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Intensivmedizin rettet Leben, aber sie kann auch „Nebenwirkungen" haben, wie z.B. Muskelabbau,
funktionelle Einschränkungen, Delir, Verwirrtheit usw. Um diesen Nebenwirkungen entgegen zu
treten, muss für den Patienten frühestmöglich ein individuelles Rehabilitationskonzept
ausgearbeitet und umgesetzt werden. Alles, was Sie dazu wissen müssen, vermittelt
Frührehabilitation in der Intensivmedizin. Neben den intensivmedizinischen Grundlagen erfahren
Sie wie mittels differenzierter Assessments die evidenzbasierte Behandlung und
Frührehabilitation von Atemwegsstörungen sowie von muskulären, skelettalen und neurologischen
Funktionsstörungen geplant, durchgeführt und evaluiert werden kann. Experten aus den Bereichen
Physio- und Ergotherapie, Logopädie sowie Intensivpflege –medizin zeigen die Möglichkeiten und
Techniken der Frührehabilitation und geben Ihnen ganz konkrete Tipps, wie es gelingt, dass der
Patient früh wieder wach und orientiert ist, selbstständig atmet und so aktiv und mobil wie
möglich ist. Konkrete Fallbeispiele sorgen für maximalen Praxisbezug und zeigen Ihnen, worauf es
bei der Frührehabilitation ankommt. Ein weiteres Plus des Buches: Die interprofessionelle
Darstellung, die alle an der Frührehabillitation Beteiligten gleichermaßen einbezieht.
Gehen Sie in der Therapie auf Nummer sicher und holen Sie sich detaillierte und unmittelbar
anwendbare Therapieempfehlungen! Der „Wolff/Weihrauch" ist seit über 40 Jahren das Standardwerk
für die internistische Therapie. Das renommierte Autorenteam liefert auch mit der 21. Auflage
wieder brandaktuelle „State-of-the-Art-Therapieempfehlungen" für alle bekannten internistischen
Krankheitsbilder sowie Erkrankungen benachbarter Fachgebiete. Umfassend – kompakte
Zusammenfassung der gesamten internistischen Therapie Aktuell – Aktualisierung aller Kapitel
unter Berücksichtigung relevanter, zum Teil auch internationaler Publikationen
Qualitätsgesichert – abgestimmt mit den nationalen und internationalen Leitlinien
Praxisorientiert – detaillierte und unmittelbar anwendbare Therapieempfehlungen Klar
strukturiert – einheitlicher Aufbau für schnelles Nachschlagen Neu in der 21. Auflage:
Ausführliches Kapitel zu den Grundlagen der Geriatrie Neue Möglichkeiten zur Behandlung von
Hepatitis C Mit dem Kauf des Buches haben Sie drei Jahre kostenfreien Zugang* zur Online-Version
des Titels. Ihre Vorteile auf einen Blick: Optimal für unterwegs oder zum schellen Nachschlagen
Mit Suchfunktion zum schnellen Finden der richtigen Textstellen Mit zahlreichen Zusatzinhalten
wie z.B. den wichtigsten Laborwerten, Klinikstandards, Roche Medizin-Lexikon *Angebot
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freibleibend
Sie erfahren alles Wissenswerte über die neuesten Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie der
häufigsten neurologischen Erkrankungen. Sie erhalten kompakte, evidenzbasierte Informationen
über die jeweiligen Krankheitsbilder und daraus abgeleitet klare Empfehlungen für ein
leitliniengerechtes Vorgehen. Übersichtliche Kästen mit „Wichtige Neuigkeiten auf einen Blick"
fassen die aktuellen Forschungsergebnisse, Trends und Diskussionen in der Neurologie kompakt und
präzise zusammen. Prägnante Tabellen mit Übersichten zum Krankheitsbild unterstützen Sie dabei,
sich das Wichtigste zu merken, mögliche Fallstricke zu vermeiden und so zu einer sicheren
Diagnose und Therapie zu kommen. Neu in der 3. Auflage: (Unter-)Kapitel unter anderem zu
neurologischer Reisemedizin, Palliativmedizin und Begutachtung Durchgängige Aktualisierung: neue
Studien und Therapieansätze Zahlreiche Abbildungen und Tabellen neu oder aktualisiert; die
aktuelle Literatur, mit Stand der Forschung 2020 integriert
State of the Art 2020
Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde / Advances in Internal Medicine and
Pediatrics
Kontrollierte Ohrakupunktur bei Hund und Pferd
Heidelberger Jahrbücher
Teil I: Epidemiologie, Tumorbiologie, Zytostatika, Prinzipien der Tumortherapie, Supportive
Maßnahmen. Teil II: Therapiekonzepte maligner Tumoren. Teil III: Indikationen und
Therapiekonzepte Kurzversion.
