
164 kinderkrankenschwester 31. Jg. (2012) Nr. 4

Häusliche Kinderkrankenpflege

Prinzipien der Familienorientierten
Pflege

Christina Köhlen

Die familienorientierte Pflege erfreut
sich in der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege zurzeit großer Beliebheit
und Nachfrage. Sie findet Einzug in die
Grundausbildung (Kerngruppe Curricu-
lum Stuttgart 2006), in grundständige
Studiengänge (Feldhaus-Plumin, Köh-
len, Nicklas-Faust 2010) oder in Wei-
terbildungslehrgängen wie der Fami-
lien-Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege und erhält damit Eingang in die
Pflegepraxis. Dieser Umstand soll zum
Anlass genommen werden, sich mit ei-
nigen praxisorientierten Prinzipien der
familienorientierten Pflege etwas ge-
nauer zu beschäftigen. Denn, wenn alle
über eine Sache sprechen, heißt das
noch lange nicht, dass alle auch das-
selbe darunter verstehen. Um eine erste
Verständigung zu ermöglichen, werden
in diesem Artikel vier Prinzipien der fa-
milienorientierten Pflege vorgestellt,
die explizit innerhalb der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege in den USA
entwickelt wurden. Sie beschreiben
eine grundsätzliche Haltung der Pfle-
genden den Familien gegenüber und
bilden somit keine in sich geschlossene
Theorie. Daher werden einige Paralle-
len zur familien- und umweltbezoge-
nen Pflege sowie der Theorie des syste-
mischen Gleichgewichts (Friedemann
1995; Friedemann, Köhlen 2010) auf-
gezeigt. Selbstverständlich gibt es un-
terschiedliche Ansätze zu diesem
Thema, die jedoch nicht in Gänze be-
rücksichtigt werden können.

Zunächst jedoch einige Ausführungen
zur Entwicklung innerhalb der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege und
Pädiatrie, die mitverantwortlich für die
Nachfrage nach familienorientrierter
Pflege ist.

Zur aktuellen Entwicklung
in der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege

Die Entwicklung in der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege und in der
Pädiatrie hat in den vergangenen zwei
Jahrzehnten dazu beigetragen, dass im-
mer mehr schwerstkranke Kinder über-
leben, einen mitunter lebenslänglichen

Pflegebedarf haben und ggf. zu Hause
rund um die Uhr in ihrer Familie betreut
werden. Dadurch werden zwar Kran-
kenhausaufenthalte verkürzt und z. B.
beatmungspflichtige Kinder können zu
Hause gepflegt werden (Josten 2007),
erfordern aber eine aufwändige extra-
murale Begleitung und Versorgung. In
diesem Zusammenhang steigt auch die
Zahl der Einrichtungen, zu deren Be-
treuungsangebot neben häuslicher Kin-
derkrankenpflege auch spezialisierte
ambulante Palliativversorgung gehört
(Gessenich 2009). Schließlich hat der
medizinische Fortschritt eine zuneh-
mende Chronifizierung zur Folge, die in
ihrer Tragweite für die Lebensläufe der
Betroffenen und ihrer Familien, ebenso
für die Rolle der pflegerischen Versor-
gung dieser Kinder bisher nicht geklärt
ist (Köhlen 2010). Dieser Umstand
macht deutlich, dass Familien teilweise
über einen sehr langen Zeitraum und in
sehr krisenhaften Lebenssituationen
gepflegt, begleitet und betreut werden
müssen (Peter, Richter 2009). 

Die Frage, die sich an dieser Stelle auf-
drängt, lautet daher: Wie werden diese
Pflegebeziehungen in und mit den Fa-
milien gestaltet? Welchen Einfluss ha-
ben z. B. die teilweise langjährigen Pfle-
gebeziehungen auf die Familien? Wel-
ches Pflegeverständnis kommt hier zum
Tragen und welche Kompetenzen sind
erforderlich, um gut zu pflegen?

