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Erstes Lehrbuch mit einer umfassenden Einf hrung in die
Thematik der Probiotika und einem detaillierten berblick
ber den aktuellen Wissensstand: Im Fokus: Die
Mikro kologie des Gastrointestinaltraktes Das probiotische
Konzept Sicherheits- und Qualit tsaspekte Wirkungen und
Wirkmechanismen Einsatzgebiete Gesundheitlicher Nutzen und
klinische Wirksamkeit Die Zukunft der Probiotika

Der große TRIAS-Ratgeber Haut, Haare, Nägel Springer
In den westlichen Industrienationen leiden etwa 20 Prozent
Selbstzahlerleistungen in der Dermatologie und der sthetischen Medizin
aller Kinder und Jugendlichen unter mindestens einer
Elsevier Health Sciences
chronischen somatischen Erkrankung. Aufgrund der
Ein klares therapeutisches Konzept f? die h?figsten Hauterkrankungen. Mit
vielfaltigen Belastungen besteht bei den betroffenen
praktischen Tabellen zu Differenzialdiagnose und Therapie.
Kindern und Jugendlichen ein erhohtes Risiko, zusatzlich
Ernährung in Prävention und Therapie Springer-Verlag
eine psychische Storung zu entwickeln. Die adaquate
Das ideale Buch zum gezielten Vorbereiten auf die Facharztprüfung
Kinder- und Jugendmedizin. Es fokussiert rein auf die Prüfungsinhalte Betreuung stellt somit eine besondere Herausforderung fur
und fasst die Inhalte des Grundlagenlehrbuchs Pädiatrie von Professor das Gesundheitswesen dar. Von zentraler Bedeutung ist
dabei das Bemuhen, ein hohes Mass an Lebensqualitat zu
Mayatepek kompakt zusammen. Zahlreiche Farbfotos zur
gewahrleisten. Im Mittelpunkt des Buches steht zum einen
Blickdiagnostik helfen Ihnen den Blick zu schärfen. Farbige Kästen
die Darstellung der psychischen Entwicklung bei
sorgen für maximale Orientierung beim Wiederholen des
Prüfungsstoffs und unterstützen Sie dabei, sich bestmöglich auf die
ausgewahlten Krankheitsbildern; zum anderen wird ein
mündliche Prüfung vorzubereiten. Alle Inhalte sind auf die aktuellen
Uberblick uber relevante psychologische Praventions- und
Leitlinien abgestimmt.
Interventionsmethoden gegeben.
Atopisches Ekzem im Kindesalter (Neurodermitis) Sefa Verlag
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Sport - Sportmedizin,
Therapie, Pr vention, Ern hrung, Note: 1,0, Humboldt-Universit t zu
Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Definition Neurodermitis ist ein
atopisches Ekzem und eine meist chronisch ablaufende entzündliche
Hauterkrankung. Atopie bedeutet, dass es sich hierbei um eine allergisch
bedingte Dermatose (Hauterkrankung) handelt. Die Haut neigt dabei zur
Ekzembildung und anlagenbedingter berempfindlichkeit. Weitere
gel ufige Bezeichnungen für die Neurodermitis sind auch atopische
Dermatitis oder endogenes Ekzem. Der Begriff endogenes Ekzem kommt
daher, da der Krankheitsprozess der Neurodermitis durch erblich bedingte
(endogene) Faktoren beeinflusst wird. Ebenso k nnen aber auch exogene
(umweltbedingte) Einflüsse auf den Verlauf der Krankheit einwirken. Zu
diesen exogenen Einflüssen z hlen beispielsweise Hautbelastungen am
Arbeitsplatz sowie Allergene, aber auch seelische Belastungen k nnen
negativen Einfluss auf die Haut haben und entzündliche
Hautver nderungen hervorrufen. Aus diesem Grund wird die Krankheit
auch Neurodermitis (Griech. Neuron - Nerv; Lat. Dermitis Hautentzündung) genannt, da auch das Nervensystem positive, wie auch
negative Ver nderungen der Haut beeinflussen kann. Hauptsymptome der
Neurodermitis sind stark juckende Herde und rote, schuppende, manchmal
auch n ssende Ekzeme auf der Haut. Diese Ekzeme befallen üblicherweise
die Gelenkbeugen und treten bevorzugt im S uglings- und Kleinkindalter
auf. Neurodermitis geh rt neben dem atopischen Ekzem Rhinitis allergica,
auch bekannt unter dem Namen Heuschnupfen, sowie dem exogenen
allergischen Asthma bronchialis zur Gruppe der atopischen Krankheiten und
ist nicht ansteckend. Die von atopischen Ekzemen Erkrankten selber sind
jedoch zus tzlich anf llig für bakterielle Infektionen. Der zus tzliche
Befall von Warzen, Herpesinfektionen oder Straphylokokkenbesiedlung sind
daher keine Seltenheit.
