Download Free Neurologische Therapie

Neurologische Therapie
Seit Einfuhrung der hochaktiven antiretroviralen Therapie (HAART) in die Behandlung der Infektion mit dem humanen Immundefizienz-Virus
(HIV) ist diese zu einer chronischen Erkrankung geworden, die dem praktisch tatigen Arzt im Krankenhaus und in der Praxis jederzeit begegnen
kann. Fur "Neuro-AIDS" als relativ junge Erkrankung gibt es noch kein Grundlagenwissen, dessen Erwerb zusatzlich durch wandelbare
Prasentationsformen der Symptome und Erweiterung therapeutischer Moglichkeiten erschwert ist. Diese Lucke fullt das Buch, das sich
gleichermassen an Arzte, Studierende und interessierte Laien wendet. Ein patientenrelevanter Informationsteil gibt Betroffenen die Moglichkeit, sich
Kenntnisse uber sozialrechtliche Folgen ihrer Erkrankung anzueignen.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Mit diesem Praxisbuch können klinisch tätige Neurologen über die aktuellen therapeutischen Strategien in der Neuroimmunologie und in den
Nachbardisziplinen informiert bleiben. Der interdisziplinäre Ansatz erleichtert differenzialdiagnostische Überlegungen, da auch internistische
Systemerkrankungen berücksichtigt sind. Die 2. Auflage wurde thematisch u.a. ergänzt um Kapitel zu endokrinen Erkrankungen, limbischer
Enzephalopathie, neuralgischer Amyotrophie und rheumatoider Arthritis. Besonders praktisch für die Anwendung in der Klinik: zahlreiche
Übersichten und Tabellen sowie eine Aufstellung der Immuntherapeutika mit Angaben zur Dosis, zur Durchführung der Therapie, zu begleitenden
Untersuchungen und Maßnahmen sowie Begleittherapien.
Diagnostik und Therapie
Ein Bilderlehrbuch
Gruppentherapie für neurologische Sprachstörungen
Ergotherapie im Arbeitsfeld Neurologie
Neurologische Differenzialdiagnostik
Malignant Brain Tumours
Vom leicht Verständlichen/Bekannten zum Schwierigen/Unbekannten ...nach diesem, der heutigen Lernforschung entsprechenden Konzept
ist Psychiatrie leicht verstehen - Heilpraktiker für Psychotherapie aufgebaut. Sie werden Schritt für Schritt an das komplexe Thema
herangeführt. Abgedeckt ist die ganz Bandbreite der Psychiatrie - von Angst- und Esstörungen, über Affektive Störungen, Schizophrenie
bis hin zu Grenzbereichen der Psychiatrie wie z.B. Neurologische Erkrankungen. 150 einprägsame Fallgeschichten zu jedem
Krankheitsbild machen die Inhalte "lebendig" und erleichtern das Lernen. Die typischen Symptome sind nach ICD-10 hervorgehoben.
Illustrationen, Merkwörter und Gedächtnisstützen helfen Ihnen, sich das Gelernte dauerhaft zu merken.
Research into various aspects of the Holocaust has escalated in recent years just as the ranks of survivor-subjects are rapidly diminishing.
All documents contributing in any way to the knowledge of psychological and medical consequences have been included in this
bibliography. Materials are drawn from psychological, psychiatric, and social work literature and from personal accounts. In addition to
printed books and articles, references are made to manuscripts which are housed at one of the three centres where major libraries of this
kind exist. The bibliography contains titles in English, French, Polish, Dutch, and German, as well as a number of other languages.
The 17th volume of the "Advances in Neurosurgery" contains a selection of the scientific reports of the 39th annual meeting of the German
Society for Neurosurgery, which was held in Cologne from May 8-11, 1988. The first section deals in particular with the long-term results
of severe head injuries, as well as with problems of the acute traumatic hematomas and brain edema. The second section covers
microsurgical experiences. Attention is focused on the anatomy and operative technique for lesions in and around the jugular foramen and
the craniospinal transition. The third section describes the special new results of brain death determination. Beyond this, numerous
contributions on clinical and research results were presented in a poster exhibition which was systematically studied in order to give
younger neurosurgeons the opportunity for extensive discussion. The volume contains new information which will bring specialists up-todate on the latest clinical and research developments in the field.