Familienorientierung

Familienorientierung bzw. familienori-
entierte Pflege ist ein Konzept, das seit
einigen Jahren nun auch zunehmend in
Deutschland diskutiert wird. Ursprüng-
lich aus den USA kommend, wird Fa-
mily Nursing mit familienorientierter
oder familienzentrierter Pflege über-
setzt und gilt als Spezialisierung inner-
halb der Pflege, die „quer“ zu anderen
Fachgebieten wie der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege und der ambulan-
ten Pflege liegt. Der Ansatz von Family
Nursing betrachtet die gesamte Familie
als Patienten bzw. Klienten. Die famili-
enorientierte Perspektive der Pflege
versteht sich als gesundheitsorientiert,

umfassend (holistisch), interaktiv, die
Familie stärkend und fördernd. Friede-
mann und Köhlen (2010) verstehen fa-
milienorientierte Pflege als familien-
und umweltbezogene Pflege, d. h., dass
die direkte Umwelt der Familie mit be-
trachtet wird, da sie direkten Einfluss
ausübt. Daher werden Pflegehandlun-
gen konsequent im Kontext der Bezie-
hungen zwischen Familie, Ge-
meinde/Nachbarschaft und Pflegende
gestellt, soweit sie in den Zuständig-
keitsbereich der Pflegenden fallen (z. B.
Berücksichtigung von Hilfsangeboten
durch Nachbarn oder Unterstützung
bei der Korrespondenz mit der Pflege-
versicherung). Betont werden muss hier
ausdrücklich, dass die Umsetzung des
Pflegeplans in Zusammenarbeit mit der
Familie u. a. involvierten Personen er-
folgt und dieser modifiziert wird, wenn
sich die Familiensituation verändert hat.
Nach Friedemann tragen Pflegende die
Verantwortung für die professionelle
Gestaltung der pflegerischen Bezie-
hung. Sie unterstützen den Einzel-
nen/die Familie im Streben nach Ge-
sundheit und motivieren Menschen,
Änderungen im Lebensstil durchzufüh-
ren. Dabei betonen sie die Stärken der
Familie und erkennen den Einzelnen
und die Familie als Experten an (Friede-
mann, 1995; Friedemann, Köhlen
2010). Dieses Verständnis spiegelt sich
ebenfalls in den vier Prinzipien wider.

