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Patienten zu Notfällen mit Zusammenfassungen wichtiger Fakten
Therapeutische Endoskopie im Gastrointestinaltrakt - Georg Kähler
2015-10-08
Mit neuen endoskopischen Verfahren und technischen Entwicklungen
erweitert sich auch das Indikationsspektrum für endoskopischtherapeutische Interventionen beständig. Die Vielfalt dieser etablierten
und modernen Verfahren wird von Experten aus Viszeralchirurgie und
Gastroenterologie systematisch,umfassend und praxisnah in diesem Buch
dargestellt. Zu jedem endoskopischen Verfahren sind beschrieben:
Indikationen; personelle, instrumentelle und technische
Voraussetzungen; Durchführung; Ergebnisse; Limitationen,
Komplikationen und deren Management. Zahlreiche endoskopische
Bilder und Schemazeichnungen illustrieren die Beschreibungen der
Therapieverfahren. Ein separates Kapitel geht auf die juristischen
Rahmenbedingungen der therapeutischen Endoskopie ein. Praktische
Tipps und Hinweise auf alternative Vorgehensweisen sprechen den
jungen Facharzt ebenso an wie den erfahrenen Endoskopiker und
Endoskopie-Fachkräfte aus anderen Berufsgruppen.
Erster Abschnitt der ärztlichen Prüfung - Detlev Fricke 1989

Fragen und Antworten zur Gynäkologie und Geburtshilfe - Thomas
J. Bader 2005
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text
Reproduced Micrographically: P-Z, Supplement and bibliography - 1971
Micrographic reproduction of the 13 volume Oxford English dictionary
published in 1933.
Gray's Anatomie für Studenten - Richard L. Drake 2007
Bemerkungen zur Krankenpflege - Florence Nightingale 2005
Das erste pflegewissenschaftliche Werk zur modernen Krankenpflege,
erstmals 1859 erschienen. Die Autorin unterscheidet zwischen dem
pflegerischen Wissen einer qualifizierten professionellen
Krankenpflegerin und dem Basiswissen für Pflege im privaten Bereich.
NANDA-I-Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2018-2020 2018
Hochschuldidaktik im Dialog - Niclas Schaper 2017-07-27
Der Dialog zwischen allen beteiligten Parteien ist der Schlüssel für eine
erfolgreiche Integration hochschuldidaktischer Ansätze und Themen in
die Lehr- und Lernkultur der Hochschulen. Unter dieser Überschrift
stehen die Beiträge des Tagungsbandes zur 44. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Sie beleuchten den Dialog
zwischen Lehrenden und Hochschuldidaktiker:innen sowie den Dialog
über das Lehren und Lernen aus hochschuldidaktischer Sicht. Ein
weiterer Schwerpunkt ist das erstmals genutzte Tagungsformat
Disqspace. Seine Einsatzmöglichkeiten und die erzielten Ergebnisse
werden ebenfalls vorgestellt.
Prüfen in der Rechtswissenschaft - Judith Brockmann 2013
Das Studium der Rechtswissenschaft in den
Staatsexamensstudiengangen ist stark durch Prufungen gepragt.
Studierende mussen eine Vielzahl von Leistungsnachweisen erbringen,
die erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen der Fakultaten
binden. Dabei bildet die Losung von Rechtsfallen in Klausuren und
Hausarbeiten das vorherrschende Aufgabenformat. Die starke
Orientierung an der ersten juristischen Prufung ist zudem ein
Paradebeispiel dafur, wie Prufungen Lehre und Studierverhalten
dominieren. Trotz dieser uberragenden Bedeutung von Prufungen sind
erhebliche Forschungsdefizite hinsichtlich dieses Themas zu
verzeichnen. Der vierte Band der "Schriften zur rechtswissenschaftlichen
Didaktik" nimmt vor diesem Hintergrund Prufungen in der
Rechtswissenschaft in den Blick. Er versammelt ausgewahlte Beitrage,
die im Rahmen der dritten Jahrestagung des Zentrums fur
rechtswissenschaftliche Fachdidaktik der Universitat Hamburg im Marz
2012 entstanden. Die Beitrage thematisieren u.a. hochschuldidaktische
und hochschulrechtliche Anforderungen an Prufungen, verschiedene
Prufungsformen und deren Sozialisationswirkung. Ein Schwerpunkt des
Bandes ist der wechselseitige Bezug von Lehren, Lernen und Prufen. Mit
Beitragen von: Daniel Bauer u Anja Boning u Judith Brockmann u Martin
R.Fischer u Anja Gorlitz u Constanze Gutz u Bernadette Hauser u
Matthias Holzer u Johanna Huber u Stefanie Kemme u Urs Kramer u
Heike Kruger u Arne Pilniok u Oliver Reis u Tilman Repgen u Rolf Sethe
u Hans-Heinrich Trute
Saufit - A. J. Jacobs 2013-11-11

