
Handbuch der Impfpraxis 
 
Die neuesten Entwicklungen beim Impfen parat zu haben, ist bei der Schnelligkeit, in 
der sich Impfempfehlungen ändern und neue Impfstoffe zugelassen werden, nicht 
immer ganz einfach. Das neue „Handbuch der Impfpraxis“ (1. Auflage 2012) bietet 
eine wichtige Hilfestellung, um auf dem Laufenden zu bleiben. Auf den folgenden 
Internetseiten finden Sie nähere Informationen zu dem für alle Ärzte und Fachleute 
aus dem Gesundheitsbereich nützlichen Buch rund ums Impfen. 
 
Das von Professor Sieghart Dittmann gemeinsam mit dem Deutschen Grünen  
Kreuz e. V. (Verlag: DGK Beratung + Vertrieb GmbH) publizierte "Handbuch der 
Impfpraxis“ ist eine in der Bundesrepublik einmalige Zusammenstellung aktueller 
wissenschaftlicher Daten zu allen impfpräventablen Krankheiten. Damit ist es für 
Deutschland so was wie das „Pink Book“ in den USA oder „The Green Book“ in 
Großbritannien: ein unverzichtbares Standardwerk für Mediziner mit aktuellen Samm-
lungen aller wissenswerten Fakten über Impfungen und die Erkrankungen, vor denen 
sie schützen. 
 
Nicht nur alle Standard- und Indikationsimpfungen werden ausführlich dargestellt, 
sondern auch neue Impfstoffentwicklungen, die Bedeutung von Impfungen für die 
öffentliche Gesundheit sowie Fakten über alle durch Impfung verhütbaren Krankhei-
ten – von A wie Anthrax bis Z wie Zoster. 
 
Das Handbuch berücksichtigt die neuesten STIKO-Empfehlungen sowie die Schutz-
impfungsrichtlinie des G-BA und enthält alles Wissenswerte über moderne Herstel-
lungstechnologien, Impfstoffzulassung, Bedeutung von Adjuvantien, Nebenwirkun-
gen und Komplikationen. 
 
Herausgeber des Handbuches ist Professor Sieghart Dittmann; 25 namhafte Exper-
ten haben an dem einzigartigen Fachbuch mitgewirkt. 
 
Trotz seines stattlichen Umfangs von fast 700 Seiten ist das Werk übersichtlich und 
leserfreundlich strukturiert: Der einheitliche Kapitelaufbau ermöglicht einen schnellen 
Zugriff auf Erkrankungsbild, Diagnostik, Therapie und Impfschutz. 
 
Und es bietet einen zusätzlichen praktischen Nutzen, indem es das leichte Erstellen 
von Fachvorträgen ermöglicht: Auf einer beigefügten CD findet man die wichtigsten 
Informationen und alle Grafiken aus dem Buch als pdf-Dateien, die als Gesamtfolien-
sätze präsentiert oder einfach in eigene PowerPoint-Präsentationen eingebaut wer-
den können. 


