Fallbeispiele für tiermedizinische Fälle, um die Reflexion
der Lerninhalte im Eigenstudium zu stimulieren.

Neben der Druckversion ist das Buch auch online ver-
fügbar (vetcenter.thieme.de/9783132401655). In der On-
line-Version sind zudem ausgesuchte Stoffwechselwege als
Videoanimation abrufbar. Wir hoffen, damit die Lernenden
beim Verständnis des Lernstoffes zu unterstützen.

Für die inhaltliche Gestaltung der Kapitel konnten Ex-
pertenteams von Lehrenden und Forschenden der Bioche-
mie für Tiermedizin sowie klinisch tätige Veterinärmedizi-
ner aus Berlin, Gießen, Hannover, Leipzig, Halle, Wien und
Zürich gewonnen werden, die das Buch in enger Zusam-
menarbeit erstellt haben. Allen Autoren sei an dieser Stelle
nochmals für ihren Einsatz und ihre kritische Bearbeitung
gedankt.

Wir danken dem Thieme Verlag und insbesondere dem
Projektmanagement von Frau Désirée Schwarz, Frau Anna
Johne und Frau Maren Warhonowicz für ihre Anregung,
dieses Werk anzugehen, die begleitende, stete Unterstüt-
zung und die Geduld bei der Entstehungsphase.

Wir hoffen, dass die Studierenden mit diesem Bioche-
mie-Buch bei der erfolgreichen Bewältigung ihres Studien-
fachs unterstützt werden. Gerne nehmen wir konstruktive
Kritik, Hinweise auf mögliche Fehler und Verbesserungs-
vorschläge entgegen.

Hannover, im Oktober 2020
Wilfried A. Kues
Maren von Köckritz-Blickwede

STOFFWECHSELWEGE ANIMIERT – ONLINE

Mittels der an den entsprechenden Stellen eingedruckten
QR-Codes können Sie sich diese vier wichtigen Stoffwech-
selwege als Animationen ansehen. Sie sind leicht einpräg-
sam und eine ideale Vorbereitung für die Prüfung:

Glykolyse (Video 22.1 bis Video 22.13)
Pyruvatdehydrogenase-Reaktion (Video 23.1)
Citratzyklus (Video 23.2 bis 23.11)
Atmungskette (Video 24.1 bis 24.7)
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