Science Citation Index - 1992
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Breast Cancer Essentials - Mahdi Rezai 2021-08-27
Breast cancer is a disease requiring multidisciplinary management
including surgery, medical and radiation oncology, radiology, pathology,
nuclear medicine, genetic counseling, and psychological support. Each
member of the team needs to be updated continuously on breast cancer
treatment because of its rapidly changing nature. From the diagnostic
procedures to operations and even in metastatic stages of breast cancer,
surgeons play an essential part in multidisciplinary teams. After standard
surgical options, oncoplastic breast surgery is rapidly becoming one of
the most important surgical topics that should be learned by attending
surgeons. The idea of writing this book stemmed from a collaboration
between the European Academy of Senology (EAoS), European Institute
of Oncology (IEO), Euro-Asian Society of Mastology (ESOMA), and
SENATURK (Turkish Academy of Senology), which have been working
together to promote better training in breast care for professionals. The
book offers invaluable support for breast surgeons by covering critical
and essential information in senology. It will also greatly benefit the
other members of multidisciplinary teams, surgery residents,
gynecologists, and plastic and reconstructive surgeons.
Rot ist mein Name - Orhan Pamuk 2016-03-14
Man schreibt das Jahr 1591, Istanbul ist vom Schnee bedeckt. Ein Toter
spricht zu uns aus der Tiefe eines Brunnens. Er kennt seinen Mörder,
und er kennt auch die Ursache für den Mord: ein Komplott gegen das
gesamte Osmanische Reich, seine Religion, seine Kultur, seine Tradition.
Darin verwickelt sind die Miniaturenmaler, die beauftragt sind, für den
Sultan zehn Buchblätter zu malen, ein Liebender und der Mörder, der
den Leser bis zum Schluß zum Narren hält. Ein spannender Roman, der,
als historischer Krimi verkleidet, immer wieder auch auf die
gegenwärtige Spannung zwischen Orient und Okzident verweist.
Von der Idee zur Publikation - Edmund A. M. Neugebauer 2011-03-03
Gute Forschung will gut geplant sein. Der Autor erläutert in dem Band
anhand instruktiver Beispiele, wie Forschungsprojekte erfolgreich
geplant und umgesetzt werde können. Angefangen von der
Projektplanung über die erste Projektskizze, die Formulierung des
Projektantrags, die praktische Durchführung, die Projektauswertung und
statistische Analyse bis zur Publikation der Ergebnisse behandelt er
jeden einzelnen Schritt, der für die Realisierung eines
Forschungsprojekts erforderlich ist.
Atlas wirft die Welt ab - Ayn Rand 1961

Anamnese und Untersuchung - Kurt Kochsiek 2006
Der praktische Leitfaden bietet im kitteltaschen-freundlichen Format alle
wichtigen Infors zu Anamnese und Untersuchung. Hier finden Sie
schnell, was Sie suchen - gegliedert nach Körperregionen bzw.
Organsystemen. Zahlreiche Schemazeichnungen und klinische Fotos
zeigen Ihnen, worauf es ankommt. Besonders praktisch: Übersichtliche
Themen-Kästen: zu wichtigen Fragen an die Patienten zu Leitsymptomen
zu Differentialdiagnosen zu Risikofaktoren zur Untersuchung älterer
ati-med-surg-final-test-2014-answers