Die skizzierte Betrachtungsweise zeigt
deutlich den Einfluss systemtheoreti-
schen Denkens in die familienorien-
tierte Pflege. Seit den achtziger Jahren
des letzten Jahrhunderts wird hier der
systemische Ansatz (vgl. u. a. Friede-
mann/Köhlen 2010; Friedman 2003;
Wright/Leahey 2000; MacPhee 1995)
integriert. Beeinflusst ist diese Diskus-
sion durch die Entwicklung sowie die Er-
folge der systemischen Familienthera-
pie, die sich, wie ihr Name schon sagt,
auf die Grundlagen der Systemtheorie
bezieht. Die Systemtheorie beruht auf
der Annahme, dass alles, was komplex
ist, von der kleinsten Zelle bis zum Uni-
versum, in Systeme geordnet ist. Mate-
rie, Energie, Information und sogar
Ideen organisieren sich in Systemen.
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Alle lebenden Systeme sind ihrer Um-
welt gegenüber offen. Sie nehmen
Energie, Information und Substanzen in
sich auf, verarbeiten sie und erzeugen
damit Produkte wie Arbeit, Gegen-
stände, Information, Ideen oder Verhal-
tensweisen, die sie an das Umfeld wei-
tergeben. Anschließend findet ein so
genannter Rückkoppelungsprozess
statt, indem die Erzeugnisse des Sys-
tems umliegende Systeme berühren
und aktivieren. Solche aktivierten Sys-
teme erschaffen Neues, das sie ans Um-
feld abgeben, sodass sie von dort wie-
der in den Prozess des erstgenannten
Systems aufgenommen werden kön-
nen und dieses System zu erneuten Än-
derungen veranlassen. Dieser Rückkop-
pelungsprozess deutet auf zirkuläre Zu-
sammenhänge von Ursache und Wir-
kung hin (Friedemann 1995; Friede-
mann, Köhlen 2010). 
In diesem Zusammenhang erscheint
eine Unterscheidung zwischen Famili-
entherapie und familienorientierter
Pflege sinnvoll, da es an diesem Punkt
immer zu Irritationen bei Pflegeprakti-
kerInnen kommt. In Tabelle 1 sind die
unterschiedlichen Kriterien dieser bei-
den Disziplinen gegenübergestellt. Da-
bei wird deutlich, dass es in beiden Dis-
ziplinen darum geht, familienorientierte
Interventionen zu generieren, was z. B.
in der Familiensoziologie anders ist, weil
es hier eher darum geht, Familienphä-
nomene und -dynamiken zu beschrei-
ben. Jedoch haben die jeweiligen Inter-
ventionen sehr unterschiedliche Fokus-
sierungen.
Sind sie in der familienorientierten
Pflege auf das gesundheitsfördernde
und -erhaltende Moment ausgerichtet,
geht es in der Familientherapie darum,
verhaltensauffällige, pathologische
Strukturen zu erklären und zu „thera-
pieren“. Mit anderen Worten: Die Fa-
milientherapie kommt zum Einsatz,
wenn die psychische Gesundheit einer
Familie/eines Paares beeinträchtigt
oder gestört ist, wenn pathologische
Beziehungsstrukturen vorliegen bzw.
die Betroffenen es so empfinden und
sich Hilfe suchen. Jedoch ist es durchaus
möglich, dass aufgrund einer ernsten,
langanhaltenden Beeinträchtigung der
Gesundheitssituation innerhalb einer
Familie solche Störungen drohen. Hier
kann familienorientierte Pflege präven-
tiv, also gesundheitsfördernd, wie es
ihre Aufgabe ist, wirken, da die famili-
enorientierte Perspektive der Pflege
sich stärkend und fördernd versteht
(s.o.). Voraussetzung dafür ist jedoch
von Seiten der Pflegenden zum einen,

Kriterien Familienorientierte Familientherapie
Pflege

Ziele der Beschreibende, voraussagende Beschreibende, voraussagende
Theorie Praxismodelle. Praxismodelle.

Anleitung zur Einschätzung. Dysfunktion erklärend.
Einflussnahme der Pflege durch Anleitung von therapeutischen
entsprechende Interventionen. Interventionen.

Fokus der Pflege Ehe- und Familientherapie.
Disziplin Psychische Familiengesundheit.

Ziel- Primär Familien mit Primär „verhaltensauffällige“
population Gesundheits-/Krankheits- (pathologisch orientiert).

problemen.

Modifiziert nach Friedman 2003, S. 65.

Tab. 1: Kriterien der Familienorientierten Pflege und Familientherapie

sich dieser Aufgabe bewusst zu sein,
und zum anderen, adäquate selbstrefle-
xive, analytische und kommunikative
Kompetenzen mit einer entsprechen-
den Haltung zu besitzen, damit „gute“
Pflege an dieser Stelle kein „Zufallspro-
dukt“ wird. Eine weitere Bedingung ist
das Erkennen der eigenen Grenzen, was
unter Umständen dazu führen kann, fa-
milientherapeutische Hilfe als ergän-
zende Maßnahme vorzuschlagen. Da-
bei können die im Folgenden vorge-
stellten vier Prinzipien der erste Schritt
in diese Richtung sein, eine erste Annä-
herung sozusagen.

Diese Prinzipien einer familienorientier-
ten Pflegepraxis, wie sie von Macphee
(1995) für die Kinderkrankenpflege in
Anlehnung an den systemischen Ansatz
formuliert wurden, lauten: 
 Fokussiere die Intervention auf die

Familie, nicht auf das Kind!
 Arbeite mit der Familie, um Möglich-

keiten für alle Familienmitglieder zu
schaffen, damit sie Kompetenzen er-
langen und gebrauchen, die die Fa-
milie stärken!