Neurologische Rehabilitation
Head Injuries
The Psychological and Medical Effects of Concentration Camps and Related Persecutions on Survivors
für Sprachtherapeuten
Neurologie
Manual neurologische Akut- und Intensivmedizin
Der Band f hrt in die rehabilitative Behandlung neurologisch gesch digter Patienten ein. Leser erhalten einen
umfassenden berblick ber die Fakten und zugleich Handlungsanleitungen f r die praktische therapeutische
Arbeit. F r die 2. Auflage wurden alle Grundlagenkapitel (Neurophysiologie, normale Bewegung) aktualisiert und alle
Fallbeispiele zu den unterschiedlichen neurologischen St rungsbildern auf Grundlage der Befundkriterien der
Internationalen Klassifikation der Funktionsf higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) neu geschrieben.
Aphasie, Dysphagie, Dysarthrie - Viele in der Logop die behandelte St rungen beruhen auf neurologischen
Erkrankungen. Deren klinische Auspr gungen, Begleitsymptome und Komplikationen zu kennen, ist Voraussetzung
f r eine erfolgversprechende logop dische Therapie. Mit diesem Lehrbuch lernen Sie, die Symptome
neurologischer Krankheiten zu unterscheiden und Ungew hnliches zu erkennen. Erfahren Sie außerdem, wie Sie in
Notf llen rasch und richtig handeln, und informieren Sie sich zum Umgang mit krankheitsbedingten St rungen wie
z.B. Aufmerksamkeitsdefiziten, die die logop dische Arbeit erschweren. F r Auszubildende und Studierende der
Logop die und f r praktisch t tige Logop dinnen und Sprachtherapeutinnen.
Die dynamische Weiterentwicklung der Neurologie ist ungebrochen, und schon aus demographischen Gr nden wird
die Bedeutung dieses Kernfachs der Medizin weiter zunehmen. Das von Horst Isermann begr ndete Lehrbuch wird
in seiner 8. Auflage vollst ndig berarbeitet vorgelegt. In einfacher und klarer Sprache geschrieben bietet es neben
einer systematischen neurologischen Krankheitslehre Abschnitte mit den wichtigsten neuroanatomischen Grundlagen
und mit einer Darstellung der Technischen Diagnostik. Der Umgang mit neurologisch Kranken bildet einen zentralen
Teil des Buches. Von den Besonderheiten neurologischer Erkrankungen ausgehend werden Leitgedanken f r eine
fachlich angemessene neurologische Pflege und f r eine moderne ATL-gest tzte Pflegeplanung entwickelt und
praxisorientiert f r viele neurologietypische Pflegeprobleme ausformuliert. Besonders ist auch die systematische
Darstellung aller mit Hirnerkrankungen einhergehenden neurologischen und psychischen Ph nomene mit dem Ziel
Page 1/4

Download Free Neurologische Therapie
eines kompetenten und verstehenden Umgangs mit Betroffenen.
Grundlagen, Diagnostik und Therapie
Therapie im Grenzgebiet von Psychiatrie und Neurologie
A Research Bibliography
Neurologische Intensivmedizin
Reittherapie in Neurologie und Psychotherapie
Psychiatrie Leicht Verstehen Heilpraktiker F r Psychotherapie
Als wissenschaftliches Forum für das Thema «Sport in den Fächern Neurologie und Psychiatrie» wurde im September 1998 der
Arbeitskreis «Neurologie und Sport» in der Deutschen Gesellschaft für Neurologie e.V. (DGN) gegründet. Es ist Ziel des
Arbeitskreises, Standards für die Ausübung von Sport bei neurologischen Erkrankungen zu definieren und zu publizieren. Die
Fortbildungsreihe «Reittherapie in Neurologie und Psychotherapie» wurde 2007 in das zertifizierte Weiterbildungsprogramm der
Ärztekammer Westfalen-Lippe aufgenommen. Die in diesem Band gesammelten Aufsätze und Vorträge entstammen den
aktuellen Themen der Fortbildungsreihe nach den Empfehlungen der DGN und decken ein breites Spektrum zum Thema Sport,
Reitsport und Reittherapie bei neurologischen Erkrankungen ab. Die Multimodale Psychodynamische Reittherapie (MPR) wird als
standardisierte Methode zur Integration reittherapeutischer Elemente in Psychiatrie, Neuro-Psychosomatik, Psychosomatik und
Psychotherapie ergänzend vorgestellt. Auf die Besonderheiten der störungsspezifischen Reittherapie in der Behandlung von
Patienten mit psychischen Erkrankungen wird hingewiesen.