Digitale Medien: Zusammenarbeit in der Bildung - Josef Wachtler
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2017-12-22
Der Begriff "Neue Medien" ist den Teenagerjahren inzwischen
entwachsen. Vieles, was vor 15 Jahren darunter verstanden wurde, ist
mittlerweile selbstverständlicher Teil unseres täglichen Arbeits- und
Privatlebens. Den digitalen Wandel und seine Dynamik zu beobachten,
ihn kritisch zu hinterfragen, aktiv zu gestalten und wissenschaftlich zu
begleiten, ist eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft für Medien in der
Wissenschaft e.V., kurz GMW. Dieser Band versammelt die Beiträge der
Jahrestagung 2016 unter dem Titel "Digitale Medien: Zusammenarbeit in
der Bildung." Zentrales Thema sind dabei die Schnittstellen zwischen
Institutionen, Lernenden, Lehrenden, wissenschaftlichen Disziplinen und
Technologien, wobei insbesondere technologiegestützte Möglichkeiten
der Zusammenarbeit in der Gestaltung von Bildungsangeboten
betrachtet werden.
Implizites Wissen - Michael Polanyi 1985

coverage of geriatrics, highly infectious diseases, coordination with the
interprofessional healthcare team, genetics/genomics in lab testing and
family history, updates on psychiatric-mental health problems, and more!
A clear, consistent diagnostic reasoning process takes you to the next
step of health assessment -- beyond basic history and physical
examination to diagnostic reasoning.Diagnostic Reasoning: Focused
History sections use "self-questions" to walk you through the thinking
process involved in obtaining a pertinent, relevant, problem-specific
history that will assist in differential diagnosis.Diagnostic Reasoning:
Focused Physical Examination sections explain how to perform more
advanced diagnostic techniques and interpret the findings.Key Questions
guide you through assessment and toward an accurate diagnosis by
listing questions to ask the patient, followed by explanations of what the
patient's responses might signify.Laboratory and Diagnostic Studies
sections outline the types of tests that might be appropriate based on the
focused history and focused physical examination.Differential Diagnosis
sections offer the most common diagnoses for each patient problem and
summarize the history and physical examination findings, along with
recommended laboratory and diagnostic studies.Differential Diagnosis
tables provide you with a quick-reference summary of possible diagnoses
for each patient problem.Evidence-Based Practice boxes -- more than 30
NEW -- summarize the scientific evidence related to the diagnosis of
patient problems.Evidence-Based Preventive Health Screening chapter
helps you to screen for common asymptomatic conditions and promote
wellness.Information on screening for abuse and sexual assault helps you
identify patients who might need additional support or intervention.List
of Chapters by Body System provides a convenient Table of Contents
organized by body system.
Medizindidaktik - Thomas Kollewe 2018-05-15
Diese praxisorientierte Kurzanleitung richtet sich an Lehrende in
medizinischen Studiengängen, die ihre Lehrkompetenz aufbauen oder
verbessern wollen - mit vielen Tipps zum direkten Transfer in die eigene
Lehre. Markant illustriert, präsentieren die Autoren das didaktische
Handwerkszeug von der Planung über die Durchführung und
Vermittlung der Inhalte bis zum Überprüfen und Bewerten des
Lernerfolgs bei den Studierenden. Das Buch bietet Anwendungsbeispiele
u.a. für Vorlesungen, Seminare und interne Fortbildungsveranstaltungen
an Kliniken. Es liefert konkrete Hinweise zur Betreuung und Anleitung
von Famulanten, PJ ́lern oder Studierenden im Blockpraktikum auf der
Station und für den Unterricht am Krankenbett
EKG auf einen Blick - John R. Hampton 2004
EKG auf einen Blick (vorher "EKG leicht gemacht") bietet eine schnelle
Einführung in die EKG-Befundung. Viele Abbildungen und knapper,
prägnanter Text zeigen die Entstehung von normalem EKG sowie
häufigen und wichtigen pathologischen Veränderungen und wie man sie
erkennt. Wichtige Inhalte sind in Merke-Kästen hervorgehoben.
Zahlreiche Beispiel- und Übungs-EKGs mit ausführlicher Befundung
verdeutlichen die Inhalte und dienen zur Lernkontrolle. Übersicht der
wichtigen Parameter in eigenem Kapitel.
The Gannetteer - 1963

