
VVorwort zur 5. Auflage

Der klinische Blick des erfahrenen Arztes sieht, was andere übersehen. Er lässt 
den Betrachter und seinen Patienten gleichsam eins werden, um dessen Zustand 
äußerlich wie innerlich zu erkennen. Die auf Beobachtung gestützte Intuition 
spielt eine wichtige Rolle für die Diagnose oder wenigstens Verdachtsdiagnose 
einer Krankheit. Viele äußerlich sichtbare Phänomene sind Erkennungszeichen 
des dahinter stehenden Prozesses, der bei richtiger Bewertung rasch und gezielt 
der weiterführenden Diagnostik zugeführt werden kann. Es ist daher wichtig, dass 
ein Arzt bereits zu Beginn seiner Tätigkeit mit der Beobachtung und Einordnung 
relevanter phänotypischer Merkmale beginnt, diesen visuellen Erfahrungsschatz 
in seinem klinischen Repertoire verankert und ihn jederzeit daraus abrufen kann. 
Welcher Patient wünschte sich nicht einen Arzt, der ihn unter der Fülle technisch-
diagnostischer Bilderzeugnisse und Befunde nicht aus dem Blick verliert?

Im heutigen Medizinbetrieb mit seinen überwiegend quantifizierbaren, tech-
nischen Daten ist der Preis des Spezialwissens die Vernachlässigung dieser dia-
gnostischen Kunst. Es muss allerdings auch erwähnt werden, dass eine Einordnung 
der beobachteten Phänomene häufig erst unter Berücksichtigung der Anamnese 
und des Verlaufs gelingt.

Das vorliegende Kitteltaschenbuch liefert eine Übersicht blickdiagnostischer 
Symptomatologie und Nosologie mit der Inneren Medizin in ihrem Zentrum. Ur-
sprünglich aus unserer Textbuch-Atlas-Kombination „Der diagnostische Blick“ 
hervorgegangen, soll der CompactAtlas einem noch breiteren Leserkreis in ge-
straffter, eigenständiger Form anhand zahlreicher einschlägiger Beispiele die Be-
deutung der Prima-vista-Diagnostik demonstrieren. Nachbargebiete der Inneren 
Medizin werden insoweit berücksichtigt, als sie von differenzialdiagnostischer Re-
levanz und allgemeinmedizinischer Bedeutung sind. Was sich durch die aufmerk-
same Beobachtung des Kranken erschließt, ist schon seit mehr als hundert Jahren 
gültig und wird auch in Zukunft seine Gültigkeit behalten.

Gegenüber der Vorauflage wurden die Texte und Tabellen durchgesehen und, 
wenn nötig, ergänzt. Neu hinzugekommen sind weitere proktologische Krank-
heitsbilder. Für die entsprechenden Texte und das Bildmaterial zeichnen Herr 
Prof. Volker Wienert, Herr Dr. Horst Mlitz und Herr Dr. Franz Raulf als Autoren 
verantwortlich. Ihnen möchte ich für ihre Mitarbeit danken. Dem Verlag, und hier 
insbesondere Herrn Dieter Bergemann, danke ich herzlich für die hohe Qualität 
der Ausführung des Buches. Mein besonderer Dank gilt auch Frau Eva Wallstein 
und Frau Dr. Gisela Heim für die kompetente redaktionelle Bearbeitung sowie 
Frau Irmtraud Mertsch für wertvolle Manuskriptarbeiten.
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