 Respektiere das Recht der Familie, zu
entscheiden, was wichtig für sie ist!

 Erkenne die positiven Aspekte des
Kindes und der Familie an!

Bei der anschließenden Darstellung die-
ser Prinzipien werden ergänzend rich-
tungsleitende Fragen formuliert, die je-
doch kein umfassendes Assessment zur
Erfassung der Familiensituation darstel-
len. Weitere Ausführungen dazu finden
sich bei Köhlen (2003) und Friedemann,
Köhlen (2010). 

Die Prinzipien
der Familienorientierung 

Von entscheidender Bedeutung bei der
Betrachtung der Prinzipien ist die den

Familien zugewandte Haltung, d. h. die
positive Einstellung den Familien ge-
genüber. Familien reagieren in Krisensi-
tuationen sehr unterschiedlich. Jede Fa-
milie entwickelt im Laufe der Zeit ihren
eigenen Stil in ihrer Funktion und bei
der Bewältigung ihrer Probleme. Fami-
lien meistern ihre Lebens- und Alltagsi-
tuation so gut sie können. Manchmal
fehlen einfach die entscheidenden Im-
pulse für eine Veränderung oder Er-
leichterung. Wichtig ist, dass Pflegende
sich ihrer Haltung und Vorgehensweise
bewusst sind. Dazu gehört, offen und
sensibel auf das zu achten, was sie se-
hen und hören. Sie sollten sich auf
Worte, die die Gefühle der Familienmit-
glieder ausdrücken, konzentrieren und
diese nicht ignorieren, dabei kein Ver-
ständnis vortäuschen, sondern nachfra-
gen, wenn sie etwas nicht verstehen.
Wichtig ist zudem, dass alle Familien-
mitglieder einbezogen werden (Friede-
mann, Köhlen 2010). 

Prinzip 1: Fokussiere die Intervention
auf die Familie, nicht auf das Kind!

Es ist unbestritten, dass das Familien-
system das Kind betreut, versorgt und
ernährt. Es bildet den Kern seiner Bezie-
hungen und seines Erlebens. Wird nun
das Familiensystem unterstützt und ge-
stärkt, stellen sich Erfolge ein, die auch
dem Kind zugutekommen.

Das bedeutet, dass Pflegende sich zu-
nächst ein Bild darüber verschaffen
müssen, wie das Familiensystem funk-
tioniert und strukturiert ist, um es un-
terstützen und stärken zu können. Fra-
gen wie – Wer gehört zur Familie? Wer
trifft die Entscheidungen? Wer ist an
der Pflege des Kindes beteiligt? Wer
trägt die Hauptverantwortung? Wer
übernimmt welche Aufgabe in der Fa-
milie? Wo gibt es Schwierigkeiten auf-



grund fehlender Koordination? – kön-
nen hilfreich dabei sein, sich relativ
schnell einen ersten Eindruck zu ver-
schaffen. Danach kann geschaut wer-
den, wie Pflegeinterventionen so ge-
staltet werden können, dass sie der ge-
samten Familie helfen, um mit der Si-
tuation im Alltag zurecht zu kommen.

Prinzip 2: Arbeite mit der Familie, um
Möglichkeiten für alle Familienmitglie-
der zu schaffen, damit sie Kompetenzen
erlangen und gebrauchen, die die Fami-
lie stärken!
Verschreibende Hilfe kann schädlich
sein und ein Gefühl von Hilflosigkeit
oder mangelnder Kontrolle über die Si-
tuation nach sich ziehen. Dieses passiert
in Situationen, in denen Familienmit-
glieder nicht oder kaum bei der Erkun-
dung ihrer Bedürfnisse einbezogen
werden. 

