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HochbegabtOsborn's brainPark Avenue PrinzessinnenNeue Beethoveniana. - Wien, Carl Gerolds Sohn 1888Verdorbenes BlutMultiple Choice
Questions in Intensive Care MedicineMultimodale KurzpsychotherapieKonjunktur und Krise in der deutschen Maschinenbauindustrie von 1914
bis 1923Musik im AbendlandKatholizismus für DummiesTabellen über das gesammte MineralreichEine kurze Reise durch Geist und
GehirnHaus der StürmeGoethe und der Pantheismus. Eine Analyse der Motive in drei ausgewählten Werken mit dem Fokus auf "Liebe" und
"Natur"Entwicklung sicherer SoftwareTaschenbuch AnästhesieAuf einen Kaffee mit BuddhaMatlab für DummiesIlja RepinAnästhesie,
Intensivmedizin, Notfallmedizin, SchmerztherapieHIV ̶ Betroffene und ihr UmfeldGeschichte der politischen IdeengeschichteUeber das
Zeitalter und Vaterland des Homer, oder Beweis, dass Homer vor dem Einfall der Herakliden im Peloponnes gelebt habeFluoroquinoloneAssociated Disability FQAD: Pathogenese, Diagnostik, Therapie und DiagnosekriterienDie Mineralien des BurgenlandesGesamtwirtschaftliche
ProduktionstheorieAtlas der KrystallformenThomas Manns "Tonio Kröger". Das Herz als Leitmotiv und seine FunktionsweiseCritical Care
MCQsOberflächenanatomieIntensivmedizin compactNLP im Beruf für DummiesCornwall, Devon & SüdwestenglandStichprobenAktuelle
insolvenzrechtliche Probleme der Kreditwirtschaft. Anlegerschutz bei strukturierten ProduktenKomplikationen in der NotfallmedizinMinerais
constituintes das rochas: uma introduçãoKlinische Ernährung und InfusionstherapieLaparoskopische und roboterassistierte Chirurgie in der
UrologieDesigner-Babys.
Klinische Ernährung und Infusionstherapie sind komplexe Themengebiete. Nicht nur Ärzte, auch Pflegekräfte, Angehörige und
Betreuungspersonen werden vor große Herausforderungen gestellt. Hier sind präzise Handlungsanweisungen und Entscheidungshilfen
gefragt! Dieses Buch fasst die wichtigsten Grundlagen und Konzepte zusammen. Vor dem Hintergrund der aktuellen S3-Leitlinien unterstützt
es Sie bei der praktischen Durchführung der enteralen und parenteralen Ernährung: - mit konkreten Fallbeispielen zu Ziel und Indikation der
Therapie, passenden Therapieplänen und Referenzwerten für die Zufuhr, - mit konstruktiven Entscheidungs- und Argumentationshilfen auf der
Basis von fundiertem Fachwissen, - mit vielen Tabellen, Grafiken und Merkeboxen für eine schnelle Orientierung, - und mit multidisziplinären
Beiträgen von international bekannten Experten. So stehen Sie bei Ihrer Therapie auf der sicheren Seite! Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des
Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef
App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.

Der große Werkzeugkasten von NLP hilft Menschen, ihre Kommunikation effektiv zu gestalten, positive Veränderungen herbeizuführen und
ihre Ziele leichter zu erreichen. Lynne Cooper erklärt, wie Sie mit NLP Ihre berufliche Leistung und die Ihrer Mitarbeiter verbessern können.
Übungen und Checklisten zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Sichtweise schärfen, wie Sie durch Ihr Verhalten und Ihre Sprache Ihre Mitarbeiter und
Kollegen besser erreichen und wie Sie leichter mit schwierigen Menschen umgehen. Dank NLP werden Sie flexibler, offener und souveräner
im Beruf.