Ein kurzgefasster Leitfaden zu den modernen Therapiestrategien bei Diabetes im Kindes- und Jugendalter.
Übersichtlich und auf dem neuesten Stand - für alle medizinischen und nicht-medizinischen Profis, die
wenig Zeit haben, die wissenschaftlichen Grundlagen bereits kennen und schnelle Orientierung benötigen.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Profundes Lehrbuch für Selbststudium und Weiterbildung sowie übersichtliches Nachschlagewerk für die
Praxis Dieses Fach- und Lehrbuch ist mit seinen Inhalten zur außerklinischen Intensivpflege speziell
auf die Bedürfnisse der Pflegenden in der Praxis zugeschnitten. 22 Kapitel decken alle wichtigen Themen
der außerklinischen Intensivpflege ab, z.B. Grundlagen aus Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre,
Hygiene und Recht Kenntnisse zur psychosozialen Situation von chronisch Erkrankten und zum
Überleitungsmanagement Wissen zur Beatmung: Atemgasklimatisierung, Tracheostomaversorgung,
pflegetherapeutisches Handeln, Besonderheiten bei beatmeten Kindern Fakten zu Ernährung, enterale
Sonden und Dysphagie Hilfe bei Notfällen Mit Definitions-, Merke- und Vorsichtskästen werden wichtige
Page 2/9

Read Book Internistische Therapie 2016 2017 Mit Zugang Zur
Aspekte hervorgehoben. Kleine Praxisbeispiele dienen zur Veranschaulichung der Inhalte. Das Fachbuch
Außerklinische Intensivpflege dient sowohl als Kurslehrbuch, als auch als Nachschlagewerk für die
Praxis. Das Buch verzichtet bewusst auf Grundlagenwissen und legt den Fokus auf praxisorientiertes
Spezialwissen, das von Experten der AIP verfasst wurde. Neu in der 2. Auflage: ein Kapitel zu Palliativ
Care Ideal für Pflegefachpersonen im Bereich außerklinsiche Intensivpflege, Intensivpflegedienste.
Acta Chirurgica Hungarica
Kompendium pädiatrische Diabetologie
Neurochirurgia
Compendium for Prevention and Management. Mit Arbeitsmaterial.
Prostaglandins and Leukotrienes in Gastrointestinal Diseases

Detaillierte und unmittelbar anwendbare Therapieempfehlungen – so gehen Sie auf Nummer
sicher! Der „Wolff/Weihrauch" ist seit über 45 Jahren das Standardwerk für die internistische
Therapie. Das renommierte Autorenteam liefert Ihnen auch mit der 23. Auflage wieder
brandaktuelle „State-of-the-Art-Therapieempfehlungen" für alle bekannten internistischen
Krankheitsbilder sowie Erkrankungen benachbarter Fachgebiete. Umfassend: kompakte
Zusammenfassung der gesamten internistischen Therapie Aktuell: Aktualisierung aller Kapitel
unter Berücksichtigung relevanter, zum Teil auch internationaler Publikationen
Praxisorientiert: detaillierte und unmittelbar anwendbare Therapieempfehlungen Klar
strukturiert: klarer Aufbau für schnelles Nachschlagen Qualitätsgesichert: abgestimmt mit
den nationalen und internationalen Leitlinien Neu in der 23. Auflage: Kapitel zu Seltenen
Erkrankungen Kapitel zur Mukoviszidose (Zystische Fibrose)
Chirurgen und Onkologen erhalten in diesem Buch einen fundierten und detaillierten
Überblick über die Therapieoptionen bei peritonealen Tumoren und Metastasen und die
gezielte Auswahl der geeigneten Therapieformen. Die Optionen der systemischen
Chemotherapie sind ebenso berücksichtigt wie die chirurgische Zytoreduktion (CRS) und die
intraperitoneale Chemotherapie (IPC), Immuntherapie und regionale Hyperthermie,
einschließlich spezieller Verfahren wie HIPEC und PIPAC. Die Möglichkeiten einer potenziell
kurativen Therapie werden ebenso gezeigt wie ein palliativer Therapieansatz bei
fortgeschrittener Metastasierung. Weitere Kapitel beziehen sich auf die perioperative
Betreuung, Komplikationen und Rezidive sowie auf die psycho-onkologische,
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palliativmedizinische und pflegerische Betreuung der Patienten. Das Verfahren der parietalen
und viszeralen Peritonektomie am Dick- und Dünndarm wird zusätzlich durch drei über eine
Website zugängliche Videoclips illustriert.