Neurologische Rehabilitation:Die Referenzreihe Neurologie (RRN) - der Facharztstandard im Fach Neurologie. Die RRN setzt den
Goldstandard in allen neurologischen Fragen, denn herkömmliche Handbücher werden an Tiefe, Aktualität und Vielfalt bei weitem
übertroffen. Die Reihe wird kontinuierlich ausgebaut und durch Neuauflagen aktualisiert. -Aktuell und praxisorientiert - ideal für die
Weiterbildung und als Nachschlagewerk -Kompetenz als Referenz - Top-Autoren für jedes Thema-Einheitliche Struktur - rasche
Orientierung und Übersicht In den Methodenbänden werden wichtige Untersuchungsmethoden dargestellt. Indikationen,
Geräteeinstellungen, Problemdarstellung und Lösungsmöglichkeiten, Fehlerquellen sowie die Auswertung der gewonnenen Daten
werden ausführlich berücksichtigt.Der aktuelle wissenschaftliche Stand bei der Diagnose und Behandlung von
Rehabilitationspatienten.-Aktuell - Die neuesten therapeutischen Ansätze zum Stand der Regeneration sind berücksichtigt. Der
Schwerpunkt des Buches liegt auf der Syndrombehandlung. - Alle Tumoren sind entsprechend der revidierten WHO-Klassifikation
von 2000 systematisch dargestellt. - Durch die einheitliche Strukturierung des Textes und die visuelle Aufbereitung der
Informationen können auch für spezifische Fragestellungen schnell und gezielt praxisbezogene Aussagen gefunden werden. - Die
verschiedenen Aspekte der interdisziplinären Betreuung werden nicht nur beschrieben, sondern auch zusammengeführt.
Bewährte Konzepte aus der Praxis: vom Kommunikationsaufbau hin zur Alltagskompetenz Für wen ist dieses Buch geschrieben?
Ein "Anwenderbuch" für Logopäden, klinische Linguisten und Sprachtherapeuten, die Gruppentherapie für Patienten mit
neurologischen Sprachstörungen im stationären oder ambulanten Rahmen anbieten, sowie für Studierende dieser
Fachrichtungen. Was möchte das Buch vermitteln? Im Zuge der Neuausrichtung des Verständnisses von Rehabilitation und
Orientierung hin zur Alltagskompetenz gewinnt die sprachtherapeutische Gruppentherapie an Bedeutung. Sie bietet dem
Patienten die Möglichkeit, unter erweiterten, aber noch geschützten Bedingungen das Gelernte bzw. Erarbeitete mit
unterschiedlichen Gesprächspartnern anzuwenden. Die Durchführung von Gruppentherapien ist für viele Therapeuten eine
Herausforderung, da erfolgreiche Konzepte und Anregungen in der Literatur bisher vernachlässigt wurden. Dieses Buch ist daher
ein Muss für Leiter von Gruppentherapien oder solchen, die es werden wollen. Wie wird dies erreicht? Einleitend werden
Geschichte und Entwicklung sowie verschiedene Ausrichtungen der sprachtherapeutischen Gruppentherapie vorgestellt. Neben
der vorgenommenen Standortbestimmung werden strukturelle Kriterien und psychologische Faktoren erörtert, die für die Planung
und Durchführung der Gruppentherapie eine Rolle spielen. Grenzen und Möglichkeiten der Evaluation von Gruppentherapien
werden anhand von Praxisbeispielen dargestellt. Ausgewählte Experten schildern bewährte Konzepte aus der Praxis und gehen
auf die unterschiedlichen Stufen der neurologischen Rehabilitation ein. Ein Katalog mit zahlreichen Vorschlägen zur inhaltlichen
Gestaltung der Therapieeinheiten - vom Kommunikationsaufbau bis hin zur Handlungsfähigkeit im Alltag - rundet die Darstellung
ab.