Schneller Überblick im klinischen Alltag Die Behandlung kritisch kranker Patienten, die Notwendigkeit schneller Entscheidungen, die
Komplexität der Krankheitsbilder - Intensivmediziner sind besonders hohen Belastungen ausgesetzt. Mit diesem Buch erhalten Sie einen
Überblick über die gesamte Bandbreite der klinischen Intensivmedizin und Sicherheit für die Behandlung Ihrer Patienten. Kompakt, praxisnah
und gut verständlich geschrieben, bietet es Ihnen so viele Grundlagen wie nötig und so viel klinisch anwendbares Wissen wie möglich. Damit
sind Sie bestens auf die Facharztprüfung vorbereitet. Ideal auch zum schnellen Nachschlagen für den erfahrenen Arzt! Umfassend: Alle
Aspekte der klinischen Intensivmedizin und der intensivmedizinischen Arbeitsabläufe Praktisch: Konkrete Handlungsempfehlungen für den
klinischen Alltag Verständlich: Die wesentlichen anatomischen und physiologischen Grundlagen und deren klinische Bedeutung Wertvoll: Hilfe
in besonders kritischen Situationen wie Schwangerschaft, gravierenden Vorerkrankungen und Hirntod Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des
Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef
App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Ob Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieur oder Datenwissenschaftler - mit MATLAB haben Sie ein mächtiges Tool in der Hand, das
Ihnen die Arbeit mit Ihren Daten erleichtert. Aber wie das mit manch mächtigen Dingen so ist - es ist auch ganz schön kompliziert. Aber keine
Sorge! Jim Sizemore führt Sie in diesem Buch Schritt für Schritt an das Programm heran - von der Installation und den ersten Skripten bis hin
zu aufwändigen Berechnungen, der Erstellung von Grafiken und effizienter Fehlerbehebung. Sie werden begeistert sein, was Sie mit MATLAB
alles anstellen können.
Eine zentrale Anforderung in der Informationsverarbeitung ist die Gew'hrleistung sicherheitsrelevanter Aspekte wie Vertraulichkeit,
Datenintegrit't und Authentifizierung. Neben der infrastrukturellen Sicherheit ist dabei insbesondere die Anwendungssicherheit von gro'er
Bedeutung. Dieses Buch wendet sich an Softwareentwickler und Systemarchitekten und behandelt die wichtigsten Aspekte der Entwicklung
sicherer Anwendungssysteme von der Modellierung ?ber die Implementierung bis hin zur Qualit'tssicherung. Dabei werden in verzahnter
Weise die Konzepte und deren Umsetzung in Java erl'utert. Der erste Teil gibt einen Einblick in die unterschiedlichen Bereiche zur Sicherung
von Informationen und diskutiert die f'r die Sicherheitsanforderungen erforderlichen Ma'nahmen in der Software-Entwicklung und der
Qualit'tssicherung. Das Sicherheitskonzept von Java wird ausf'hrlich dargestellt. Die folgenden Kapitel behandeln detailliert und anhand vieler
Beispiele, wie Verfahren der symmetrischen und asymmetrischen Kryptographie sowie digitale Signaturen mittels Java und den dort zur
Verf'gung stehenden Bibliotheken implementiert werden. Eine ausf'hrliche Erl'uterung von Public-Key-Infrastrukturen und verschiedenen
Methoden der Authentifizierung und Autorisierung runden den zweiten Teil des Buches ab. In den abschlie'enden Kapiteln behandelt der Autor
die sicherheitsrelevanten Aspekte in verteilten Systemen (u.a. J2EE und Web Services) und zeigt auf, wie Entwurfsmuster den Entwickler bei
der Modellierung sicherer Anwendungssysteme unterst'tzen k'nnen.
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Anästhesisten müssen in nicht alltäglichen Situationen geistesgegenwärtig Entscheidungen treffen können ‒ und zwar die richtigen!
Anästhesie impliziert die Übernahme der Verantwortung für den betreuten Patienten, wofür neben einer guten Portion Intuition die ständige
Abrufbarkeit eines großen Repertoires an Wissen notwendig ist. Kaum ein Anästhesist wird ohne ein Buch oder wenigstens einen Spickzettel
in der Kitteltasche sein Dienstzimmer verlassen. So ist auch das vorliegende Taschenbuch Anästhesie, gespickt mit vielen vitalen
Fragestellungen, direkt in der täglichen Praxis entstanden. Es enthält, übersichtlich und konkret, die wichtigsten Praxistipps und Warnhinweise
‒ wo immer möglich ‒ auf Basis der DGAI-Leitlinien.
