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Ein Grund zum Feiern: 
10 Jahre Der Nephrologe!

Liebe Leserinnen und Leser,

10 Jahre Der Nephrologe sind definitiv ein 
Grund zum Feiern! Inzwischen ist die 
Zeitschrift gut in der Nephrologieland-
schaft etabliert und erfreut sich einer ste-
tig großen Leserschaft. Ziel der vor 10 Jah-
ren neu gegründeten Zeitschrift war es, 
eine deutschsprachige Zeitschrift zu eta-
blieren, die sich mit aktuellen Themen 
unseres Faches befasst. Der Nephrologe 
sollte Fortbildung auf hohem Niveau an-
bieten und die Weitergabe neuer Informa-
tionen und den Wissensstandard im Fach 
Nephrologie voranbringen.

»  Das Jubiläumsheft gibt 
einen Überblick über die 
wichtigsten Nephrologie-
ereignisse der letzten 10 Jahre

Neben „Leitthema“, „CME/Weiterbil-
dung/zertifizierte Fortbildung“, „Bild 
und Fall“ sowie „Für Sie gelesen“ kamen 
über die Jahre neue Rubriken hinzu: Die 
Herausgeber entwickelten die Zeitschrift 
weiter und etablierten Rubriken wie „Im 
Fokus“, „Leitlinien“, „Nephro molekular“ 
und „Wie funktioniert es?“.

Damals bestand trotz der Verfügbar-
keit von zahlreichen klinisch-wissen-
schaftlichen Publikationsorganen im Be-
reich der Nephrologie und der Hyperten-
siologie ein Bedarf für eine deutschspra-
chige Fachzeitschrift, die auf die ärztliche 
Fortbildung fokussiert ist. Der Nephrologe 
sollte diese Lücke schließen. Wir denken, 
dies ist der Zeitschrift bestens gelungen! 

Naturgemäß haben wir uns als Heraus-
geber überlegt, wie dieser runde Geburts-
tag gewürdigt werden kann. Anstelle eines 

Heftes unter dem Motto „Nephrologie 
gestern, heute, morgen“ sind wir auf die 
Idee gekommen, Mitglieder der Schriftlei-
tung um knappe Beiträge zu bitten, was 
aus ihrer Sicht die wichtigsten Nephrolo-
gieereignisse der letzten 10 Jahre darstellt – 
seien es zentrale Studien oder andere Ent-
wicklungen. Wir hoffen, dass Sie genau-
so wie wir Vergnügen an diesem Heft fin-
den und 10 Jahre Revue passieren lassen!

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihre

Danilo Fliser

Jürgen Floege
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