
Buchbesprechung 
 
„Pädiatrische Allergologie“ 
von Christian Vogelberg und Albrecht Bufe (Hrsg.) 
 
Im ersten Quartal 2021 erschien im De Gruyter Verlag die erste Auflage des 
Praxishandbuchs „Pädiatrische Allergologie“. Bereits das fröhliche Titelbild weist auf 
die Besonderheiten dieses großen und essenziellen Fachgebiets der Pädiatrie hin 
und ist ein Hingucker, der schnell das Interesse weckt, sich näher mit dem Inhalt zu 
beschäftigen. 
 
Auf knapp 300 Seiten werden zunächst die theoretischen Grundlagen der 
Allergologie, wie die Epidemiologie, die Immunologie, die Genetik und Epigenetik 
und die Allergenkunde behandelt. Konsequent wird bereits hier die Theorie mit der 
praktischen Bedeutung für die tägliche Arbeit verknüpft. Über die Prävention in der 
Allergologie, den Zugang zur allergischen Patientin oder dem Patienten sowie 
allgemeine diagnostische und therapeutische Prinzipien in der Pädiatrischen 
Allergologie spannt sich der Bogen zu den speziellen Krankheitsbildern. Ausführlich 
werden das Atopische Ekzem, die Nahrungsmittelallergie, das Asthma bronchiale, 
die allergische Rhinokonjunktivitis, die Urtikaria, die Anaphylaxie, die 
Insektengiftallergie und die Medikamentenallergie behandelt. Alle Kapitel, die 
Krankheitsbilder behandeln, sind einheitlich aufgebaut und beginnen mit einer 
optisch hervorgehobenen Kasuistik. Anhand dieser werden die diagnostischen 
Schritte, Differenzialdiagnosen, Therapie und Verlauf sowie Stolpersteine 
anschaulich dargestellt. Die vorgestellte Patientin bzw. der vorgestellte Patient wird 
somit komplett besprochen. Zahlreiche Tabellen, Abbildungen und Bilder 
veranschaulichen komplexe Inhalte sehr übersichtlich. Jedes Kapitel endet mit einer 
kurzen, farblich hervorgehobenen Take-Home-Message. Weiterführende 
Informationen können den Referenzen entnommen werden. 
 
Dieses sehr praxisorientierte Buch richtet sich an angehende Fachärztinnen und 
Fachärzte der Pädiatrie sowie Kolleginnen und Kollegen, die eine Weiterbildung in 
der Allergologie anstreben. Alle Autorinnen und Autoren sind ausgewiesene 
Experten im Gebiet der Pädiatrischen Allergologie und besitzen einen sehr großen 
praktischen Erfahrungsschatz. Durch die Vielzahl von Kasuistiken werden die 
diagnostischen und therapeutischen Vorgehensweisen in der Allergologie mit einem 
praktischen Fall vernetzt und damit sehr anschaulich dargestellt. Die einheitliche 
Struktur aller Kapitel hilft bei der schnellen, sehr konkreten und um- fassenden 
Informationsbeschaffung. Die Texte lesen sich sehr flüssig und sind klar formuliert. 
Dieses Buch kann allen an der pädiatrischen Allergologie Interessierten 
uneingeschränkt empfohlen werden. 
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