Medical and Psychological Effects of Concentration Camps on Holocaust Survivors
Current Catalog
Prognosis Evoked Potentials Microsurgery Brain Death
Neurologie und neurologische Pflege
Neurologische und neuropsychiatrische Aspekte der HIV-Infektion
Standardisierte Therapieverfahren und Grundlagen des Lernens in der Neurologie
Die dritte, gründlich überarbeitete Auflage vermittelt in bewährter Form dem Neurologen, aber auch dem
Intensivmediziner, Notfallarzt, Internisten sowie Spezialisten anderer Fachgebiete die therapeutischen
Grundlagen neurologischer Erkrankungen. Alle in der Klinik oder Praxis bewährten Therapiemaßnahmen
werden unter Berücksichtigung der pathogenetischen und klinischen Grundlagen besprochen.
Allgemeintherapeutische und spezielle Therapieverfahren werden dabei ebenso dargestellt wie die
medikamentösen Details für die Bereiche Neurologische Intensivmedizin, Neuropsychiatrie oder
Rehabilitation.
Dieses handliche, praxisorientierte Taschenbuch vermittelt dem Neurologen sowie den Spezialisten
anderer Fachgebiete die therapeutischen Grundlagen neurologischer Erkrankungen. Alle in der Praxis
bewährten und aus der Erfahrung der Autoren begründeten Therapiemaßnahmen werden besprochen. Der Bezug
zu den Nachbardisziplinen Neurochirurgie, Neuroorthopädie und Neuroophthalmologie bei der Darstellung
des Indikationsbereiches der einzelnen Therapiemaßnahmen findet besondere Berücksichtigung. Das
Taschenbuch ist somit für jeden Arzt, der neurologisch kranke Patienten behandelt, ein hervorragender
Therapieleitfaden. Es ermöglicht sowohl dem jungen Assistenzarzt als auch dem erfahrenen Neurologen
eine rasche Orientierung.
Für Sprachtherapeuten in der Ausbildung und Praktiker, die mit neurologischen Patienten an Störungen
der Sprache, der Stimme, des Sprechens und des Schluckens arbeiten - profitieren von diesem
Expertenwissen! Der Leser erhält: Informationen zur allgemeinen Pathologie und Neuroanatomie Ätiologie,
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Symptome, ärztliche Diagnostik, Therapie und Prognose neurologischer Krankheitsbilder Zusammenhänge
zwischen Primärerkrankung und Sprach-, Sprech-, Stimm- bzw. Schluckstörungen All dieses Wissen wurde
speziell für die Ausbildung von Sprachtherapeuten zusammengestellt und ist ausgerichtet am Curriculum.
Für Praktiker ist es das ideale Nachschlagewerk. Neu in der 4. Auflage: Sehr starke Überarbeitung der
Kapitel: Zerebrovaskuläre Ereignisse und Schädelhirntraumata Infektionen der Hirnhäute und des ZNS
Administration of Activity Therapy Service
Grundlagen der Neurologie, Behandlungskonzepte, Alltagsorientierte Therapieansätze
für Klinik und Praxis ; 247 Tabellen
Neurophysiologische Behandlung bei Erwachsenen
Autoimmunerkrankungen in der Neurologie
Therapielexikon Neurologie

Neurologie, neuropathologie
This unique research bibliography is offered in honor of Leo Eitinger of Oslo, Norway. Dr. Eitinger fled to Norway in
1939, at the start of the World War II. He was caught and deported to Auschwitz, where, among others, he operated on
Elie Wiesel who has written the foreword to this volume. After the war, Eitinger became a pioneering researcher on a
subject from which many shied away. His contributions to understanding of the experience of massive psychological
trauma have inspired others to do similar work. His many books and papers are listed in this special volume of the
acclaimed bibliographic series edited by Israel W. Charny of The Institute on the Holocaust and Genocide in Jerusalem.