Hom opathie in der Kinder- und Jugendmedizin Georg Thieme
Verlag

Neurodermitis - Atopisches Ekzem Georg Thieme Verlag
State-of-the-art review on atopic eczema, one of the most
common skin diseases today. This multi-authored handbook
covers all aspects relevant for physicians from various
disciplines.

Pflegeassistenz Heute BoD – Books on Demand
Praxisnahe Anleitung zu Diagnostik und TherapieManagement Symptome erkennen, bewerten und die
richtige Arbeitsdiagnose erstellen // alle therapeutischen
Möglichkeiten in einem ganzheitlich-integrativen
Behandlungsmodell // die medikamentöse Behandlung, von
der Basis- bis zur spezifischen Immuntherapie // wirksame
ergänzende physikalischen Maßnahmen, Diät und eine
begleitende Psychotherapie // übersichtlich aufbereitet mit
vielen Merkkästen
Allergien, Neurodermitis, Heuschnupfen und Asthma bei
Kindern Elsevier Health Sciences
Patienten und ihre behandelnden Ärzte werden zunehmend
zu Partnern im diagnostischen und therapeutischen
Prozess. Viele dermatologische Erkrankungen lassen sich
inzwischen besser diagnostizieren und sehr gut behandeln.
Die Diagnostik wird jedoch komplizierter und die
Behandlungsverfahren werden oft nebenwirkungsreicher.
Eine gute Information des Patienten fördert das Verständnis
für die verschiedenen Maßnahmen. Aufklärung und Wissen
um die Zusammenhänge erleichtern das Einhalten der
ärztlichen Anordnungen (z. B. regelmäßige
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Medikamentenanwendung) und lassen Risiken und
Veranstaltung: Grundlagen der Sozialmedizin Teil 2,
Komplikationen schneller erkennen. Die Empfehlungen zur Sprache: Deutsch, Abstract: Die Neurodermitis ist die
Patienteninformation unterstützen den Arzt beim
häufigste Hauterkrankung im Kindes- und Jugendalter. In
Patientengespräch, indem sie es vorbereiten und vertiefen. ihrer Erscheinungsform und ihrem Verlauf stellt sie sowohl
Sie sind bewusst kopierfreundlich gestaltet.
für die betroffenen Kinder, als auch für die Eltern und das
unmittelbare Umfeld eine große Belastung dar. Die
Meine sanfte Medizin für Kinder Springer-Verlag
körperlichen Symptome, insbesondere der quälende
Dieses Buch beschreibt über 50 sinnvolle
Juckreiz, sowie das soziale Stigma, das die Betroffenen
Selbstzahlerleistungen der dermatologisch-ästhetischen
aufgrund der deutlich sichtbaren Entstellung der Haut
Diagnostik und Therapie. Lernen Sie, wie Sie Ihr
erleben, wirkt sich gerade im Kindes- und Jugendalter
Praxisangebot mit bewährten und innovativen Methoden
nachteilig auf die Entwicklung der Erkrankten aus. Obwohl
erfolgreich ausbauen, Ihre Umsätze steigern und die
die Erkrankung Neurodermitis schon seit Ende des 19.