Das bedeutet, dass Pflegende zunächst
herausfinden sollten, welche Fähigkei-
ten und Möglichkeiten die einzelnen
Familienmitglieder haben, um mit der
Situation fertig zu werden. Fragen wie –
Welche Ansichten zu einzelnen Pflege-
handlungen gibt es in der Familie? Wel-
che Kompetenzen haben die Familien-
mitglieder, das Kind zu pflegen? Wel-
chen Bedarf an Anleitung und Beratung
gibt es? Wie werden Ideen und Vor-
schläge aufgenommen? Welche be-
währten Strategien gibt es in der Fami-
lie, um Lösungen zu finden? Welche In-
formationen braucht die Familie? In-
wieweit gibt es ein Problembewusstsein
zu Themen wie fehlender Individuation
von Familienmitgliedern, bestehender
Angst vor Verlust oder Isolation u. ä.? –
können hier hilfreich für die Informati-
onssammlung sein. Danach kann mit
der Familie entschieden werden, wel-
cher individuelle oder familiäre Bedarf
an Hilfe und Unterstützung aufgrund
der identifizierten Bedürfnisse besteht.
So werden alle Familienmitglieder ein-
bezogen und gehört. Es sei jedoch er-
wähnt, dass Pflegende nicht für die Be-
friedigung aller Bedürfnisse zuständig
sind. Bei der Umsetzung ist natürlich die
ganze Familie gefragt.

Prinzip 3: Respektiere das Recht der Fa-
milie zu entscheiden, was wichtig für sie
ist!
Eine der bedeutsamsten Aufgaben der
Pflegenden ist es, die Entscheidungen
und Aktionen der Familie zu unterstüt-
zen und zu stärken. In manchen Situa-
tionen sind die Beweggründe der Fami-
lie andere als die der Pflegenden. Um
ein Arbeitsbündnis mit der Familie ein-

zugehen, muss die Pflegende die Fami-
lie und ihre Anliegen respektieren, und
ihr helfen, solche zu bearbeiten, die von
ihr auch ausgedrückt werden. Mit der
Zeit wird die Pflegende als Moderatorin
der Familie helfen, diese in der akuten
Situation zu erkunden und zu identifi-
zieren.

Das bedeutet, dass Pflegende zunächst
ein Verständnis dafür entwickeln soll-
ten, wo sie und die Familien unter-
schiedliche Ansichten und Auffassun-
gen vertreten. Der Umgang damit hat
einen direkten Einfluss auf die Interak-
tion und das Vertrauensverhältnis in
und mit der Familie. Fragen wie – Wel-
che Erwartungen hat die Familie an
mich? Und welche habe ich an die Fa-
milie? Welche Prioritäten setzt die Fa-
milie, welche setze ich? Wie reagiere ich
auf positive oder negative Gefühle, die
mir entgegen gebracht werden? Wie
gehe ich mit meinen eigenen positiven
oder negativen Gefühlen der Familie
gegenüber um? Was geschieht bei
Konflikten? Wie gehe ich, wie geht die
Familie mit Grenzen um? – sind wäh-
rend der gesamten Pflegebeziehung
hilfreich, um das eigene Handeln und
das der Familie zu reflektieren und sich
gegebenenfalls auch darüber zu ver-
ständigen.

Prinzip 4: Erkenne die positiven As-
pekte des Kindes und der Familie an!
Pflegende tendieren mitunter dazu, da-
nach zu suchen, was „falsch“ läuft.
Wichtig ist es jedoch, die Fähigkeiten
und Ressourcen der Familie zu stärken.
Ein Parameter dafür ist das Familienge-
fühl. Eine Familie funktioniert gut,
wenn die Familienmitglieder sich gut
mit ihr fühlen, wenn ihre Bedürfnisse
befriedigt werden und ihre Beziehun-
gen sich gut entwickeln.