In order to acquaint users of this bibliography with the topic, two introductory articles are offered. The first is titled
"Survivors and Their Families" and deals with the impact of the Holocaust on individuals. The second, "Psychiatry and
the Holocaust," examines the general impact of the Holocaust on the field of psychiatry. Robert Krell writes that in
general the psychiatric literature has reflected critically on the survivor due to preconceived notions held by many
mental health professionals. For many years, the exploration of victims' psychopathology obscured the remarkable
adaptation made by some survivors. The problems experienced by survivors and possible approaches to treatment
were entirely absent from mainstream psychiatric textbooks such as the Comprehensive Textbook of Psychiatry
throughout the 1960s and 1970s. Fifty years of observations about survivors of the concentration camps and other
survivors of the Holocaust (in hiding, as partisans, in slave labor camps) has provided a new body of medical and
psychiatric literature. This comprehensive bibliography contains a plethora of references to significant pieces of
literature regarding the Holocaust and its effects on survivors. It will be of inestimable value to physicians,
psychiatrists, psychologists, and social workers, along with historians, sociologists, and Holocaust studies specialists.
Malignant Brain Tumours is an excellent compendium of current thought and practice for clinicians, surgeons, and
scientists. Additionally, it is an invaluable reference for graduate and post-graduate students. This book could also be
used as a very comprehensive teaching text.
NEUROLOGISCHE U. PSYCH. THERAPIE
Neurologie und Psychiatrie für Pflegeberufe
35 Tabellen
Neurologie compact
evidenzbasierte Entscheidungsprozesse und diagnostische Pfade ; mit 155 Tabellen
Cardiology and Vascular System Central Nervous System
Für Sprachtherapeuten in der Ausbildung und Praktiker, die mit neurologischen Patienten an Störungen der Sprache, der Stimme, des
Sprechens und des Schluckens arbeiten - profitieren Sie vom Expertenwissen! Informationen zur allgemeinen Pathologie und
Neuroanatomie Ätiologie, Symptome, ärztliche Diagnostik, Therapie und Prognose neurologischer Krankheitsbilder Zusammenhänge
zwischen Primärerkrankung und Sprach-, Sprech-, Stimm- bzw. Schluckstörungen All dieses Wissen wurde speziell für die
Ausbildung von Sprachtherapeuten zusammengestellt und ist ausgerichtet am Curriculum. Darüber hinaus ist das Werk ideal zum
Auffrischen des Wissens. Für die optimale Prüfungsvorbereitung: Lernziele und Wiederholungsfragen helfen, das Wichtigste im
Blick zu behalten Kästen mit „Klinischen Bezügen" stellen eine Verknüpfung zur Praxis her Fachbegriffe werden direkt im Text
erläutert Neu in der 3. Auflage: Einführendes Kapitel zur Neuroanatomie Alle Kapitel komplett überarbeitet und aktualisiert mit noch
besserer Fokussierung auf die Zielgruppe
Das Buch besch{ftigt sich mit Grenzgebieten zwischenPsychiatrie und Neurologie. Es geht um diagnostische undtherapeutische
Fragen, die in der allt{glichenVersorgungssituation immer wieder auftauchen und die f}reine kompetente Antwort nur im
interdisziplin{ren Gespr{chzwischen Psychiatern und Neurologen gefunden werden kann. Das Buch enth{lt die Referate und die
Diskussionen einerTagung, an der namhafte deutsche Neurologen und Psychiateraus verschiedenen Universit{tskliniken
teilgenommen haben. Thematische Schwerpunkte waren dyskinetische St|ru.
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S.
Army Medical Library.
Cumulative listing
Spezielle neurologische Therapie
Lehrbuch Manuelle Therapie
Neurologische Therapie
Zentralblatt für die Gesamte Neurologie und Psychiatrie
Digestion
Dieses Lexikon enthält in kompakter Form alle aktuellen Therapieinformationen in der
Neurologie. Die Beiträge sind alphabetisch geordnet und übersichtlich strukturiert.
