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Antimykotika Von A Z Anwendung Und Pharmakologie
Plant lovers and herbalists will relish these beautifully illustrated, expert, and loving descriptions of 33 common healing plants. For each, there’s information on the variety’s medicinal properties and historical background. Learn how to collect, propagate, and harvest herbs. Recipes guide you in using these miraculous plants in delicious dishes, in healing preparations, and in cosmetics.
Der Einsatz von Antibiotika ist integraler Bestandteil der Therapie im Bereich der operativen Medizin. Zu definieren sind die Randbedingungen, Auswahl und Kombination, Dauer, Prophylaxe oder Therapie und unerwünschte Wirkung. Fragen der Dosierung bei eingeschränkter Organfunktion müssen beachtet werden. In einem interdisziplinären Gespräch zwischen Vertretern der operativen Fächer, Mikrobiologen, Hygienikern, Immunologen und Pharmakologen werden in diesem Buch Empfehlungen über den Einsatz von Antibiotika in der täglichen Routine erarbeitet. Ein Kapitel ist dem Problem der
Probengewinnung und ihres Transportes und der Interpretation der mikrobiologischen Befunde gewidmet. Speziell abgehandelt werden die Idee der selektiven Darmdekontamination und Fragen des Einsatzes von Immunglobulinen in Kombination mit Antibiotika.
State-of-the-art review on atopic eczema, one of the most common skin diseases today. This multi-authored handbook covers all aspects relevant for physicians from various disciplines.
Handbook of Atopic Eczema
Bad Medicine
Erreger, Diagnose, Therapie, Prävention
Praktische Infektiologie
Catheter-Related Infections
Lebensmittel und Gesundheitsprodukte
The Prescription Drug Industry in the Third World

Short and concise, clinically-oriented book with special emphasis on treatments: drug, physical, operative or psychotherapeutic An overview of the most important syndromes, each with explanatory clinical descriptions and illustrations makes it an easy-to-use reference
Kurz und knapp - auf das Wesentliche fokusiert Die Bücher der bewährten WEISSEN REIHE bieten Ihnen eine komprimierte, leicht verständliche Darstellung von Inhalten für die Pflegeausbildung und bereiten sicher auf die Prüfung vor. Der vorliegende Band ''Arzneimittellehre'' behandelt kompakt sämtliche Inhalte zu Medikameten, deren Wirkung und Nebenwirkung, Verabreichungsformen. Farbige Abbildungen und Tabellen machen
auch komplizierte Zusammenhänge leicht verständlich. Die praxisorientierte Gliederung ermöglicht Ihnen eine schnelle Orientierung und liefert somit genau das benötigte Wissen. Pflegehinweise stellen Bezüge zur Praxis her und vermitteln Ihnen das notwendige Hintergrundwissen zur optimalen Versorgung Ihrer Patienten. Das Plus:Wiederholung des Prüfungsstoffes mit Wiederholungsfragen am Ende eines jeden Kapitels. Am Ende
des Buches veranschaulichen drei Fallbeispiele den Lernstoff, darunter ein neues Fallbeispiel. Dieses Pflegelehrbuch ist geeignet für: Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der generalistischen Ausbildung.
Die Erstversorgung erkrankter Kinder stellt höchste Anforderungen an jeden Kinder- und Jugendarzt unter allen Umständen: auf Station, in der Ambulanz und in der Notaufnahme, Tag und Nacht. Immer gilt die Devise: Richtig einschätzen, schnell entscheiden, sicher handeln. Das Ambulanzmanual Pädiatrie hat sich als nützlicher Begleiter bewährt, um das eigene Wissen schnell aufzurufen und in jeder Situation adäquat
reagieren zu können. Nach A-Z praktisch gegliedert, sind alle gängigen Krankheitsbilder, typischen Leitsymptome und weitere wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin sofort auffindbar und in komprimierter Form nachzulesen. Fallstricke und mögliche Komplikationen springen unmittelbar ins Auge. Das Ambulanzmanual Pädiatrie wurde von Münchner Klinikärzten aus den Alltagserfahrungen heraus entwickelt und erfolgreich
eingesetzt. Seine Spezialität: es enthält Symptome und Notfälle, wie sie in der Ambulanz wirklich vorkommen, von Acne vulgaris über Erbrechen bis zu Meningitis. Für die Neuauflage wurde das Ambulanzmanual Pädiatrie aktualisiert, um einige bisher fehlende häufige Krankheitsbilder ergänzt und im Format nochmals verkleinert - und passt in jede Kitteltasche.
