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Liebe Leserin, lieber Leser,

Medizin entwickelt sich – und sie tut dies in einem geradezu atem-
beraubenden Tempo. Die sogenannte »Halbwertszeit medizini-

schen Wissens« liegt inzwischen bei 4 Jahren. In diesem Zeitraum ver-
doppeln sich unsere medizinischen Kenntnisse. Dies gilt nicht zuletzt 
für das besonders dynamische Feld der Endokrinologie, also der Lehre 
von den Hormonen. In den wenigen Jahren seit Erscheinen der ersten 
Auflage dieses Ratgebers sind eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse über 
Hormone hinzugekommen, die durchaus nicht nur unser Grundlagen-
wissen bereichern, sondern auch auf die praktische Medizin Einfluss 
haben: Innovative Hormonpräparate haben das Behandlungsspektrum 
erweitert. Alte Auseinandersetzungen, wie etwa die um die Hormon-
ersatztherapie, erscheinen inzwischen in einem anderen Licht. Erkran-
kungen, die bisher fast ausschließlich chirurgisch behandelt werden 
konnten, lassen sich inzwischen auch hormonell therapieren. 

Neben vielen neuen Themen und notwendigen Aktualisierungen bringt 
die 2. Auflage des Buches darüber hinaus auch einige Umstellungen, die 
dazu dienen sollen, die nicht immer einfachen Themen möglichst an-
schaulich darzustellen. Eines hat sich allerdings nicht geändert: Mein 
Bemühen, das oftmals komplexe und nicht selten auch höchst kontro-
verse Thema der Hormone und der hormonellen Therapien möglichst 
ausgewogen darzustellen. 

Das stößt nicht überall auf Begeisterung. Eine ganze Reihe von Zuschrif-
ten zur 1. Auflage legt davon Zeugnis ab. Ähnlich wie die Ernährungs-
medizin so wird auch die Endokrinologie gelegentlich überlagert von 
emotionalen und auch weltanschaulich geprägten Grundeinstellungen. 
Diese kümmern sich zumeist wenig um wissenschaftliche Belege, ver-
künden ihre vermeintlichen  Erkenntnisse dafür aber umso vehementer. 
Viele andere Bereiche der Medizin bleiben von derartigen Auseinander-
setzungen verschont. Ein Hämatologe, der sich mit dem Blut und seinen 
Erkrankungen beschäftigt, wird wohl nur selten mit der Aussage kon-
frontiert: »Rote Blutkörperchen lehne ich ab.« Ein Endokrinologe muss 
sich derartige Aussagen über Hormone dagegen fast täglich sowohl in 
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seiner Sprechstunde als auch in öffentlichen Diskussionen immer wie-
der anhören.

Man muss nicht ständig alte Weisheiten des Ostens zitieren, um neue 
Errungenschaften der westlichen Medizin zu rechtfertigen. Aber ein 
Denkmuster des antiken China ist in der Tat hervorragend geeignet, das 
Wesen der Hormone widerzuspiegeln. Der Taoismus beruht auf dem 
Prinzip des Yin-Yang – scheinbare Gegensätze, die sich gerade in ihrer 
Gegensätzlichkeit bedingen und so zu einem harmonischen Ganzen 
führen. Nach diesem Yin-Yang-Prinzip arbeitet auch die Mehrzahl der 
Botenstoffe unseres Körpers. Für fast jedes Hormon mit einer bestimm-
ten Wirkung gibt es ein anderes mit einem gegenteiligen Effekt. Ge-
sundheit stellt sich dann ein, wenn ein ausgewogenes Verhältnis der 
Hormone zueinander besteht. Die oft gestellte Frage, ob man für oder 
gegen Hormone sei, entlarvt sich somit als wenig zielführend. Es kommt 
nicht darauf an, ob man für oder gegen Hormone ist, sondern darauf, 
diese in das richtige Verhältnis zueinander zu bringen. Das ist das Tao 
der Endokrinologie.

Fürth, im Frühjahr 2013

Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk
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