DAS BÖSE IST DIR NÄHER, ALS DU AHNST Aus einer Einrichtung für gewalttätige Jugendliche sind sechs Jungen ausgebrochen. Ex-Militär
Shawn Castillo wird eingeschaltet, um sie zu finden und zurückzubringen. Schnell entdeckt er, dass hinter der Fassade der "therapeutischen
Einrichtung" ein fragwürdiges Projekt steht und die Ausreißer keine gewöhnlichen Jungen sind: Sie tragen Namen wie Ted Bundy, Jeffrey
Dahmer, Dennis Rader - und sind die exakten genetischen Kopien dieser berüchtigten Serienmörder. Sie sollen das Böse in Reinform in sich
tragen. Sie sollen den sicheren Tod bringen. Und sie sind mitten unter uns "Filmreif!" - BOOKLIST
Jeder kennt sie, fast jeder hat sich eine Meinung über sie gebildet, aber kaum jemand weiß, wofür sie genau eintritt, was sie genau vermitteln
will. Die Rede ist von der katholischen Kirche. »Katholizismus für Dummies« erklärt, wie und warum Katholiken Heilige verehren, was die
Sakramente sind, welche Regeln für Katholiken gelten und wie die Kirche aufgebaut ist. Die Leser erfahren, wo die Unterschiede zwischen
Katholiken und Protestanten liegen und was die römische Kirche so einzigartig macht. Das Buch ist dabei leicht verständlich und wird
trotzdem der jahrhundertelang gereiften Theologie der römisch-katholischen Kirche gerecht.

This book contains 300 true/false and single best answer questions covering all aspects of intensive care medicine. Questions are based on
the internationally recognised Competency-Based Training in Intensive Care Medicine in Europe (CoBaTrlCE) syllabus. Topics include
resuscitation, diagnosis, disease management, peri-operative care, organ support, applied basic science and ethical issues. Each answer is
accompanied by fully referenced short notes drawn from recent review articles, landmark papers and major critical care textbooks. This book
is an ideal companion for candidates approaching multiple choice examinations in intensive care medicine, including the European Diploma in
Intensive Care (EDIC). It will also be a valuable teaching and learning aid for doctors preparing for oral examinations in the specialty,
candidates sitting professional examinations in related specialties, and anyone involved in the care of critically ill patients.
Totalerhebungen sind vielfach zu teuer und beanspruchen zu viel Zeit. Stichprobenerhebungen - vor aHem allem zufallige zufällige - haben
daher eine auBeror außeror dentliche dentliche Verbreitung gefunden. Wir wollen gebräuchliche gebrauchliche Vorgehenswei sen
beschreiben und motivieren, wollen aber auch ihre wahrscheinlich keitstheoretischen Eigenschaften erörtern. erortern. Daruber Darüber
hinaus sollen wichtige Stichproben Stichprobenverfahren verfahren in die induktive Statistik eingeordnet und entschei dungstheoretisch
fundiert werden. Leser, die nicht uber über ausreichende Grundkenntnisse der Wahrscheinlich keitsrechnung verfügen, verfugen, sollten den
Anhang A intensiv durcharbeiten. Die im Anhang B dargesteHten dargestellten Approximationen fur für Erwartungswerte und Varianzen sowie
für fUr Verteilungsfunktionen ermöglichen ermoglichen unter anderem die Konstruktion von Konfidenzintervallen; wer vor allem aHem einen
Eindruck da von zu gewinnen sucht, wie unterschiedlich Auswahl- und Schätzverfahren Schatzverfahren gestaltet werden konnen, können,
braucht diese Approximationen nicht im einzel nen nachzuvollziehen. Kapitel 1 und 2 haben einleitenden Charakter; zu beachten ist aber, daß
daB bereits einige wichtige Begriffe und ein Teil der durchgehend verwendeten Symbolik eingefUhrt eingeführt werden. werden. Die Die
Beziehungen Beziehungen zwischen zwischen den ubrigen übrigen Kapi teln lassen sich anhand des folgenden Schemas erklären: erklaren:
VI 3 Teiler- bungen 4 Differenz- und Verhältn- schätzung 5 Variierende Auswahlwa- scheinlichkeiten 6 Schichtung 7 2-stufige Verfahren 8
2-phasige Verfahren 11 Antwortfehler 9 POISSON- Auswahl 10 Inklusio- wahrsche- lichkeiten 13 Super- pulations- delle 14 Minim- strategien
12 Zufallsv- schlüsselung In derselben Spalte stehende Kapitel können in beliebiger Reihenfolge gele sen werden mit Ausnahme einiger
Abschnitte, die mit * versehen sind.