Der "Schmoll" bestätigt mit dieser nunmehr 4. Auflage weiterhin seinen Ruf als Standardwerk
der Internistischen Onkologie. Er gilt nicht nur als das umfangreichste sondern auch als das
profundeste Nachschlagewerk, das zuverlässig und nahezu vollständig über den neuesten
Wissensstand in der Onkologie informiert. Durch eine noch übersichtlichere Gliederung und
ein neues Layout handelt es sich hier um ein äußerst instruktives Lehrbuch, das für den
onkologisch tätigen Arzt eine sehr wertvolle Informationsquelle darstellt und zur
Basisausstattung in jede onkologische Abteilung gehören sollte. Band 1 stellt Grundlagen,
Richtlinien, Antineoplastische Substanzen, Toxizitäten, prophylaktische und supportive
Therapien dar. Band 2 enthält Diagnostik, Therapie und praxisnahe Therapieanleitungen.
Sämtliche Kapitel wurden inhaltlich erweitert, ergänzt und aktualisiert; die Therapieoptionen
sind wissenschaftlich und klinisch auf den neuesten Stand gebracht. Band 3 enthält in
bewährter Weise die kurzgefassten Indikationen und Therapieschemata für die Kitteltasche.
Die Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft sowie weiterer Fachgesellschaften wurden
übernommen. Neu: Das komplett aktualisierte Adressverzeichnis mit allen - auch international
- wichtigen onkologisch relevanten Adressen finden Sie ab dieser Auflage online auf der
"Kompendium-Website".
Grundlagen und Konsequenzen für die Praxis
A Practical Guide to the Therapy of Type-II-Diabetes
2020/2021
Preterm birth
Allergy in Practice
In Ausnahmesituationen richtig vorgehen – das nötige Wissen vermittelt Ihnen Die psychiatrische
Notfallmedizin Ein hochkarätiges Autorenteam gibt diagnostische und therapeutische Handlungsanweisungen.
Gesprächsführung in der Notfallpsychiatrie und in der Krisenintervention, Medikamente, und forensische
Fragen bei Notfallentscheidungen Konkretes Vorgehen bei den wichtigsten Syndromen und bei verschiedenen
Patientengruppen, z.B. ältere Patienten, Kinder- und Jugendliche, Minderbegabte, AIDS-Patienten,
Patienten im Allgemeinkrankenhaus Vorgehen bei wichtigen Syndromen, bei psychiatrischen
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Krankheitsbildern und bei besonderen Problembereichen, z.B. unerwünschte Medikamentennebenwirkungen,
aber auch Simulation, Stalking, Patienten mit gehäuften Notfallkonsultationen, Wohnungslosigkeit
Rechtliche Fragen bei Notfallentscheidungen, häufige Fehler, Verhaltensregeln Forensische Fragen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz Neu in der 3. Auflage: Großschadensereignisse
Elektrokrampftherapie in der Akutpsychiatrie Autismus und Asperger
Altersdepression, Demenz, Altersparanoia ... die Zahl altersbedingter Erkrankungen nimmt zu. Das Buch
zeigt Ihnen die Besonderheiten dieser Erkrankungen und informiert über Diagnostik und Therapie. Darüber
hinaus erfahren Sie, wie sich bereits bestehende psychische Erkrankungen im Alter verändern und Sie
entsprechend die Therapie ggf. anpassen müssen. Dabei werden auch Polypharmazie und Mulitmorbidität
berücksichtigt. Listen geeigneter Medikamente helfen Ihnen, die Patienten bestmöglich zu beraten und zu
behandeln. Alle Inhalte nach EBM, Leitlinien-basiert und auf Basis aktueller Cochrane Reviews.
