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Der vorliegende Band der dritten Auflage des Gesamtwerkes „Pathologie" enthält die Pathologie
der Kopf- und Halsregion, der Weichgewebstumoren sowie der Haut. Die Pathologie der Kopfund Halsregion umfasst dabei alle Erkrankungen, die sich in den verschiedenen, zum Teil
miteinander funktionell verbundenen, zum Teil unabhängig voneinander existierenden, Organen
beobachten lassen. Die Verfasser der verschiedenen Unterkapitel sind renommierte europäische
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Pathologen aus dem Arbeitskreis „Head and Neck" der Europäischen Gesellschaft für
Pathologie. Der zweite Teil ist der Pathologie der Weichgewebstumoren gewidmet und erfasst
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alle neuen Tumorentitäten, die in diesem sich rasch entwickelnden Gebiet in den letzten Jahren
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bekannt wurden. Der dritte Teil befasst sich mit den entzündlichen und nichtentzündlichen
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Hauterkrankungen. Es wurde darauf geachtet, dass der Komplexität und der Vielfalt aller
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dermalen Erkrankungen, insbesondere der neoplastischen Veränderungen, Rechnung getragen
wird. Insgesamt ist das Ziel der vorliegenden Kapitel, Grundlage und Informationsquelle für die
tägliche diagnostische Arbeit zu sein.
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