Dies ist die Summe einer uber funfzig Jahre wahrenden Beschaftigung mit der Musikgeschichte. Hans Heinrich Eggebrecht, der international
hochrenommierte Musikwissenschaftler, hat damit eine profunde Musikgeschichte fur anspruchsvolle, aber nicht fachlich spezialisierte
Leserinnen und Leser geschrieben. (Verlagsmeldung)
Der renommierte Bestseller der weltbekannten Neuroradiologin Anne G. Osborn jetzt auch auf Deutsch. Die fast vollständig überarbeitete
zweite Auflage, wurde vom 12-köpfigen Expertenteam der Neuroradiologie der Charité übersetzt und mit der im deutschsprachigen Raum
üblichen lateinischen Nomenklatur versehen. Anne G. Osborn gibt Einblick in ihre sehr erfahrene Arbeitsweise und bietet Ihnen einen
vollständigen Überblick über die gesamte Bandbreite neuroradiologischer Krankheitsbilder. Dabei wird die Bildgebung der jeweiligen Entität eingebettet in den Kontext von Ätiologie, Pathologie, Klinik und Therapie - vermittelt, abgerundet durch praxisrelevante
differenzialdiagnostische Überlegungen. Zum Wiederholen, Nachschlagen oder dem Bildvergleich bei herausfordernden Befunden sind die
vielen Abbildungen von typischen und varianten pathologischen Befunden sowie zusammenfassende Informationskästchen extrem nützlich. In
über 3.300 Bildern verbindet die "Grande Dame" der Neuroradiologie Anatomie und Pathologie mit der Bildgebung und zeigt, wie Krankheiten
im Gehirn aussehen und warum sie genau so aussehen, wie sie aussehen. . Von harmlosen Normvarianten über häufig auftretende
Pathologien bis zu seltenen Kolibris - Osborns Brain lässt keine Frage offen. Abgedeckt sind z.B. Trauma, spontane Blutungen, Schlaganfälle
und vaskuläre Läsionen, Infektionen, demyelinisierende und entzündliche Erkrankungen, Neoplasien, metabolisch-toxische und degenerative
Erkrankungen sowie angeborene zerebrale Fehlbildungen. Brain enthält zahlreiche Neuerungen, wie die neue WHO-Klassifikation der ZNSTumoren, die aktualisierten Mc Donald Kriterien der MS, etliche neue Entitäten, einschließlich der IgG4-assoziierten Erkrankungen und des
CLIPPERS, neue und aufkommende Infektionskrankheiten sowie aktualisierte Erkenntnisse über Schädel-Hirn-Traumata und
neurodegenerative Erkrankungen. Die Pluspunkte auf einen Blick: Osborns einzigartiges didaktisches Konzept, das Bildgebung, anatomische
Illustration und Text optimal verbindet Lateinische Strukturbezeichnungen statt englischer Nomina -erleichtert das Lernen und Verstehen der
sehr komplexen Neuroradiologie Vollständiges, tiefgehendes internationales Referenzwerk bei gleichzeitig guter praktischer Nutzbarkeit zur
schnellen Information, Rekapitulation oder Bildvergleich durch ausführliches Inhaltsverzeichnis, zahlreiche hochqualitative Abbildungen und
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grafisch hervorgehobene zusammenfassende Informationskästchen
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, , Sprache: Deutsch, Abstract: Was hat Goethe
mit dem Pantheismus zu tun, welche verschiedenen Formen und Auslegungen des Pantheismus gibt es, und wie sieht es mit der Problematik
von Liebe und der Natur aus? Diese Fragen werden in dieser Arbeit sowohl anhand zweier Gedichte - dem "Mailied" (1771) als Erlebnislyrik
und der mythologischen Hymne "Ganymed" - als auch anhand des "Brief vom 10. Mai" aus dem Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers"