Krankheitsbilder mit Diagnosekriterien nach ICD-10 und 11 (soweit einsehbar) / DSM-V. Fallbeispiele
sorgen für maximalen Praxisbezug, Abbildungen, Tabellen und Info-Kästen erleichtern das Verstehen. Neu
in der 2. Auflage: Allgemeine Informationen zum Fach Geriatrie Neues Kapitel zur rechtlichen Situation
Besonderheiten bei der Behandlung von alten Menschen mit Migrationshintergrund
In OCtober 1986, recognized authorities from a variety of disciplines met in Lisbon, Portugal, to review
recent knowledge on eicosanoids - i. e., prostaglandins, throm boxane A , and leukotrienes - and their
role in gastrointestinal diseases. 2 Briefly, in the stomach endogenous as well as exogenous
prostaglandins may mediate cytoprotective actions in that they stimulate gastric mucus production, bicar
bonate secretion and cellular regeneration while providing adequate mucosal blood flow. In contrast,
thromboxane A2 by vasoconstriction may act as an ulcerogenic substance. Diarrheal states may be
associated with prostaglandins of types E and F as they are capable to enhance intestinal water and
electrolyte secretions. In chronic in flammatory bowel disease, mucosal synthesis of leukotrienes was
found to be increased more markedly than that of prostaglandins suggesting that leukotrienes may have a
major part in the pathogenesis of that disease. In this volume, which is an elaborated collection of the
papers given on occasion of the above-mentioned symposium, the facts and problems associated with
prostanoid substances are dealt with in four sections on 1. biochemistry, biology and pharmacology of
eicosanoids, 2. physiologic and pathophysiologic aspects, 3. established therapeutic implications, and
4. treatment perspectives. We believe that the publication of these contributions by leading workers in
the given fields provides a comprehensive and up-to-date appraisal of the role of eicosanoids in
gastrointestinal diseases, and it is hoped that this volume will be of value to both basic scientists
and practicing clinicians.
Extravasation of Cytotoxic Agents
Bibliography of Medical Reviews
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Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army
Cumulative listing
Introduction to Manual Medicine

This volume is a welcome contribution to the literature on manual medicine. It is concise and accessible, yet
covers the field compre hensively. It presents a synthesis of the past current literature and provides a valuable
overview. Dr. Neumann, for many years a stu dent, practitioner, teacher, and now international leader in this
field, demonstrates his deep understanding of the diverse theories and vocabularies current in many schools of
manual medicine, and presents the various viewpoints and approaches in an easily read able fashion. This book
is of assistance to the neophyte student as well as the experienced practioner. From the basics of palpation to
the clinical cases, both typical and complex, the reader's knowledge is en hanced with each succeeding page.
Introduction to Manual Medicine represents a valuable addition to the library of all practioners treating patients
with musculoskele tal problems. April 1989, East Lansing, Michigan Philip E. Greenman, D.O., FAA.O. Preface
When I was working as a resident orthopedist at the University Hospital in Tiibingen, Germany, I saw a patient in
the orthopedic clinic who complained of headaches. This patient, who apparently had previously seen a
practitioner of manual medicine, stated that his atlas must have "popped out of place" and asked me to "fix it, to
put it back in place." Despite my having had extensive orthope dic training up to that time, I did not unterstand
what the patient actually meant, and could not help him further.