Abgrenzung in der Praxis
Plant Witchery – Entdecke die Magie der Pflanzen
Antibakterielle Therapie
Die neue HF-Therapie: Anwendungen von A – Z im Bereich Gesundheit, Schönheit und Wellness
Dissertationen und Habilitationsschriften
Heilen mit Lapacho-Tee
Braun-Falco’s Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Das Fachbuch "Abgrenzung in der Praxis" befasst sich produktübergreifend mit der Abgrenzung zwischen Lebensmitteln, Arzneimitteln, Medizinprodukten, Kosmetika, Futtermitteln, Tierarzneimitteln, Tierkosmetika und Biozidprodukten. Ausführlich und praxisnah werden die Alternativen der Abgrenzung aufgezeigt. Einzelne Gesundheitsprodukte und deren Einstufung finden Sie im Lexikonteil des Buches. Ebenso finden Sie alle wichtigen Urteile zum Thema Abgrenzung.
This report presents the recommendations of the WHO Expert Committee responsible for updating the WHO Model List of Essential Medicines. The first part contains a progress report on the new procedures for updating the Model List and the development of the WHO Essential Medicines Library. It continues with a section on changes made in revising the Model List followed by a review of some sections such as hypertensive medicines and fast track procedures for deleting items. Annexes include
the 13th version of the Model List and items on the list sorted according to their 5-level Anatomical Therapeutic Chemical classification codes.
Unter dem Druck zunehmender Arbeitsverdichtung wird die Ressource Zeit für Ärzte immer knapper. Das Buch ist so gestaltet, dass eine zeitsparende Informationsaufnahme möglich ist – ohne dabei auf die notwendige Tiefe zu verzichten. Im Mittelpunkt stehen detaillierte und differenzierte Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie in der HNO-Heilkunde. Tabellen, Algorithmen und schematische Übersichten liefern einen schnellen Überblick. Das Buch dient der effizienten Prüfungsvorbereitung
oder als Nachschlagewerk während der täglichen Routine.
Color Atlas of Pathogenic Fungi
Dermatologische Wochenschrift
Facharztwissen HNO-Heilkunde
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im Ausland erschienenen deutschsprachigen Schrifttums
Ambulanzmanual Pädiatrie von A-Z
Therapielexikon Dermatologie und Allergologie
Monographien und Periodika--Halbjahresverzeichnis. Reihe D

The use of drugs as remedies for various types of diseases has a long tradition; however, it has only been recently recognized that the value of any given compound must be evaluated in light of its benefit to risk ratio. When prescribing drugs, physicians must look at the big picture of the drug's benefits in relation to its side effects and possib
This updated reference describes the latest and most effective strategies in the diagnosis, management, and treatment of catheter-related infections (CRIs). The guide describes the pathogenesis of infectious complications while discussing procedures in infection control, catheter and catheter-site care, and patient monitoring and evaluation. This n
Auch Ärzte nicht dermatologischer Fachrichtungen sind mit Hautkrankheiten konfrontiert. Für sie ist der Rückgriff auf ein dermatologisches Nachschlagewerk zuweilen unerlässlich. Dieses fundierte Lehrbuch bezieht sich auf einfache Untersuchungstechniken, die allen Ärzten zur Verfügung stehen. Leicht nachvollziehbar, beantwortet es alle Fragen zur klinischen Diagnostik anhand der Auswahl der Region, Bestimmung des Effloreszenzentypus, Anzahl und Dynamik der Effloreszenzen, Verteilungsmuster, Farbbestimmung und Oberfläche
der Läsionen. Es setzt keine "fachdermatologischen" Kenntnisse voraus und unterstützt Ärzte aller Fachrichtungen.
