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Vorwort
Dank der Nachfrage der Leser schien bereits nach relativ
kurzer Zeit eine Neuauflage von „Allergologie in Klinik
und Praxis“ erforderlich. Wir freuen uns über dieses gro-
ße Interesse, das uns motiviert und verpflichtet hat, die
fachlichen Inhalte auf den aktuellen Stand zu bringen so-
wie Texte und Gliederungen didaktisch weiter zu verbes-
sern.

Der Kapiteleinteilung haben wir erneut besondere Be-
achtung geschenkt. Leser und Autoren wünschen sich ei-
nerseits einen logischen Aufbau, andererseits sollten
Überschneidungen und Wiederholungen vermieden wer-
den. In die 3. Auflage wurden daher nicht nur fachliche
Neuerungen eingearbeitet, sondern auch Kapitel neu auf-
genommen. Dadurch haben bestimmte Themengebiete
mehr Gewicht bekommen, wie z. B. allergologische Labor-
untersuchungen, Allergen-Immuntherapien, nicht allergi-
sche Nahrungsmittelreaktionen oder das Analgetika-
Asthma-Syndrom. Den aus den Vorauflagen bekannten
stichpunktartigen Aufzählungen gehen jetzt lesefreundli-
che Textpassagen voraus, die die jeweilige Thematik so-
wohl einführen als auch zusammenfassen. Auf Anregung
unserer Leser haben wir praxisnahe Fallbeispiele einge-
fügt; so lassen sich diagnostische und therapeutische Ent-
scheidungen besser nachvollziehen.

Wenn der geneigte Leser in „Allergologie in Klinik und
Praxis“ einzelne Krankheitsbilder oder Allergene sucht,
sollte er zunächst das Inhaltsverzeichnis benutzen. Häufi-
gere Allergene sind zusätzlich im Allergenkatalog syste-
matisch aufgelistet. Das Sachverzeichnis ist darüber hi-
naus als Ergänzung gedacht; hier haben wir diesmal eine
subjektive Auswahl getroffen und uns bewusst auf be-
deutsame und relevante Stichworte beschränkt.

Ein Grundkonzept aus den Vorauflagen haben wir auch
in Anbetracht der erwähnten Aktualisierungen, Änderun-
gen und Ergänzungen unbedingt beibehalten, nämlich die
Praxistauglichkeit. Allergologische Diagnostik- und Thera-
pieverfahren werden detailliert beschrieben, wir geben
dem Leser konkrete Empfehlungen an die Hand, wie Test-
protokolle, IgE-Bestimmungen molekularer Einzelallerge-
ne, Provokationsdosierungen oder Immuntherapiepro-
tokolle, um nur wenige Beispiele zu nennen. Für die meis-
ten allergologischen Krankheitsbilder sind inzwischen
Leitlinien nationaler und internationaler Fachgesellschaf-
ten vorhanden und über das Internet allgemein verfügbar.
Die Aussagen im Text gehen einen entscheidenden Schritt
weiter, sie beschreiben nämlich unsere persönliche He-
rangehensweise, d. h. unsere Umsetzung der Leitlini-
enempfehlungen in die praktische allergologische Tätig-
keit. Indem wir Wichtiges hervorheben, weniger Wichti-
ges weglassen und zu kontroversen Fragen Stellung neh-
men, möchten wir in diesem Buch unsere Arbeitsweise
vermitteln – wie sie sonst nur im direkten Gespräch oder
in sehr praxisnahen Vorträgen erkennbar wird.

Wir hoffen natürlich, dass dieses Konzept auch weiter-
hin den Bedürfnissen einer breiten Leserschaft entspricht
und sich in positiven Rückmeldungen widerspiegelt, so-
wohl von gestandenen Allergologen/-innen als auch von
Fachärzten/-innen in allergologischer Weiterbildung so-
wie allen Kollegen/-innen mit vielfältigen allergologi-
schen Interessen.
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