Wünsche Ihrer Patienten erfüllen. Das Buch richtet sich
nach der aktuellen Rechtslage zur Selbstzahlermedizin. Für Jahrhunderts beschrieben und namentlich benannt ist, ist
sie für Mediziner immer noch ein kleines Rätsel. Bis heute
die 2. Auflage wurden die aktuellsten
bestehen keine genauen Kenntnisse über die Ursachen für
Selbstzahlerleistungen der ästhetischen Medizin und
die Entstehung der Erkrankung. Dennoch ist die Erkrankung
ambulanten Dermatologie einer kritischen Überprüfung
sehr aktuell, da sie an Häufigkeit zunimmt. Das Thema hat
unterzogen und sorgfältig ausgewählt. Das Spektrum des
Buches wurde um zahlreiche neue Methoden ergänzt und unser Interesse geweckt, da wir in einer Einrichtung für
bestehende Kapitel wurden komplett aktualisiert. Sämtliche behinderte Menschen tätig sind und dort eine junge Frau
betreuen, die an Neurodermitis erkrankt ist. Durch die
Autoren waren an der Erforschung und Entwicklung der
Methoden beteiligt oder sind seit Jahren erfahrene Experten intensive Arbeit mit der Klientin ist uns die Auswirkung der
Erkrankung bewusst geworden und folglich die
in der Anwendung. Enthalten sind alle unverzichtbaren
Notwendigkeit zur Beschaffung von umfangreichen
Methoden zur Diagnostik (z.B. Dermatoskopie,
Haaranalyse, Konfokale Laserscanmikroskopie, EIS, Total Informationen. Wir werden in unserer Arbeit zunächst einen
Überblick über die Erkrankung geben. Dabei gehen wir auf
Body Mapping, PCR), Laser und IPL (CO2-UltraPulse,
das Krankheitsbild, den Krankheitsverlauf , die
Laserepilation, Tattoo-Laser, Vaginale Rejuvenation,
Nagelpilzlaser), gering invasiven Verfahren (Microneedling, Diagnosestellung und mögliche Ursachen ein. Weiterhin
möchten wir beleuchten, welche Faktoren die Entstehung
Varizen-Sklerotherapie, Hautstraffung, PDT,
und Aufrechterhaltung der Erkrankung begünstigen und
Kryoneuromodulation), Injektionsverfahren (Hyaluron,
Interventionsmöglichkeiten aufzeigen. Insbesondere die
Botulinum, Eigenfett, Lipolyse) und operativen Verfahren
Themen „Ernährung“ und „Patientenschulung“ werden wir
(Schweißdrüsenabsaugung, Haartransplantation,
genauer herausarbeiten. [...]
Liposuktion, Facelift). Die übersichtliche Gliederung
Neurodermitis und Asthma bronchiale Edel Germany GmbH
beantwortet Ihre Fragen schnell und zielgerichtet: Was
Sie wollen eine Ausbildung in der Pflege erfolgreich absolvieren?
steckt hinter der Methode und wie führe ich sie durch?
Damit brauchen Sie ein Lehrbuch, das Sie im Lernen gut unterstützt.
Welche Patienten profitieren am meisten von einer
Ob Sie Pflegefachpersonen tatkräftig unterstützen oder sich
Methode? Welche Kosten und welcher Aufwand kommen
eigenständig um Bewohner und Patienten in stabilen
auf mich zu? Wie erlerne ich die Methode? Stellen Sie für
Pflegesituationen kümmern: Mit diesem Buch lernen Sie sämtliche
Ihre Patienten ein modernes, sicheres und
pflegerische Handlungsfelder kennen, die Ihren Beruf ausmachen.
Wenn Sie in der stationären Pflege arbeiten genauso wie im
erfolgversprechendes Methodenspektrum der
dermatologisch-ästhetischen Medizin zusammen! Inklusive häuslichen Bereich - Sie müssen mit Pflegebedürftigen und Patienten
aller Altersgruppen klar kommen. Sie leisten Ihren Beitrag auch in der
eBook – Zugangs-Coupon im Buch!
Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge. Um diesen vielfältigen
Ansprüchen gerecht zu werden, brauchen Sie ein modernes
Lehrbuch, welches auf eine fundierte Pflegeassistenzausbildung
fokussiert. Durch das Buch und damit durch Ihre Ausbildung begleitet
Sie unsere Protagonistin Pina, eine angehende Pflegeassistentin. Ihre
Fragen werden mit den Inhalten des Buches bestens beantwortet,
denn an der Seite von Pina wird Ihnen der Stoff Ihrer Ausbildung
einfach gemacht und der Bezug zur alltäglichen Praxis deutlich. Ideal
für eine generalistische Ausbildung: Das Buch ist an
Kompetenzbereichen orientiert und mit der bundeseinheitlichen
Vorgabe zur Zwischenprüfung (nach 2 Jahren) für die generalistische
3-jährige Ausbildung abgeglichen, sowie mit den meisten
Pflege Heute - Pädiatrische Pflege Springer-Verlag
länderspezifischen Lehrplänen. Für alle Pflegehilfsberufe geeignet:
This reference presents research and clinical developments Das Lehrwerk bereitet Sie bestens auf Ihren Beruf vor!