The Benefit/Risk Ratio
Differenzierte Diagnostik und Therapie
Dermatologische Monatsschrift
Diagnostik, Therapie, Prophylaxe
Dermatologische Differenzialdiagnose
Arzneimittellehre
Handbuch von A-Z
Renaissance einer vergessenen Medizin Vor über hundert Jahren gab es einmal eine wundervolle Medizin, die bei der Heilung von Krankheiten aller Art sowie zur Pflege von Schönheit und Wohlbefinden grandiose Erfolge feierte: die Hochfrequenz-Therapie. Doch dann wurde diese Heilmethode durch die Entwicklung des ersten wichtigen Antibiotikums von der Pharmaindustrie boykottiert und gezielt vom Markt verdrängt. Obwohl die Hochfrequenz-Therapie inzwischen fast in
Vergessenheit geraten ist, erlebt sie heute eine Renaissance als sogenannte Plasma-Medizin und feiert wieder großartige Erfolge – in der allgemeinen Medizin, Dermatologie, Zahnheilkunde und sogar in der Krebstherapie. Behandeln und heilen Sie sich selbst Die Hochfrequenz-Therapie ist eine Methode, mit welcher Sie Gesundheitsbeschwerden und Schönheitsprobleme von A bis Z höchst erfolgreich selbst behandeln können. Alles, was Sie für diese Methode benötigen, ist ein
Hochfrequenz-Stab für wenig Geld und eine Anleitung zur Selbstbehandlung. Dieser Ratgeber erklärt Ihnen die wundervolle Wirkungsweise der Hochfrequenz-Therapie und zeigt Ihnen, wie Sie sich erfolgreich selbst behandeln. Gesünder und schöner mit Oxy-Power Die besondere Heilkraft der Hochfrequenz-Therapie liegt in ihrer Oxy-Power, einem sehr effektiven und breiten Wirkungsspektrum. Akne, Blutdruckbeschwerden, Falten, Haarausfall, Hautprobleme, Infektionen, Migräne, Narben,
Rheuma, Schlafstörungen, Schmerzen, Übergewicht, Wunden, Zellulite und viele weitere Indikationen von A bis Z sind nur eine kleine Auswahl aus der großen Behandlungsbandbreite der Hochfrequenz-Therapie. Mit diesem Ratgeber werden Sie Ihr eigener Therapeut für Ihre Gesundheit, Schönheit und Wellness.
Documents the unregulated marketing of medications in the developing countries by drug companies based in the industrialized world, with additional information involving physicians, bribery, and profits
Auf Nummer sicher gehen – das ist wichtig für alle, die psychische Erkrankungen mithilfe von Psychopharmaka behandeln. In diesem Buch finden Sie alles, was Sie für eine optimale Therapie brauchen – kurz, übersichtlich, aktuell. Indikationen, Behandlungsablauf, Nebenwirkungen und Kontraindikationen, Interaktionen, Differenzialindikationen und Umstellungsprocedere – es bleibt keine Frage offen. Neu in der 7. Auflage: Welche Medikamente eignen sich zum Einsatz in der
Allgemeinarztpraxis, welche sollten nur im Rahmen der fachärztlichen Behandlung eingesetzt werden? Noch stärkerer Fokus auf der Praxis
WEISSE REIHE
Lehrbuch Naturheilverfahren
Anwendung und Pharmakologie auf einen Blick
Der praktische Tierarzt
Kinderheilkunde
Der Weg zur klinischen Diagnose
Antiseptic Stewardship

Various antiseptic agents, such as chlorhexidine, are used for different applications, e.g. in healthcare, veterinary medicine, animal production and household products, including cosmetics. However, not all antiseptic agents provide significant health benefits, especially in some products used in human medicine (alcohol-based hand rubs, antimicrobial soaps). While some products (antimicrobial soaps, surface
disinfectants, instrument disinfectants, wound antiseptics) may contain one or more biocidal agents with a comparable antimicrobial efficacy but large differences in their potential for microbial adaptation and tolerance. An increased bacterial resistance has been described for various antimicrobial agents, sometimes including a cross-resistance to antibiotics. The book is the first comprehensive reference resource
on antiseptic agents, including their efficacy, natural and acquired resistance, adaptation, and cross-resistance. It also discusses their and appropriate use in terms of a balance between their efficacy and the risk of acquired bacterial resistance / tolerance. Focusing on human and veterinary medicine and household products, it helps readers make informed decisions concerning against antiseptic products based on
their composition. The book contributes to reduce any unnecessary selection pressure towards emerging pathogens and to keep the powerful antiseptic agents for all those applications that have a clear benefit (e.g. reduction of healthcare-associated infection).
