Recensions / Buchbesprechungen

Vol. 13

No. 2

2002

65

Impfratgeber
Impfempfehlungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Heininger, 2. Auflage (Herbst 2001)
Ed.: UNI-MED Verlag AG, D-28323 Bremen. ISBN 3-89599-574-6, Preis: Fr. 79.20
Neben allgemeinen Grundlagen und relevanten formalen Aspekten werden alle
derzeit in Deutschland, der Schweiz und
in Österreich eingesetzten Impfungen dargestellt und diskutiert. Jeder Impfung geht
eine kurze Darstellung des Krankheitsbildes, seiner Pathogenese, Diagnostik und
Therapie voraus.

Zusammenfassend ist der Ratgeber sowohl
als Übersichtsbuch als auch als Nachschlagewerk für alle praktizierenden Kinderärzte und Fachpersonen, die mit Impffragen konfrontiert sind, inklusive Studierende, sehr empfehlenswert.

Alternative Präventivmassnahmen – sofern
sie existieren – werden ebenso erwähnt.
Das Kapitel «Zukünftige Impfstoffe», beschränkt sich auf Vakzinen, die in der Entwicklung schon so weit for tgeschritten
sind, dass mit ihrer Verfügbarkeit in Kürze zu rechnen ist.»

Der Dynamik des Themas entsprechend,
hat der Autor, U. Heininger, Leitender Arzt
im Universitätskinderspital beider Basel
(UKBB), Pädiatrische Infektiologie und Vakzinologie, Info Vac-Experte beim uns so geschätzten Infovac-Bulletin, bereits 2 Jahre
nach der 1. Auflage die vorliegende, bearbeitete, aktualisierte Ausgabe herausgegeben. Die 1. Auflage entstand am früheren Arbeitsort des Autors in der Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche in
Erlangen.
U. Heininger schreibt in seinem Vorwort:
«Die ungeheure Dynamik auf dem Gebiet
der Impfstoffentwicklung erfordert heute
von jedem impfenden Arzt eine kontinuierliche Fortbildung. Hier soll das vorliegende
Buch einen Beitrag leisten, indem es den
gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse in
komprimierter Form vermittelt.

Wie im Vorwort erwähnt, präsentiert sich
auch der Inhalt des 132 seitigen Ratgebers: umfassend, informativ, kompakt, gut
gegliedert, mit Tabellen und Skizzen ergänzt, nach Bedar f farbig hervorgehoben,
den Wissensstand rund um die Impfungen
im Impfraum Schweiz, Deutschland, Österreich darstellend (Zeitpunkt Herbst 2001),
mit Aufführung der entsprechenden aktuellen Impfpläne.
Neben den theoretischen Grundlagen sind
auch praktische Aspekte berücksichtigt, wie
zum Beispiel Impfstoffaufbewahrung, Anwendung, Untersuchung und Aufklärung des
Impflings usw. Impfungen in besonderen Situationen werden erwähnt: Frühgeborene,
Immundefizienz, Allergien, Asylanten.
Es stellt sich längerfristig einzig die Frage, ob nicht eine Ringbuchform oder elektronische Form (Compact Disc) geeigneter wäre zur regelmässigen Aktualisierung
als die gewählte Buchform!

Cornelia Heller, Meilen
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Pediatric chest imaging
J. Lucaya, J. L. Strife
Ed. Springer Verlag, Wien, New York, 2002. 308 p., 575 fig.
ISBN 3-540-67527-2, prix: Fr. 342.40
gies décrites. Par l’utilisation de schémas
anatomiques, il est également très didactique.
Il s’agit d’un ouvrage de référence destiné aussi bien au radiologue qu’au pédiatre, en particulier hospitalier, mais qui sera
lu avec intérêt par le pédiatre praticien.

Ces dernières années ont vu le développement rapide de nouvelles techniques
d’imagerie. Ce livre fait la revue de ces
développements récents. Dans une première partie, ces nouvelles technologies
(échographie thoracique, scintigraphie,
tomodensitométrie spiralée et à haute
résolution) sont décrites en détail avec de
nombreux conseils pratiques pour leur
réalisation chez l’enfant.
La deuxième partie fait une revue détaillée
de l’utilisation de ces techniques pour le
diagnostic des affections thoraciques du
nourrisson et de l’enfant, de toutes origines (malformatives, infectieuses, tumorales, traumatiques...). Il précise quelles
techniques sont les plus relevantes pour
le diagnostic.
Ce livre est richement illustré, présentant
de très nombreuses images des patholo-
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