Handbook of Atopic Eczema Kösel-Verlag
Im Krankenhaus wird die Ernährung immer wichtiger: Patienten leiden
heute oft unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten, eine
Ernährungstherapie ist inzwischen häufig Teil des
Behandlungskonzeptes. Das praxisbezogene Buch, das auf der
Zusammenarbeit von Ärzten und Diätologen fußt, bietet einen
umfassenden Überblick zur Ernährungsmedizin und behandelt auch
bisher wenig beschriebene Themen wie z. B. metabolische
Programmierung oder Ernährung und Schlaf.
Stoffwechselerkrankungen und deren Bedeutung in der Pädiatrie sind
ein weiterer Schwerpunkt.

in the field, presenting comprehensive, problem-focused
approaches to psychodermatology. It offers a panoramic
perspective of worldwide research efforts to improve the
understanding and treatment of the psychodermatological
patient.
Häufige Hautkrankheiten im Kindesalter GRIN Verlag
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich
Sozialpädagogik / Sozialarbeit, Note: keine,
Fachhochschule Düsseldorf (Sozialpädagogik),

Medikamente für Kinder Georg Thieme Verlag
Dieses Buch beantwortet bei der Examensvorbereitung und
im späteren Berufsalltag alle Fragen zur Dermatologie
umfassend und kompetent. Aufbau und Physiologie der
Haut werden in einfachen und präzisen Worten dargestellt.
Alle wichtigen Hauterkrankungen, zum Beispiel
Nagelerkrankungen, Mykosen, Ekzeme,
Schweißdrüsenerkrankungen, Tumoren und viele weitere,
werden inklusive der Therapieoptionen erläutert. Zahlreiche
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Schemazeichnungen und Fotos von Fallbeispielen helfen, Johann Caspar Rüegg diese komplexen Wechselwirkungen und
beschreibt die verblüffenden Auswirkungen der Neuroplastizität auf
die Sachverhalte besser zu verstehen und schulen den
Gehirn, Psyche und Körper. Sein Werk, das - aktualisiert und erweitert
„dermatologischen Blick“. Besonders wertvoll für die
- bereits in der fünften Auflage vorliegt, ist in einer sprachlich so
praktische Arbeit sind die Kapitel über moderne und
eingängigen Form geschrieben, dass die neurophysiologischen und
praktikable medizinisch-kosmetische Behandlungsmethoden biochemischen Vorgänge und ihr konkreter Bezug zu Psychosomatik
und bewährte Rezepturen. Besonderen Wert wird in diesem und Psychotherapie verständlich und gut nachvollziehbar werden.
Zusammenhang auch auf rechtliche Fragen gelegt. Bieten Neurodermitis Schattauer Verlag
Sie Ihren Kunden eine sichere und kompetente Beratung
Juckreiz, Niesattacken, Atemnot – wer allergisch ist, kennt
und Behandlung! Lernen Sie, wie Sie Hauterkrankungen
diese Symptome und auch den Frust, dass es schon wieder
erkennen, wie diese behandelt und vermieden werden und losgeht, mit dem Heuschnupfen, mit einem
wann Sie Ihren Kunden die Rücksprache mit einem
Neurodermitisschub oder einer allergischen Reaktion auf
Dermatologen empfehlen sollten. Das bewährte
Lebensmittel. Dabei gibt es viele Tipps und Tricks für den
Autorenteam, bestehend aus einer Fachlehrerin für
Alltag, um Allergien in den Griff zu bekommen. Auch
Körperpflege und klinischer Kosmetik und einem
Herausforderungen wie ein Kindergeburtstag, ein
Dermatologen hat für die vierte Auflage das gesamte Buch Schulausflug oder eine Urlaubsreise lassen sich mit guter
überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht.
