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Vorwort
Seit dem Erscheinen des "Handbuches der KOtlmetik" sind fast drei Jahrzehnte verflossen. Trotzdem seither eine Reihe ausgezeichneter einschlagiger Bucher veroffentlicht wurde, schien es bei der
immer groBer werden den Bedeutung der Kosmetik in der Medizin und im sozialen Leben an der Zeit,
das reichhaltige kosmetische Wissen auf breiterer Grundlage zu behandeln. Der Verlag hat es nun versucht, diesen Stoff lexikographisch anzuordnen, um so dem Leser ein Nachschlagewerk in die Hand
zu geben,- das ihm eine rasche, sichere Oricntierung in allen einchlagigen Fragen ermoglicht. 1m
Interesse der Einheitlichkeit muBten gewisse Abschnitte, sowohl auf medizinisch-pharmakologischem
wie popular-kosmetischem Gebiete, zusammenhangend abgehandelt werden. So wurde auch Wert darauf
gelegt, die kosmetische Pharmakologie in starkerem MaBe, als dies gewohnlich ublich ist, zu betonen, um es dem Leser zu ermoglichen, sich uber die Wirkung der einzelnen Stoffe zu orientieren
und auch neue Kombinationen zu finden . .Ahnlich wurde es mit gewissen technischen Details gehalten,
deren Bedeutung bisher nicht richtig eingeschatzt worden war.
Nicht nur derm1ttologische Fragen, sondern auch einschlagige Kapitel aus anderen Teildisziplinen
wurden einbezogen, auch Methoden der Laienkosmetik fanden ausfiihrliche Behandlung, um auch auf
diesem Gebiet hinreichende Information zu bieten.
Die kosmetisch-chirurgische Operationstechnik fand, durch zahlreiche Abbildungen illustriert, gebuhrende Berucksichtigung, solI doch der Kosmetiker wenigstens die Indikation und den Gang einer
Operation kennen, auch wenn er sie nicht selbst ausfiihrt.
Es ist nicht leicht, die Grenze zwischen Dermatologie und reiner Kosmetik zu ziehen, noch
schwerer, aus der ungeheuren Fulle von Praparaten die richtigen auszuwahlen. So konnte es vielleicht
scheinen, als ob in mancher Beziehung mit der Anfuhrung so zahlreicher Praparate zu weit gegangen
ware, anderseits konnte vielleicht mancher Leser dieses oder jenes Kapitel oder Praparat vermissen.
Die einzelnen Kapitel wurden von namhaften Spezialisten verfaBt; ihnen sowie der Schriftleitung
sagt auch an dieser Stelle der Verlag Heinen Dank.
Wien, illl April 1936

Der Verlag