Die Kunst des Krieges - Sunzi 2014-01-28
Sunzis Text ist nicht nur ein Klassiker der Kriegskunst, seine Weisheiten
weisen zudem den Weg zum Sieg bei allen Schlachten und Konflikten,
die wir führen. Sei es der gesellschaftliche Konflikt, der Kampf im
Aufsichtsrat oder sogar der Kampf der Geschlechter – mit diesem Werk
wird jeder Feind besiegt. Doch die größte Leistung besteht darin, den
Widerstand des Feindes ohne einen Kampf zu brechen.
Ich habe recht, auch wenn ich mich irre - Carol Tavris 2010
Philosophische Untersuchungen - Ludwig Wittgenstein
Situatives Führen - die anderen 59 Minuten - Paul Hersey 1986
Wie wir denken - John Dewey 2002
Die photodynamische Therapie in der Augenheilkunde Verschiedene Indikationen - Gabriele E. Lang 2008-09-15
Die photodynamische Therapie (PDT) mit Verteporfin ist seit dem Jahr
2000 in der Augenheilkunde etabliert. Sie ist zugelassen für Patienten
mit exsudativer altersbezogener Makuladegeneration mit vorwiegend
klassischen subfovealen choroidalen Neovaskularisationen (CNV) sowie
für Patienten mit subfovealen CNV infolge pathologischer Myopie. Die
Autorin stellt daneben spezielle Indikationen und Techniken der
Behandlung seltenerer Augenerkrankungen dar, bei denen die PDT eine
sinnvolle und viel versprechende Therapieoption ist.
Unterdrückung und Befreiung - Paulo Freire 2007
Diese Sammlung von Schriften aus der Zeit von 1970 bis 1990 des
brasilianischen Pädagogen Paulo Freire (1921-1997) gibt einen Einblick
in die Grundlagen und Prinzipien seiner Bildungsarbeit auf der Basis der
Pädagogik der Befreiung. In den ausgewählten Texten werden nicht nur
pädagogische Probleme und inhaltlich-methodische Fragen der
Bildungsarbeit thematisiert. Sie enthalten ebenso Analysen und
Bewertungen von Politik, Kultur, Religion, Ethik und
Veränderungsmöglichkeiten von Gesellschaft - eine Erweiterung, die sich
gegen eine Vorstellung wendet, Pädagogik sei von Gesellschaft und
Politik losgelöst zu behandeln. Scharfsinnig hat Freire u.a. die
verheerenden Folgen des Neoliberalismus für Individuum und
Gesellschaft analysiert und zum widerständigen Denken und Handeln
ermuntert. Eine Auswahl repräsentativer alter und neuer Texte von
Paulo Freire: Wer sie zur Hand nimmt, entdeckt rasch, dass uns dieser
brasilianische Pädagoge nicht nur für die Theorie und Praxis unserer
Erziehungsarbeit, sondern für unser Überleben Entscheidendes zu sagen
hat. Prof. Dr. Ulrich Becker, Universität Hannover
Neunzehnhundert-Vierundachtzig - George Orwell 1950

Index to Scientific & Technical Proceedings - 1980
Monthly, with annual cumulation. Published conference literature useful
both as current awareness and retrospective tools that allow searching
by authors of individual papers as well as by editors. Includes
proceedings in all formats, i.e., books, reports, journal issues, etc.
Complete bibliographical information for each conference proceedings
appears in section titled Contents of proceedings, with accompanying
category, permuterm subject, sponsor, author/editor, meeting location,
and corporate indexes. Contains abbreviations used in organizational and
geographical names.
Augenheilkunde essentials - Gerhard K. Lang 2015-05-27
Dieses Werk vermittelt kompakt und systematisch das aktuelle
Facharztwissen des Ophthalmologen und ist ideal für die begleitende
Lektüre in der Weiterbildung und zur Vorbereitung auf die
Facharztprüfung. - Aktuelles Facharztwissen aus der Ophthalmologie komprimiert und praxisbezogen - Beschreibung aller Krankheitsbilder
nach den diagnostischen Hauptgruppen - Systematische Darstellung der
aktuellen Therapiemöglichkeiten - Ideal zum schnellen Nachschlagen in
der Weiterbildungszeit - Optimale Prüfungsvorbereitung durch
effizientes Rekapitulieren des gesamten Wissenskanons
Cumulated Index Medicus - 2000