Vorbereitung meistern. Das Miteinander ist ebenfalls Thema
Ernährung in Prävention und Therapie Springer-Verlag
des Buchs: Wie gehe ich mit Belastungen oder mit
Inhaltlich aufbauend auf PflegeHeute bietet das Lehrbuch
unsensiblen Kommentaren anderer um? Sicher ist: Man
Ihnen in bewährter Qualität genau das erforderliche Wissen steht nicht alleine da, es gibt Hilfe! Die Medizinjournalistin
für die Pflege in der Pädiatrie und Neonatologie. Das
Daniela Halm ist selbst Mutter einer Tochter mit
Herausgeberduo aus Pflege und Medizin garantiert, dass
verschiedenen Allergien und kennt beides: persönliche
jeder genau das lernt, was er wissen muss; durch die
Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung, aber auch die
stringente Gliederung und Kapitelaufbau finden Sie sich gut medizinischen Fakten rund um Allergien und was Patienten
zurecht. Mindmaps und Inhaltsverzeichnis vor jedem Kapitel in Zukunft helfen könnte. Mit diesem Buch will sie vor allem
dienen zum Überblick und zur Assoziation. Damit Sie
Kindern und Jugendlichen mit Allergien und ihren Familien
Organstrukturen wiederholen und vertiefen können, helfen Mut machen und ihnen mit praktischen Tipps das Leben
Ihnen Anatomieabbildungen am Beginn der Pädiatriekapitel. erleichtern. Eine spannende Reise durch die Welt der
Kästen für einfaches Lernen (Definitionen, Notfall) sowie
Allergie, nicht nur informativ, sondern auch mit einem
Spickzettel mit wichtigen, prüfungsrelevanten
Augenzwinkern erzählt. Empfehlung des Deutschen
Zusammenfassungen sorgen dafür, dass Sie wichtige
Allergie- und Asthmabunds: "Aus Sicht des DAAB schließt
Informationen schnell finden und für die Prüfung optimal
das Buch "Total allergisch - na und?" von Frau Halm eine
lernen können. Ideal für die Vertiefungsphase Pädiatrie: Mit Lücke auf dem deutschen Bücher- und Ratgebermarkt. Die
Beginn der neuen Ausbildung zum Pflegefachfrau bzw.
Kombination aus praktischen Tipps, gut verständlich
Pflegefachmann ab 2020 gibt es die Möglichkeit für die
dargestelltem Stand der Wissenschaft und eigenen
Auszubildenden, die Vertiefung in der Kinderkrankenpflege Erfahrungen und Erlebnissen aus dem Alltag einer Familie,
zu wählen. Für diesen Schwerpunkt ist dies das passende die von Allergien, Asthma und Neurodermitis betroffen ist,
Lehrbuch. Es ist aber auch bestens für die aktuellen
macht die Besonderheit des Buches aus. Es ist dadurch ein
Auszubildenden in der Gesundheits- und
hilfreicher Begleiter nicht nur für Betroffene selber, sondern
Kinderkrankenpflege geeignet. Die "Elsevier Pflege
auch für Fachpersonal, das mit allergischen Patienten zu
Podcasts" Kostenlose Podcasts zu den Themen: Dekubitus, tun hat.“
Demenz, Diabetes, Hygiene, Medikamente, Pflegeplanung Neurodermitis im Kindesalter. Bedeutung der Ernährung
und Schmerz. Erhältlich bei soundcloud, iTunes Store und und Patientenschulung als mögliche
Google Play.
Interventionsmaßnahme Georg Thieme Verlag
Gesundheit für Kinder CRC Press
Das Lehrbuch und Nachschlagewerk behandelt die
"Change the mind and you change the brain"Strukturelle
wichtigsten akuten und chronischen Erkrankungen im
Veränderungen im Gehirn, z.B. durch Verletzungen oder
Kindesalter und Pubertät und zeigt die Möglichkeiten und
Degenerationen, beeinflussen unser Verhalten, das wissen wir alle.
Aber: Können auch umgekehrt Änderungen im Verhalten und unsere Grenzen der Homöopathie. Es informiert über die spezielle
Anamnesetechnik und Arzneimittelfindung in der Pädiatrie.
Gedanken die neuronalen Netzwerke unseres Gehirns
Ausführlich dargestellt werden auch spezielle Bereiche wie
umstrukturieren? Wie verändern Lebenserfahrungen, aber auch
chronische Schmerzen, Depressionen oder Ängste und andere
Frühgeborene, Entwicklungsstörungen, Impfungen,
Emotionen unsere Hirnstruktur? Welchen Einfluss haben
Lernstörungen, ADHS etc. Knapp 180 Fallbeispiele sorgen
psychotherapeutisches Handeln - "sprechende" Medizin -, aber auch
für maximalen Praxisbezug. Eine komplett überarbeitete
spirituelle Erfahrungen wie Meditation auf eine neuronale
Materia medica mit mehr als 60 relevanten Arzneimitteln
Umstrukturierung? Und: Welche Wechselwirkungen bestehen
zwischen der Psyche und unserer körperlichen Gesundheit, etwa bei unterstützt den Homöopathen in seiner Arbeit. Neu in der 3.
