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Vorwort
Vor mittlerweile 27 Jahren erschien die 1. Auflage des Lehrbuchs „Dermatologie“ in
der Dualen Reihe, begründet 1989 von Prof. Ernst G. Jung, meinem verehrten aka-
demischen Lehrer. Ich freue mich, Ihnen nun die 8. Auflage vorlegen zu können. Das
bewährte Duale-Reihe-Konzept der Vorauflagen ist beibehalten worden, im Rahmen
der Neuauflage wurden alle Kapitel aktualisiert. In vielen Kapiteln haben wir wei-
tere anschauliche Abbildungen und übersichtliche Schemata eingefügt, um das Er-
kennen und Erlernen von Dermatosen zu erleichtern.
Unser Lehrbuch ist in erster Linie unseren Studierenden gewidmet. Es soll Wissen
optimal vermitteln und das Verständnis für die Dermatologie fördern. Viele Studie-
rende wünschen sich in der Regel auch eine elektronische Version des Lehrbuchs,
diese kann sich jeder Leser über einen im Buch enthaltenen Rubbelcode freischalten.
Daneben richtet sich unser Lehrbuch auch an die jungen Kolleginnen und Kollegen
in der Weiterbildung zum Arzt für Dermatologie. Es soll ihnen eine wertvolle Hilfe
in der täglichen Versorgung der Patienten darstellen.
Aufgrund der immensen Neuentwicklungen durch zielgerichtete und Immun-The-
rapien im Bereich der Onkologie, z. B. beim malignen Melanom, wurde das Kapitel
„Tumorimmunologie“ neu verfasst. Weitere neue Therapieprinzipien, vor allem die
Biologika bei Psoriasis oder lokale Immun- und Chemotherapien bei Präkanzerosen
und Tumoren wurden in den jeweiligen Kapiteln und zusätzlich in den Beiträgen
„Lokaltherapie“ und „Systemische Therapie“ ergänzt. Insgesamt jedoch war es unser
Ziel, das Buch zu straffen und auf das für die Studierenden notwendige Wissen zu
fokussieren.
Mein Dank gilt allen Autorinnen und Autoren für die Aktualisierung ihrer Beiträge
und allen Kolleginnen und Kollegen, die uns hilfreich mit Abbildungen und Anre-
gungen zur Seite standen. Unserer Fotografin Frau Ute Meyer und unserer Sekretä-
rin Frau Birgit Schweitzer danke ich für ihre ständige und vielfältige Unterstützung.
Mein besonderer Dank gilt dem Thieme Verlag für die Entscheidung, die 8. Auflage
zu verwirklichen und dem gesamten Team des Thieme Verlages für die kontinuierli-
che Unterstützung und Beratung.
Wir hoffen, dass das Lehrbuch, inkl. der verfügbaren elektronischen Fassung, von
unseren Studierenden und unseren Kolleginnen und Kollegen positiv aufgenommen
wird und dazu beiträgt, bei ihnen Verständnis und Faszination für die Dermatologie
zu wecken!
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