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Mikrobiologie und Infektiologie
Die 4. Auflage des „Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen" reflektiert den enormen
Zuwachs des mikrobiologischen und klinischen Wissens: neu beschriebene Erregerspezies, neu
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entdeckte Resistenzmechanismen, neue Impfstoffe und Antibiotika, neue diagnostische

Available from your library or

alphabetischer Systematik beschrieben. Die Kapitel wurden durchgängig neu strukturiert, mit

springer.com/shop

Verfahren. Alle Krankheitserreger des Menschen – Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten - sind in
stärkerer Gewichtung auf klinisch relevante Fakten wie Diagnostik und Therapie, Prävention und
Ausbruchsmanagement. Alle Kapitel wurden von hochkarätigen Spezialisten geschrieben;
zahlreiche neue Autoren sind dabei. Mit Essaykapiteln zu hochaktuellen Querschnittthemen der
modernen Infektiologie sowie Beiträgen zu Erkrankungen mit multiplen Erregerspektrum.
Darüber hinaus finden Sie Verbreitungskarten der wichtigsten Erreger, ausführliche Angaben zu
Referenzzentren, Expertenlaboratorien, aktuelle Web-Adressen und die neueste
Schlüsselliteratur. Die beiliegende CD-ROM ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die
gewünschten Informationen.
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