Auflage u.a.: Neue Kapitel z.B. zu Themen wie Borreliose
Entzündungen, der Infektionsabwehr oder den Funktionen von Herz
und Kreislauf?Intuitiv und aufgrund vielfältiger therapeutischer
und Migräneprophylaxe sowie umfassende Aktualisierung
Erfahrung wird diese gegenseitige Beeinflussung von Psyche und
aller Kapitel Neue Fallbeispiele, die den Blick für das
Soma - "Mind & Body" - bei physischen und psychischen
Wesentliche schärfen Aktualisierung der
Heilungsprozessen schon seit langem genutzt: Worte und Gedanken
schulmedizinischen leitliniengerechten Therapie Optimierte
können Schmerzen und Traumata verringern; über Körperhaltung
und übersichtlichere Struktur für schnelleren Zugriff auf alle
oder Mimik lassen sich Gefühle beeinflussen; Meditation und
Informationen und noch stärkeren Praxisbezug
Achtsamkeitsübungen stärken das Immunsystem.Fesselnd und
wissenschaftlich fundiert untermauert der Heidelberger Physiologe
Psychocutaneous Medicine Georg Thieme Verlag
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Allergien sind im Kommen – geben Sie Kontra! Nicht nur bei
Erwachsenen treten Allergien immer häufiger auf – auch bei
Kindern und Jugendlichen sind sie auf dem Vormarsch! Die
ärztliche Herangehensweise bei Diagnostik und Therapie
unterscheidet sich jedoch bei diesen Altersgruppen
erheblich. Das Autorenteam um Ludger Klimek, Oliver Pfaar
und Ernst Rietschel widmet sich in diesem Buch u.a. den
Besonderheiten der kindlichen Immunologie und Physiologie
sowie allen wichtigen Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden. Zudem werden alle wichtigen
Krankheitsbilder vorgestellt und deren Entstehung und
Symptomatik auf verständliche Weise erklärt. Das Buch ist
für Ärzte der Fachbereiche Pädiatrie, Dermatologie, HalsNasen-Ohren-Heilkunde, Innere Medizin und
Allgemeinmedizin unentbehrlich: Praxisorientiert und
prägnant vermittelt es das nötige Wissen und ist eine
exzellente Unterstützung bei der Behandlung von Kindern
und Jugendlichen mit Allergien. Keywords: Allergie,
Immunologie, Allergen, Antikörper, antigenpräsentierende
Zelle, Heuschnupfen, Pollen, Milben, allergologische
Testverfahren, Augenerkrankungen, HNO-Erkrankungen,
Krupp-Syndrom, Asthma, Ekzem,
Arzneimittelunverträglichkeiten, Insektengiftallergie,
Allergenkarenz, SIT, anaphylaktischer Schock, Notfall
Psychische Entwicklung bei chronischer Krankheit im
Kindes- und Jugendalter Schattauer Verlag
This book presents the state of the art in research into
atopic dermatitis, or atopic eczema, and provides numerous
effective practical management recommendations that are
grounded in the immense clinical experience of the author.
A scientific evidence-based approach to the subject is
adopted, progressing from clinical symptoms in different
disease stages, molecular genetics, and pathophysiology
through to treatment and prevention. All aspects of patient
management are covered, including diagnostics, avoidance
strategies, emollient therapy, and acute treatment of
eczema and itch. Diverse special therapeutic approaches
are discussed, ranging from glucocorticoids, topical
calcineurin inhibitors, and antimicrobial therapy through to
UV therapy, allergen-specific immunotherapy, systemic
immunosuppressive therapy, and emerging options.
Environmental influences are considered, and there is a
focus on the whole human being, with attention to
psychosocial aspects of the disease and the benefit of
educational programs such as “eczema schools”. Atopic
Dermatitis will be invaluable for dermatologists, allergists,
pediatricians, and general practitioners and informative for
other interested persons and sufferers.
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