Der Inhalt: Teil I liefert prägnante Steckbriefe zu über 150 Infektionen (inklusive Tropeninfektionen). Übersichtlich der Reihe nach, von A bis Z: Amöbiasis, Diphtherie, Hepatitis, Legionellose, Zytomegalie ... inklusive Denguefieber, Gelbfieber, Lassafieber und andere ""exotische"" Infektionen. Ob Erreger, Übertragung, Krankheitsbild, Diagnostik, Differentialdiagnosen oder Therapie - ein kurzer Blick genügt, und
der Arzt weiß Bescheid. Teil II erläutert ebenso bündig das therapeutische Arsenal, von den Medikamenten über die Immunglobuline und Antitoxine bis hin zu den Impfs...
Dieses Lehrbuch bietet Ihnen einen kompakten und zugleich vollständigen Überblick über alle prüfungsrelevanten Inhalte der Augenheilkunde. Es leitet Sie leicht verständlich und GK-orientiert durch das gesamte Basiswissen von den Grundlagen bis hin zu den wichtigsten Krankheitsbildern. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der Dozenten, die sorgfältig das Wesentliche für Sie ausgewählt und aufbereitet haben.
Biocide Resistance and Clinical Implications
Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel in Schwangerschaft und Stillzeit
Pschyrembel klinisches Wörterbuch
The Selection and Use of Essential Medicines
Prescriptions for Death
Das Deutsche Gesundheitswesen
Mit klinischen Syndromen und Nomina Anatomica
Braun-Falco ́s Dermatologie und Venerologie bündelt alle wichtigen Informationen zum Fachgebiet und bietet somit eine aktuelle und praxisnahe Übersicht: zu relevanten Krankheitsbildern, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, aktuellen Leitlinien und Standards. Die Kapitel sind jeweils nach Pathogenese, Klinik, Diagnose und Therapie gegliedert und mit vielen hundert Farbabbildungen illustriert. Die 6. Auflage bietet zusätzliche Kapitel u. a. zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren, zu Mechanismen der Hautalterung und zur Sportdermatologie.
This new handbook provides the gynecologist in practice and in the hospital with a survey of all of the main drug groups and their respective use during pregnancy and lactation.
Das Therapielexikon Dermatologie, jetzt nach neuestem wissenschaftlichen Kenntnisstand vollständig überarbeitet! Das Lexikon zeichnet sich aus durch: Einheitlich strukturierte Beiträge Knappe, übersichtliche und gewichtete lexikalische Systematik Klare und verständliche Sprache Zahlreiche Tabellen geben prägnante Informationen auf einen Blick Magistrale Rezepturen als wichtige Alternativen zu Fertigpräparaten Neu in der zweiten Auflage: Übersichtlich strukturierte Einteilungen wichtiger dermatologischer Krankheitsbilder Aktuelles Verzeichnis von über 300 magistralen Rezepturen angelehnt an Deutschen Arzneimittel-Codex (DAC), Neues
Rezeptur-Formularium (NRF) und Europäisches Arzneibuch (Pharm. Eur.) Der Dermatologe erhält mit diesem Buch ein kurzes, praktisches Nachschlagewerk, der Praktiker und niedergelassene Arzt anderer Fachrichtungen einen ausführlichen Ratgeber.
