
Vorwort zur dritten Auflage

10 Jahre nach der zweiten Auflage der „Augen-
ärztlichen Differenzialdiagnose“ entschlossen sich
Verlag und Herausgeber, erneut eine Überarbei-
tung nach dem neuesten Kenntnisstand in Angriff
zu nehmen. Als dritter Herausgeber konnte für die-
se Auflage dankenswerterweise Herr Professor
Uwe Pleyer aus Berlin hinzugewonnen werden.
Viele Kapitel wurden durch neue Autoren, teilwei-
se in Kooperation mit den Autoren der früheren
Auflage, neu bearbeitet.

Leitgedanke und Grundprinzip dieser „Augen-
ärztlichen Differenzialdiagnose“ war es weiterhin,
die Differenzialdiagnosen auf der Basis der wich-
tigsten Befunde und Leitsymptome zu entwickeln
und damit die diagnostischen Wege für Praxis und
Klinik aufzuzeigen. Die grundlegende Struktur
wurde auch bei dieser Auflage beibehalten, näm-
lich durch Flussdiagramme, Tabellen und ordnen-
de Texte die diagnostischen Pfade nachvollziehbar
zu machen. Alle Kapitel wurden bezüglich neuer
diagnostischer Methoden und Erkenntnisse auf
den aktuellen Stand gebracht, wobei bildgebende
Verfahren für die Augenheilkunde eine zuneh-
mend wichtige Rolle spielen. Zusätzlich wurden
die Kapitel im Hinblick auf eine elektronische Nut-
zung optimiert.

Naturgemäß setzt auch die neue Zusammenstel-
lung bewusst Schwerpunkte. Unser Ziel war es, die
wichtigsten differenzialdiagnostischen Herausfor-
derungen unseres Faches so darzustellen, dass
durch das Studium dieses Buches wesentliche und
häufige Differenzialdiagnosen in der praktischen
Tätigkeit leichter zu lösen sind.

Die Herausgeber danken allen Autoren, die ihr
Wissen, didaktisches Geschick und das wertvolle
Gut Zeit aufgebracht haben, um zu dieser neuen
Bearbeitung des Buches beizutragen. Wir hoffen,
dass die umfangreiche Erweiterung durch viele
neue Abbildungen und Übersichtsdarstellungen
die Attraktivität des Buches weiter gesteigert hat.
Ebenso danken wir dem Georg Thieme Verlag, der
diese gute Ausstattung ermöglicht hat, insbeson-
dere der Programmplanerin und den Projekt-
managerinnen, die uns bei diesem Multi-Auto-
renwerk stets hilfreich zur Seite standen.

Die Herausgeber wünschen zusammen mit den
Autoren, dass dieses Buch dazu beiträgt, unseren
Patienten gute Dienste zu leisten.
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