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Vorwort 

Seit der 1. Auflage dieses Buchs im Jahr 1991, damals noch unter einer ganzen Serie bekannter und neuer Immundefektsyndro- 
der alleinigen Verantwortung von H.H. Peter, und der 2. Auflage me. Diese Forschungsrichtung bestätigte neuere immunologi- 
im Jahr 1996 (H.H. Peter und W.J. Pichler) ist eine lange Zeit ver- sehe Prinzipien und untermauerte das Konzept, dass Immun 
gangen. Obwohl sich die elektronischen Informationsmöglichkei- defekte die Lehrmeister der klinischen Immunologie sind. Vor 
ten seit dieser Zeit enorm verbreitet haben, zeigen die regelmäßi- allem aber kommt die moderne Immundefektforschung zu der 
gen Anfragen vieler Kollegen, dass es trotzdem eine große Nach- klaren Erkenntnis, dass auch viele Autoimmunerkrankungen, 
frage nach gebündeltem und klassifiziertem Wissen in Form einer autoinflammatorische Syndrome und allergische Reaktionen 
Neuauflage der deutschsprachigen  „Klinischen Immunologie" typische Manifestationen verschiedener Immundefekte sein 
gibt. Es spricht für die Qualität des Buchs, dass es nun nach 15 können, sodass die Grenzen zwischen Immundefekten, Au- 
Jahren und einer kollektiven Anstrengung vieler Autoren zur Neu- toimmunität und Allergien zunehmend fließend werden. Ähn- 
auflage gekommen ist. Nicht unerheblichen Anteil daran hatte der liches gilt auch für die malignen Erkrankungen des Immunsys- 
Enthusiasmus des neuen Mitherausgebers, U. Müller-Ladner, der tems, in deren oft jahrelangen Prodromalstadien Zeichen der 
vorwiegend den rheumatologischen Teil der 3. Auflage betreute Immundysregulation und Immundefizienz nicht selten im 
und neue Ideen und Unterstützung einbrachte. Vordergrund stehen. 

Um ein ausreichendes Maß an immunologischem Basiswissen 3. Die größte therapeutische Neuerung der klinischen Immunolo- 
zu vermitteln und gleichzeitig die Krankheitsbilder so praxisnah gie geht auf die Einführung der Biologika zurück: Hunderte 
wie möglich zu gestalten, griffen wir bei der Neuauflage auf die be- monoklonaler Antikörper und Rezeptorantagonisten wurden 
währte Struktur der beiden Vorauflagen zurück: Einführung in die bei Autoimmunreaktionen, Tumorerkrankungen, allergischen 
Prinzipien der Immunologie, Gliederung in Immundefekte, Au- Erkrankungen und Immundefekten getestet. Einige haben er- 
toimmunität. Allergie und maligne Erkrankungen des Immunsys- staunliche Erfolge bei der Behandlung bisher schwer zu thera- 
tems, Gemeinsamkeiten in Symptomatik und Therapie der ver- pierender Erkrankungen gezeigt. Die neuen Biologika haben 
schiedenen Manifestationsformen klinisch-immunologischer Er- somit in den letzten zehn Jahren die Therapie verschiedenster 
krankungen und detaillierte Aufarbeitung der Krankheitsbilder. Erkrankungen dramatisch verändert. Vor allem aber haben sie 
Zum Schluss wird anhand von 25 typischen Fallbeispielen illu- die entscheidende Rolle immunologischer Mechanismen bei 
striert, in welch facettenreicher Weise die klinische Immunologie vielen Erkrankungen untermauert. Immunologie und Entzün 
den Schlüssel für das pathogenetische Verständnis vieler komple- dungsmechanismen müssen verstanden werden, um korrekt 
xer klinischer Phänotypen bereitstellt. therapieren zu können. Der breite Transfer von grundlagenim- 

Seit der letzten Auflage von 1996 hat sich die klinische Immu- munologischem Wissen in die Klinik hat die klinische Immu- 
nologie stark weiterentwickelt und in einigen Bereichen grundle- nologie von einem interessanten Randgebiet zu einem zentra- 
gend verändert. Dies spiegelt sich auch in der großen Zahl neu len Pfeiler der modernen Medizin werden lassen. Verstehen, 
hinzugekommener Autoren wider, die entweder völlig neue Kapi- wie die Natur heilt - diese zentrale Aufgabe der klinischen Im- 
tel verfassten oder ältere Kapitel komplett revidierten. Das präsen- munologie - ist heute auch ein zentrales Anliegen der diagnos- 
tierte Wissen reflektiert somit den aktuellen Stand der klinischen tischen und therapeutischen Medizinforschung generell gewor- 
Immunologie in Forschung und Praxis. den. 

Drei Veränderungen sind im Vergleich zu den früheren Aufla- Vor diesem Hintergrund entstand das vorliegende Buch. Die Her 
gen besonders hervorzuheben: ausgeber hoffen, dass es die Erwartungen der Leser erfüllt, vielfäl- 
1. Seit ca. 15 Jahren steht die angeborene, „innate" Immunität im tige Anregungen liefert und nützliche Einblicke in häufige und 

Mittelpunkt der immunologischen Forschung und bewirkt eine seltene Erkrankungen mit immunologischer Beteiligung bieten 
neue Sichtweise auf Entzündungsprozesse: Angeborene Immu- kann. 
nität, früher in einem Nebensatz erwähnt, wurde ein eigener Wir freuen uns, wenn dieses Buch für viele Kollegen auch zu- 
Forschungszweig. Zwar wurde diese phylogenetisch älteste künftig als Nachschlagwerk und Anregung zum Weitersuchen die- 
Form der Abwehr seit Langem als wichtig für die Bekämpfung nen kann. 
vieler Infektionserreger angesehen, aber ihre Bedeutung beim 
Menschen wurde lange Zeit unterschätzt. Das Kapitel l „Prin- Im Februar 2012 
zipien der Immunologie" von S. Gadola korrigiert diese Sicht- Hans-Hartmut Peter 
weise in eindrücklicher Form und stellt die angeborenen Im- Freiburg 
munmechanismen ins Zentrum der Immunologie. Werner Joseph Pichler 

2. Eine Wissensexplosion erlebte auch das Gebiet der Immunde- Bern 
fekte: die Kombination molekularbiologischer Techniken mit Ulf Müller-Ladner  
moderner Immunologie und genauer klinischer Aufarbeitung Gießen/Bad Nauheim 
der betreffenden Fälle führte zur molekularen Entschlüsselung 



 

Peter H.-H. / Pichler W. J. / Müller-Ladber U.

Klinische Immunologie
mit Zugang zum Elsevier-Portal
 

846 Seiten, geb.
erschienen 2012

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Klinische-Immunologie-Hans-Hartmut-Peter-Werner-J-Pichler-Ulf-Mueller-Ladner/b12761/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Klinische-Immunologie-Hans-Hartmut-Peter-Werner-J-Pichler-Ulf-Mueller-Ladner/b12761/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Klinische-Immunologie-Hans-Hartmut-Peter-Werner-J-Pichler-Ulf-Mueller-Ladner/b12761/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=12761&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=12761&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