Die Oxy Wunder Medizin
Common Complaints
Rote liste
Vertigo and Dizziness
Antimykotika von A - Z
Basiswissen Augenheilkunde
Praktische Psychopharmakotherapie
The pharmaceutical industry has long and vehemently insisted that it has the willingness, the dedication, and the ability to police itself to insure that the public will not be unnecessarily harmed or defrauded. As the record shows with painful clarity, however, virtually no industry or professional group has ever adequately policed itself, and the pharmaceutical industry is no exception. Where the most flagrant abuses have been exposed and corrected, major credit must probably be divided among the media that publicized the situation, consumer groups that applied
pressure, government officials who took actions that were often unpopular, and individual members of the pharmaceutical industry who had the courage to face up to their social responsibilities. In this book, the authors turn their attention to what happened in Third World countries when, because of worldwide pressures, the multinational drug companies largely corrected their notorious abuses. On the basis of painstaking research, much of it conducted in a great many Third World countries, the authors conclude that a plethora of small local firms have filled the
dishonest sales channels vacated by the multinationals. The authors show in great detail how local drug firms in the Third World have taken advantage of loose regulatory practices and unscrupulous behavior on the part of regional and national health care professionals to promote the sale of dangerous or worthless drugs as remedies for diseases for which they were never intended. Warnings of bad side effects are omitted from promotional literature, drugs are sold that have not had proper trials, and drug firms have often bribed government officials, doctors, and
hospital administrators in order to gain favorable treatment in the importation and sale of their products. Among the many topics treated in this book are the controversy over inexpensive generic drugs (including disclosures of fraud and bribery in the U.S. Food and Drug Administration), the actions of consumer groups, and the key role of government in preventing abuses by drug firms. The authors describe a remarkable attempt in Bangladesh, one of the poorest of all the developing countries, to develop a high-quality local drug industry. They also present as case
histories reports on three extremely important drug products or groups—the dipyrones (for control of pain and fever), high-dosage estrogen-progesterone hormone products (for use in pregnancy tests), and clioquinol or Enterovioform (for treatment of diarrhea)—all of which were or still are centers of worldwide, heated controversy.
Lapacho-Tee, das traditionelle Naturheilmittel der Indios, ist eines der wirksamsten, preisgünstigsten und wohlschmeckendsten Mittel gegen eine Vielzahl von akuten und chronischen Krankheiten. Ursprünglich von den Indianern entdeckt und heute wiederentdeckt. Die Inhaltsstoffe der Lapacho-Rinde aus der der Tee zubereitet wird, wirken entgiftend, pilztötend, antikarzinogen und kommen besonders bei vielen chronischen Problemen zur Anwendung. Die Rinde ist nahezu nebenwirkungsfrei und extrem wohlschmeckend. Wahrscheinlich nannten die
südamerikanischen Indianer ihren "Ipe Roxo" den "göttlichen Baum". In diesem Buch informiert Walter Lübeck über die Tradition und die Wiederentdeckung, über heilwirksame Substanzen und wissenschaftliche Forschungen. Dazu gibt es Rezepte für Lapacho-Teezubereitungen mit genauen Angaben für eine kurmäßige Anwendung oder einfach nur zum Genuss.
Jede Pflanze hat eine einzigartige Persönlichkeit und Weisheit, die ihr innewohnt. Sind wir bereit, ihr zuzuhören und sie zu verstehen, entsteht eine wunderbare Magie, deren heilende Kraft wir für uns nutzen können. Die moderne Hexe und Pflanzenflüsterin Juliet Diaz lädt uns ein auf eine Entdeckungsreise durch die geheimnisvolle Welt der magischen Gewächse. Diaz' umfangreiches Wissen geht weit über die medizinischen Eigenschaften von Kräutern, Blumen, Bäumen und Früchten hinaus und führt tief in die mystische Seele von Mutter Erde. Die Autorin zeigt in
diesem zauberhaft illustrierten Handbuch, wie wir uns wieder mit uns selbst, mit anderen und mit der Natur verbinden können. Ob Sanddornsirup für mehr Glück, Weißdorntinktur für eine achtsame Meditation oder Orangenspray für anhaltende Kreativität – Juliet Diaz hat für jeden Tag und jede Lebenssituation die passenden Tipps, Rezepte und Zaubersprüche parat.
The Drugging of the Third World
Das große Handbuch der grünen Hexenkunst. 200 Pflanzen von A-Z und ihre Anwendung
Zentralblatt für Pharmazie, Pharmakotherapie und Laboratoriumsdiagnostik
Reallexikon der Medizin und ihrer Grenzgebiete
106 Tabellen
Homöopathie in der Geriatrie
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen
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