(1774), erörtert. Dabei wird genauer auf die Ähnlichkeiten, Differenzen und Entwicklungen in Bezug auf das Göttliche der drei Texte
eingegangen und hinterfragt, wo es eine Distanz vom Überschwang der Empfindungen gibt. Der Beginn der vorliegenden Arbeit beschäftigt
sich mit der Religiosität in der Zeit der Empfindsamkeit und es wird genauer untersucht, was es mit dem Geniegedanken auf sich hat und von
welchen Glaubensrichtungen der junge Goethe beeinflusst wurde. Die Jahre von Goethes Anfängen als Schriftsteller - zwischen 1765 (dem
Beginn seines Jurastudiums in Leipzig) und 1775 (dem Jahr seines Umzuges nach Weimar) - gelten in der Literaturgeschichtsschreibung als
kritischer Zeitraum des Wandels von der Aufklärung zum Sturm und Drang. Für die Illustration dieses Prozesses wird Goethe mit seinem
ganzen frühen Werk beansprucht wie kein anderer Autor seiner Generation. Das schriftstellerische Schaffen des jungen Goethe war der
Anfang eines neuen Zeitalters der Dichtkunst (Poesie). Das Jugendwerk Goethes gibt deutlich etwas von seinem Naturverständnis preis.
Hinzu komme - so Thorsten Valk - eine ausgeprägte Natursehnsucht, die nicht nur, aber auch auf die fortschreitende Verstädterung im späten
18. Jahrhundert reagiere. Im Rückgriff auf Jean-Jaques Rousseaus kulturkritische Schriften werde die unberührte Natur idealisiert, während
der zivilisatorische Fortschritt als unumkehrbares Zerstörungswerk interpretiert werde.
Critical Care MCQs is the perfect companion for anyone sitting exams in intensive care, as a training resource or just wanting to improve their
knowledge in this constantly developing area of medical practice. Written by critical care doctors with experience of UK and European
examination formats, this book leads the reader through 450 true/false questions with referenced explanations, covering core syllabus topics
and key influential papers to date. A detailed list of further resources and recommendations relevant to critical care revision is also provided to
enable readers to further their knowledge and understanding. It is hoped that this book will prove invaluable for preparation and success in
upcoming intensive care exams for both candidates and trainers. This book would be useful for not only candidates sitting the UK Final
Fellowship of Intensive Care Medicine (FFICM) and European Diploma of Intensive Care (EDIC) exams, but also the Indian Diploma in Critical
Care Medicine (IDCCM), the Diploma of the Irish Board of Intensive Care Medicine (DIBICM), the Australia and New Zealand Fellowship of the
College of Intensive Care Medicine (CICM), American Board and any other country-related intensive care exams.
Repin wurde 1844 in der Provinz Charkow (Ukraine) geboren und lernte bereits als 12-Jähriger die Ikonenmalerei. Religiöse Darstellungen
haben bei ihm große Bedeutung. Ab 1872 begann die Galerie Tretyakov seine Bilder anzukaufen. Mit seiner Frau und der ganzen Familie
verbrachte er später zwei Studienjahre in Paris, wo er von den Freilichtmalern stark beeinflusst wird. In den Jahren 1874 und 1875 stellte er im
Pariser Salon sowie in der Gesellschaft für Wanderkunstausstellungen in St. Petersburg aus. Anerkannt als Meister des Realismus, verstand
er wie kein anderer die Mühen, Nöte und Freuden des Volkes. Deswegen hieß es: “Repin besitzt die Gabe, den Bauern so wiederzugeben,
wie er ist. Ich kenne viele Maler, die den moujik darstellen, und sie machen es gut; aber keiner ist so talentiert wie Repin.