"Extravasation of cytotoxic drugs can lead to serious complications during tumour therapy. This volume is
intended as an aid to assess the situation quickly and conclusively should this emergency occur. The substance
specific section of the book provides detailed instructions for how to deal with 49 cytotoxic agents so that
targeted measures can be started at once. The general section provides comprehensive information on
prevention, general measures to be taken in case of extravasation, specific antidotes, and documentation. For
support during everyday clinical practice, the book is accompanied by a template for an extravasation kit, tables,
documentation sheets, and patient information." "The book is the outcome of a consensus of an
interdisciplinary working group that has collected and systematically reviewed all published literature on the
topic. The practical instructions are accompanied by a review of the literature to enable readers to study source
materials via the original published studies."--BOOK JACKET.Title Summary field provided by Blackwell North
America, Inc. All Rights Reserved
Ohrkarten weisen Ihnen den Weg: Lebererkrankung - Leberpunkt, Hüftgelenkserkrankung - Hüftpunkt. Kann
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Akupunktur so einfach sein? Ja, kontrollierte Ohrakupunktur kann es! Dieses erste Buch zur kontrollierten
Ohrakupunktur bei Hund und Pferd zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie aktive Akupunkturpunkte am Ohr
auffinden und systematisch therapieren - ob mit Nadel, Laser oder Goldimplantat. Detailgetreue Ohrkarten und
präzise Darstellungen der Akupunkturpunkte und Meridianverläufe machen das Buch zum täglichen Begleiter in
der Praxis. Fallbeispiele und Therapiekonzepte für typische Indikationen erleichtern Ihnen den Einstieg in dieses
traditionelle und dennoch an das westliche Denken angepasste Heilverfahren. Kontrollierte Ohrakupunktur - mit
Sicherheit zur richtigen Diagnose.
2016/2017
Therapie-Handbuch
Internistische Therapie
Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie
Therapie-Handbuch - Gastroenterologie und Hepatologie

Das große Referenz- und Facharztbuch zur klinischen Neurologie liegt hiermit unter der Federführung der international
renommierten Herausgeber und der Mitarbeit von über 150 Fachexperten als eine erweiterte und überarbeitete Neuauflage vor. In
bewährter Form werden systematisch die aktuellen Erkenntnisse zum Stand von Klinik, Verlauf und Therapie neurologischer
Erkrankungen zusammengefasst und für die pragmatische Anwendung gewichtet - nicht nur für häufige wie Schlaganfall, Epilepsie,
Multiple Sklerose und M. Parkinson, sondern auch für seltene und komplexe Krankheitsbilder. Durch die zusätzlichen Kapitel
Neuropädiatrie und Neurogeriatrie sowie die thematische Neuausrichtung einzelner Beiträge, z. B. zu Tinnitus, Schlafstörungen,
vaskulären Malformationen oder zu neurokutanen Syndromen, hat die 7. Auflage viel Neues zu bieten. Das etablierte Werk begründet von den Herausgebern Brandt/Dichgans/Diener - knüpft an den Erfolg der Vorauflagen an und ist für die alltägliche Arbeit
von Fach- und Allgemeinmedizinern in Klinik und Praxis sowie für eine erfolgreiche Aus-, Fort- und Weiterbildung unersetzlich.
Allergy is one of the major health problems of most modern societies. Although allergic diseases are well-known for almost two
hundred years, their prevalence has increased dramatically over the last decades. Allergic reactions manifest in various organs,
most commonly in the skin and mucous membranes, the frontier surfaces where the contact between the individual and the
environment takes place. In a very concise and practical way this book covers all aspects of allergic reactions from pathophysiology
to diagnosis, therapy and prevention with a strong focus on relevant aspects for the everyday work of the practising dermatologist
and allergist in the hospital or office. This book reflects the rich personal experience of a German allergist with international training
and reputation, who is active in immunology and allergy research and practice for almost 30 years. In this book, not only IgEmediated allergic reactions are covered but all other kinds of allergies such as atopic eczema, contact dermatitis, drug eruptions,
anaphylaxis and food allergies are equally represented as well as psychosomatic aspects and problems of environmental
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intolerances.