Das bedeutet, dass die Reflexionsfähig-
keit der Pflegenden an dieser Stelle er-
neut zum Tragen kommt. Sie sollten –
wie eingangs erwähnt – sich ihrer Hal-
tung der Familie gegenüber bewusst
sein und eine gewisse Empathie für die
Familie und ihre Situation entwickeln,
insbesondere wenn die Auffassungen
der Familie von der eigenen abweichen.
Es geht darum, der Familie offen und
vorurteilsfrei zu begegnen. Auch diese
Haltung hat einen direkten Einfluss auf
die Interaktion und das Vertrauensver-
hältnis in und mit der Familie. Fragen
wie – Wie flexibel ist die Familie/sind
ihre Mitglieder im Umgang mit der
Pflege des Kindes? Wie werden institu-
tionelle oder auch informelle Unterstüt-
zungssysteme außerhalb der Familie

genutzt? Haben alle Familienmitglieder
genügend Freiraum für sich? Wie kön-
nen bewährte Bewältigungsstrategien
gestärkt werden (z. B. Halt in der Ge-
meinde oder Kooperation mit der Um-
welt fördern)? Welche Ressourcen wur-
den bisher nicht genutzt? Wie wird mit
Ängsten umgegangen, wenn z. B. die
Stabilität oder der Zusammenhalt in der
Familie bedroht ist bzw. der Zustand
des Kindes sich verschlechtert? – geben
Hinweise darauf, wo das Entwicklungs-
und Veränderungspotential der Familie
liegt. Danach kann mit der Familie ent-
schieden werden, welche Ressourcen
bzw. welche Entwicklungsmöglichkei-
ten noch genutzt werden können bzw.
welche Handlungen und Fähigkeiten
unterstützt und verstärkt werden soll-
ten. 

Eine vertiefende Auseinandersetzung
mit dieser Herangehensweise bietet die
Theorie des systemischen Gleichge-
wichts innerhalb des Modells der fami-
lien- und umweltbezogenen Pflege
(Friedemann 1995; Friedemann, Köh-
len 2010).

Implikationen
für die Pflegepraxis

Im Endeffekt geht es darum, die Familie
bzw. das Familiensystem zu verstehen
und sie zu befähigen, mit ihrer Lebens-
situation klar zu kommen und sie zu ei-
nem neuen Gleichgewicht zu führen
(Friedemann 1995; Friedemann, Köh-
len 2010). Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass Familien nicht in jedem Fall
verantwortlich für ihre Probleme sind,
sie aber auf jeden Fall dafür verant-
wortlich sind, Lösungen zu suchen. Pro-
fessionelle Pflege hat hier die Aufgabe,
sie dabei zu unterstützen. Es geht also
nicht zwangsläufig um Ursachenfor-
schung, sondern um Lösungsfindung
(Stichwort Empowerment; vgl. Rappa-
port 1995). 

Wie können Familien nun befähigt wer-
den, selbst aktiv zu werden? Hierzu zu-
sammenfassend einige Vorschläge, die
modifiziert aus der systemischen Bera-
tung/Therapie (vgl. von Schlippe,
Schweitzer 2003) bekannt sind:

 Sei der Familie gegenüber positiv
eingestellt! Fasse keine vorschnellen
Schlüsse!

 Reagiere auf Bedürfnisse, die die Fa-
milie für sich identifiziert hat! Nicht
du!

 Fördere die Familie dahingehend,
dass sie ihre bisher unentdeckten
Ressourcen mobilisieren kann!
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 Ermuntere die Familien, familiäre
bzw. informelle Unterstützung zu
nutzen (z. B. aus dem erweiterten Fa-
milien- und Freundeskreis, aus der
Gemeinde)!

 Schaffe eine Atmosphäre, die dazu
beiträgt, gemeinsam Verantwortung
zu tragen (z. B. wenn ein Elternteil
sehr belastet ist, es die Hauptverant-
wortung trägt)! 

 Beziehe alle Familienmitglieder ein!

Um diese Vorschläge umsetzen zu kön-
nen, bedarf es keiner therapeutischen
Ausbildung, aber einer Schulung in be-
stimmten Gesprächstechniken, wie
zum Beispiel dem Aktiven Zuhören.
Diese müssen in Vorbereitung auf die
Tätigkeit in und mit Familien erlernt
werden, um kompetente, familienori-
entierte Pflege anbieten zu können. 