Lexikon Arbeitsgestaltung - Kurt Landau 2007
Advanced Health Assessment & Clinical Diagnosis in Primary Care
E-Book - Joyce E. Dains 2018-12-22
Learn to accurately diagnose the majority of patients seen in today’s
primary care settings! Advanced Health Assessment and Clinical
Diagnosis in Primary Care, 6th Edition goes beyond basic history and
physical examination skills to help you learn the diagnostic reasoning
process. You will develop this key skill by following assessment
guidelines that focus on a specific complaint rather than beginning with
a previously established diagnosis or disease entity. Written by advanced
practitioners, this edition includes a new chapter on The Transgender
Patient that gives you the knowledge you need to properly assess and
care for this underserved patient population. It also features expanded
ati-med-surg-final-test-2014-answers

Der Mensch im Unternehmen - Douglas McGregor 1986-01
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Simulation in der Medizin - Michael St.Pierre 2018-07-11
Die Simulation von realen Situationen am Modell ist ein wachsender
Bereich in der medizinischen Ausbildung. Das erste Werk zum Thema
beantwortet praktische Fragen zu Implementierung und Umsetzung der
Simulation. Die technischen Voraussetzungen werden dabei ebenso
erörtert wie didaktische Aspekte. Zahlreiche Praxisbeispiele aus der
Anästhesie, Notfallmedizin, Gynäkologie, Chirurgie und Pädiatrie bieten
Klinikleitungen ebenso wie Rettungsorganisationen und Universitäten
einen umfassenden Einblick in den aktuellen Stand der Simulation in der
Medizin.
Testimonien zum Corpus Hippocraticum: Nachleben der
hippokratischen Schriften bis zum 3. Jahrhundert n. Chr Ανάργυρος Αναστασίου 1997
Das Corpus Hippocraticum stellt mit seinen mehr als 60 Werken aus dem
5. und 4. Jahrhundert vor Chr. die älteste abendländische medizinische
Literatur dar. Die hippokratischen Schriften wurden seit der
frühhellenistischen Zeit von griechischen Autoren immer wieder
kommentiert und zitiert. Später finden sich Zitate auch in der
lateinischen und vor allem in der arabischen Literatur.1997 und 2001
erschien der Teil II »Galen«. Im jetzt vorgelegten Teil I dienen die
Autoren aus dem 5. Jahrhundert vor Chr. bis zum 3. Jahrhundert nach
Chr. als Quellen. Zusätzlich wurden ausgewertet Caelius Aurelianus
sowie die spätantiken Kompilatoren Oreibasios, Aetios aus Amida,
Alexandros aus Tralleis und Paulos aus Aiginia, weil sie auf ältere
Quellen zurückgehen.
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The Nurse Professional - Deborah Dolan Hunt 2014-10-24
Written by a nurse educator who has recently transitioned from service
to academe, it guides the new educator through the process of becoming
a nurse educator/faculty member and transitioning from the service
setting to the academic setting.
Kaplan's Cardiac Anesthesia E-Book - Joel A. Kaplan 2016-10-20
Now in a revised and expanded 7th Edition, Kaplan’s Cardiac Anesthesia
helps you optimize perioperative outcomes for patients undergoing both
cardiac and noncardiac surgery. Dr. Joel L. Kaplan, along with associate
editors, Drs. John G. T. Augoustides, David L. Reich, and Gerard R.
Manecke, guide you through today’s clinical challenges, including the
newest approaches to perioperative assessment and management, stateof-the art diagnostic techniques, and cardiovascular and coronary
physiology. Complete coverage of echocardiography and current
monitoring techniques. Guidance from today’s leaders in cardiac
anesthesia, helping you avoid complications and ensure maximum
patient safety. More than 800 full-color illustrations. A new section on
anesthetic management of the cardiac patient undergoing noncardiac
surgery. New availability as an eBook download for use the in OR.
Online-only features, including quarterly updates, an ECG atlas...an
increased number of videos, including 2-D and 3-D TEE techniques in
real time...and an Annual Year End Highlight from the Journal of
Cardiovascular Anesthesia that’s posted each February.
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