Besonderer Wert wurde darauf gelegt, evidenzbasierte Behandlungsempfehlungen den eher
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empirisch begründeten gegenüber zu stellen. Sofern keine ausreichenden Grundlagen für
eine Behandlung vorliegen, wird dies deutlich gemacht. Durch zahlreiche Abbildungen und
Skizzen wird der Text veranschaulicht. Tabellen aus Originalarbeiten sowie
Quellenhinweise zu den relevanten Empfehlungen runden das Werk ab. Dabei enthält das Buch
keinen unnötigen Informationsballast zu Klinik, Diagnostik und Differentialdiagnose und
ist daher für das schnelle Nachschlagen im Therapiealltag ideal geeignet. Es sollte in
keiner neurologischen Praxis und Klinik fehlen, bietet aber auch dem praktisch tätigen
Internisten und Allgemeinmediziner viele wichtige Informationen für den Praxisalltag.
In 1909 a short contribution entitled "Geriatrics" was published in the New York Medical
Journal. According to this article, old age represents a distinct period oflife in which
the physiologic changes caused by aging are accompanied by an increasing number of
pathologic changes. We now know that the organs of the body age neither at the same rate
nor to the same extent and that physiologic alterations are indeed superimposed by
pathologic changes; as a result of the latter phenomenon the origins and course of
illnesses in the elderly can present unusual characteristics. The frequency of concurrent
disorders in the elderly entails the danger of polypragmatic pharmacotherapy, i. e. , the
use of various drugs to combat various disorders while neglecting the possibly adverse
combined effects of these drugs. To obviate this danger, special knowledge in the field
of geriatrics, the medical branch of gerontology, is necessary. Geriatrics is constantly
increasing in importance owing to the near doubling of life expectancy over the past 130
years and to the improved diagnostic and therapeutic techniques made available by medical
pro gress. The rapid recent development of experimental gerontology has played an
essential role in enabling us to understand the special features of geriatrics. This
progress has, however, been accompanied by such a vast increase in the volume of
literature on the subject that specialists in the field can scarcely maintain an overall
perspective of new publications.
Die zwölfte Auflage des beliebten Standardwerks bietet den neuesten Stand der klinischen
und apparativen Diagnostik, der Pathophysiologie und der konservativen sowie der
interventionellen Therapie. Das Lehrbuch besticht durch ein ebenso ansprechendes wie
didaktisch ausgefeiltes Layout. Der flüssig und verständlich geschriebene Text der
renommierten Autoren bringt auch komplexe Zusammenhänge auf den Punkt. Pointierte
Einleitungen, anschauliche Fallberichte, viele Merksätze sowie strukturierte
Kapitelzusammenfassungen erleichtern das Lernen und bieten intensive Orientierung.
Besonderer Pluspunkt: Facharztwissen und Leitlinien der DGN in Boxen herausgestellt. Wer
über den Tellerrand der MC-Prüfungen hinausblicken und sich fundierte Kenntnisse der
Neurologie aneignen möchte, ist mit diesem Lehrbuch gut beraten. Auch für Assistenzärzte
in der Facharztweiterbildung sehr geeignet.
OMT - Orthopaedic Manipulative Therapy - Biomechanik - Neurologie - Pathologie
National Library of Medicine Current Catalog
150 Einprägsame Fallgeschichten Zu Den Störungsbildern Der ICD-10
Lehrbuch für Pflegeberufe
Neurologie für Sprachtherapeuten
Geriatrics 1
Nach den erfolgreichen Taschenbüchern "Neurologische Allgemein- und Intensivtherapie" (1985) und "Spezielle neurologische
Therapie" (1989) liegt jetzt die komplett neubearbeitete und aktualisierte Zusammenfassung der beiden Bücher in einem Band vor.
Jetzt in der aktuellen Neubearbeitung: o Gezielte Praxisinformationen zu allen Therapiefragen einschließlich neurologische
Intensivmedizin, Neuropsychiatrie, Rehabilitation und Nachbardisziplinen o Schnelle Orientierung durch gestraffte Texte und
übersichtliche Gliederung unterstützt durch zahlreiche zusätzliche Tabellen und Abbildungen Sichern Sie sich Ihr
Nachschlagewerk mit dem schnell abrufbaren Praxiswissen. Kompakt und übersichtlich in einem Band für Sie zusammengestellt.
Neurologie für Logopäden
Arbeitsbuch für den klinischen Alltag
Praxisleitfaden für neurologische Intensivstationen und Stroke Units ; 140 Tabellen
Current List of Medical Literature
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