Einige orientierende Hinweise zur Ge-
staltung einer familienorientierten Ge-
sprächsführung innerhalb der Pflege
sollen dabei helfen:
 Konzentriere dich auf Worte, die die

Gefühle der Familienmitglieder aus-
drücken! Ignoriere sie nicht!

 Beachte den grundsätzlichen Inhalt
der Aussage!

 Beachte die Körpersprache des Spre-
chenden!

 Täusche kein Verständnis vor! Frage
nach, wenn du etwas nicht verstehst!

 Sage dem /der Sprechenden nicht,
wie er oder sie sich fühlt! 

Wenn Pflegende diese Prinzipien und
Hinweise berücksichtigen, kommen sie
der Familienorientierung bei der häufig
komplexen und anspruchvollen Pflege
von Kindern und ihrer Familien ein
Stück näher. Dazu braucht es Verant-
wortungsbewusstsein, die Anerken-
nung der Pflege von Familien als inhä-
renten Bestandteil der Pflege, den Mut,
Neues ausprobieren zu wollen, und
nicht zuletzt Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten.
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Häusliche Kinderkrankenpflege

Allergologie – Handbuch
Grundlagen und klinische Praxis

von Joachim Saloga,
Ludger Klimek, Roland Buhl,
Jürgen Knop, Stephan Grabbe
(Hrsg.)

Schattauer Verlag, Stuttgart
2011-10-27, geb.;
2., überarbeitete und erweiterte
Aufl., 654 S., 216 Abb., 189 Tab.
Mit Handouts für Patienten und
Ärzte zum Download
ISBN: 978-3-7945-2729.8,
Preis: 149,00 € (D), 153,20 € (A)

Allergien gehören zu den am
stärksten zunehmenden Krank-

heitsbildern. Mindestens ein Vier-
tel der Bevölkerung ist in Mittel-
europa von ihnen betroffen. Aber
auch das Wissen über Pathophy-
siologie, diagnostische Verfahren
und therapeutische Interventio-
nen hat rapide zugenommen, so-
dass es eigentlich nicht verwun-
derlich ist, dass bereits nach sechs
Jahren nun die zweite, deutlich er-
weiterte Auflage erschienen ist.
Dieses Handbuch unter der Feder-
führung der Uni-Hautklinik Mainz
vereinigt das Know how von 55
Wissenschaftlern, unter Ein-
schluss aller Fachgebiete, die sich
mit Allergie-Patienten zu beschäf-
tigen haben (z.B. HNO, Augen,
Kinderheilkunde).

In dem umfangreichen Buch mit
seinen über 200, meist farbigen
Abbildungen und fast ebenso vie-
len Tabellen ist das aktuelle Wis-
sen verständlich, aber auch
schnell nachschlagbar (hervorra-
gendes Sachverzeichnis) aufberei-
tet. Durch eine standardisierte
Gliederung ist die Einheitlichkeit
aller Kapitel und Beiträge gewähr-
leistet, von den Grundlagen ange-
fangen, über diagnostische Ver-
fahren, Krankheitsbilder, Thera-
pieprinzipien bis hin zu der profes-
sionellen Begutachtung allergi-
scher Erkrankungen. Dabei wird
auch auf die Bedürfnisse solcher
Leser eingegangen, die tief in die
Allergologie und Immunologie

eindringen möchten: die entspre-
chenden Passagen sind besonders
hervorgehoben und leicht zu
identifizieren. Schließlich macht es
das elektronische Zeitalter auch
möglich, „Handouts“ für Patien-
ten und Ärzte herunterzuladen
und auszudrucken. Mehr Fach-
kompetenz über immunologische
Grundlagen und klinische Praxis
als in diesem Handbuch kann man
kaum zusammentragen; es eignet
sich für Fort- und Weiterbildung
gleichermaßen.

Prof. Dr. med. H. Schulte-Wissermann,
Krefeld
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