Durch die steigende Lebenserwartung und das Anwachsen der Gruppe älterer und hochbetagter Menschen steigt auch der Anteil
derer, die an einer Multimorbidität, also mehreren chronischen Erkrankungen gleichzeitig leiden. Multimorbidität kann als eine
bedeutsame Facette der zunehmend komplexer werdenden Arbeit im Gesundheitsbereich betrachtet werden und unterliegt den
Besonderheiten komplexer Problemstellungen. Sie hat große Auswirkungen auf diagnostische Strategien und auch therapeutische
Maßnahmen wie z.B. die Pharmakotherapie, wird aber aktuell noch unzureichend wahrgenommen und diskutiert. Das Buch zeigt
theoretische Aspekte dieses Phänomens mit dem Schwerpunkt auf geriatrische Multimorbidität auf und gibt hierzu eine aktuelle
Definition. Es gibt außerdem anhand von Fallbeispielen praktische Hilfestellung für die klinische Arbeit.
Deutsche Stomatologie
Peritoneale Tumoren und Metastasen
Diseases of the Chest
Cumulated Index Medicus
Acta Hepato-splenologica

Das Therapie-Handbuch Gastroenterologie und Hepatologie informiert Sie umfassend und anschaulich über die
wichtigsten Erkrankungsbilder und Symptome des Fachbereichs, Prävention der Erkrankungen und Besonderheiten, wie
z.B. Blutstillung und die Therapie gastroenterologischer und hepatologischer Erkrankungen bei COVID-19-Infektion.
Unverzichtbar für die allgemeinmedizinische und internistische Hausarztpraxis. Praktische, prägnante
Handlungsanweisungen Evidenzbasierte Empfehlungsgrade Algorithmen und Tabellen sowie Auflistung der
Kernaussagen, um einen raschen Überblick zu erhalten und die effektivste Therapie auszuwählen Mit ''Essentials'' für die
Hausarztpraxis Die beiden Therapie-Handbuch-Bände Kardiologie und Neurologie sind bereits erschienen.
Dieser Band enthält die Vorträge der 39. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Stuttgart. Die Hauptthemen
behandeln den metastasierten urologischen Tumor, die extrakorporale Großwellenlithotripsie sowie Fragen der
Endourologie und Urolithiasis.
Das Jahrbuch 2018 des Therapie-Handbuchs ist eine verschlankte Version des aktuellen Loseblattwerks TherapieHandbuch und bietet dem niedergelassenen Arzt Einblick in internistische und nicht-internistische Fachgebiete. Es
vermittelt Kenntnisse über die neuesten und gängigsten therapeutischen Methoden. Zusätzlich zum Jahrbuch 2018
erhalten Sie kostenlosen Online-Zugriff auf sämtliche Inhalte des ehemaligen Loseblattwerks, inklusive regelmäßiger
Aktualisierungen. Übersichtliche Algorithmen, Tabellen und Abbildungen sowie die einprägsame Auflistung der
wichtigsten Kernaussagen mit Cave-Kästen etc. bieten einen raschen Überblick. Kurzkasuistiken und evidenzbasierte
Empfehlungsgrade helfen, zu allen Fragen schnell valide Informationen zu finden. Mit dem Code im Buch haben Sie für
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ein Jahr ab Einlösung des Codes Online-Zugriff auf sämtliche Inhalte des ehemaligen Loseblattwerks. Alle
Aktualisierungen und Ergänzungen stehen ebenfalls online zur Verfügung. Die Käufer des Jahrbuches werden per
Newsletter über die Aktualisierungen und Ergänzungen informiert. (Angebot freibleibend)
Praxishandbuch Gerontopsychiatrie und -psychotherapie
Kompendium Internistische Onkologie Standards in Diagnostik und Therapie
Current List of Medical Literature
Fachbuch Außerklinische Intensivpflege
Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army
Medical Library.
Spezielle Strahlentherapie Gutartiger Erkrankungen / Radiation Therapy of Benign Diseases
Tagung 14.–17. Oktober 1987, Stuttgart
Umgang mit Multimorbidität und Multimedikation
Jahrbuch 2018
cumulative listing
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