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Manual der Endokrinologie
Leitfaden zur endokrinologischen Funktionsdiagnostik
Praxisrelevante Details, die nirgendwo sonst zu finden sind und üblicherweise
nur durch mündliche Überlieferung erworben werden
Übersichtliche, rasche Orientierung mit Auffinden der wesentlichen Angaben
Die Information kann direkt im Stations- und Ambulanzbetrieb umgesetzt
werden
Einsatz in der ärztlichen und pflegerischen Ausbildung bei der Betreuung
endokrinologischer Patienten
Der praktisch tätige Kliniker benötigt für die tägliche Arbeit Leitfäden, die rasch, übersichtlich
und zuverlässig die relevanten Informationen zur Verfügung stellen. Die bisher verfügbare
Literatur in der Endokrinologie kann dieser Anforderung durch den Anspruch der umfassenden
Darstellung des Teilgebietes nicht gerecht werden. Das Manual der Endokrinologie füllt diese
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Lücke durch seinen pragmatischen Ansatz, der auf großen theoretischen Ballast verzichtet und
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sich rein auf die unmittelbaren praktischen Bedürfnisse konzentriert. Das Manual bietet eine
einzigartige Zusammenstellung von Details zur praktischen Durchführung und Beurteilung
komplexer Funktionstests der hormonellen Regelkreise sowie einfache und zugleich
umfassende "Checklisten" für die Stufendiagnostik, die Therapie und Verlaufskontrolle der
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wichtigsten endokrinologischen Erkrankungen.
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