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Series: Pathologie
Aktualisierte Neuauflage des Standardwerkes. Aktuelles, gesichertes Wissen
in der Neuropathologie
Exzellent, überwiegend farbig bebildert Einziges deutschsprachiges Buch der
modernen Neuropathologie
Neueste Terminologie, einheitliche Gliederung, übersichtlicher Index.
Handbuch für die tägliche Diagnostik Geschrieben von führenden Experten
Die Neuropathologie umfasst die Krankheiten des zentralen und peripheren Nervensystems mit
seinen Hüllen sowie der Skelettmuskulatur. Die vorliegende Auflage folgt in ihrer Didaktik und
Gestaltung der erfolgreichen vorigen Auflage. Berücksichtigt werden zahlreiche neue
Krankheiten und Entitäten, die seither durch die Genetik oder neue Techniken der
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Immunhistochemie und Molekularbiologie entdeckt oder abgegrenzt worden sind. Viele neue,
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größtenteils farbige, repräsentative Abbildungen und Tabellen dokumentieren den Fortschritt,
ohne den übersichtlichen Charakter des Werkes und damit seine Zielrichtung als Hilfe in der
Diagnostik zu mindern. Im Vordergrund steht die Morphologie, Pathogenese, Ätiologie und
Diagnostik der Erkrankungen, wobei auch klinische Aspekte berücksichtigt werden. Nach wie vor
ist die Kenntnis der Morphologie die Basis und Voraussetzung für das Verständnis der
Krankheiten in Klinik und Praxis.
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