Das Werk beschreibt praxisnah anhand von 29 Fallbeispielen wie es zu Beinahe-Zwischenfällen, Zwischenfällen oder Komplikationen in der
Notfallmedizin gekommen ist. Das Werk wendet sich an alle, die notfallmedizinisch tätig sind: Notärzte, Rettungsassistenten,
Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Jeder Fall wird analysiert und dabei aufgezeigt, welche Faktoren für die Zwischenfälle und
Komplikationen verantwortlich waren und durch welche Maßnahmen sich diese künftig vermeiden lassen. Alle Fälle sind spannend
geschrieben und vermitteln darüber hinaus, gespickt mit vielen Tipps aus der Praxis, wesentliche Grundlagen der Notfallmedizin.

Der Bankrechtstag 2007 in Hannover widmete sich den Themen Aktuelle insolvenzrechtliche Probleme der Kreditwirtschaft und Anlegerschutz
bei strukturierten Produkten. Referenten aus Wissenschaft und Praxis diskutierten diese Themen unter der Leitung von Karsten Schmidt und
Katja Langenbucher.
Der Atlas der Standardeingriffe der laparoskopisch-urologischen Chirurgie! Sie sind Urologe und wollen laparoskopische Operationen
durchführen? Hier finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen aller laparoskopisch durchgeführten Standardeingriffe in der Urologie:
Präoperative Vorbereitung Indikationen und Kontraindikationen Operationstechnik Postoperatives Management und Nachsorge Die
Operationstechnik wird dabei mit vielen detailierten Abbildungen zu jedem Schritt illustriert. Die einheitliche Struktur erleichtert das Einfinden in
die verschiedenen OP-Techniken. Ob Nephropexie, Nierenteilresektion oder totale Prostatektomie - hier finden Sie die alle Einzelheiten, die
Sie zur erfolgreichen laparoskopisch-operativen Therapie Ihrer Patienten benötigen. Die praktische Anleitung zur Anwendung des DaVinciSystems bei Indikationen wie der roboterassistierten radikalen Prostatektomie, Eingriffen an der Niere oder der radikalen
Zystoprostatovesiculektomie runden das Buch ab.

Dieses Buch ist keine Geschichte der politischen Philosophie, sondern eine Geschichte der politischen Philosophiegeschichte. Das ist ein
großer Unterschied: Es werden nicht Systeme vorgestellt, sondern Diskursstrategien erkundet. Untersucht wird die Art und Weise, wie die
politische Wissenschaft ihre Geschichte schreibt und zu diesem Zweck die politische Ideengeschichtsschreibung ggfs. auch zu politischen
Zwecken mobilisiert. Insbesondere wird dadurch der Siegeszug des Liberalismus im okzidentalen Denken diskursanalytisch dargelegt.
Alle Grundlagen der AnAsthesie, Intensiv- und Notfallmedizin sowie der Schmerztherapie inkl. aktueller Reanimationsleitlinien. Komplett
A1/4berarbeitet, aber nach wie vor knapp, praxisnah und A1/4bersichtlich. Das gesamte Fachwissen auf aktuellem Stand und die erprobte
Didaktik mit praktischen Handlungsanleitungen, a žWichtig"-Boxen, A1/4bersichtlichen Tabellen und Abbildungen machen das Buch zum
verlAsslichen Begleiter fA1/4r jeden Medizinstudenten, der einen Aoeberblick A1/4ber alle Teilbereiche des Fachs sucht. FA1/4r Kurs,
PrA1/4fung, Staatsexamen: Kretz/SchAffer AINS ist die richtige Wahl.
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Doktorarbeit / Dissertation aus dem Jahr 1981 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Zeitalter Weltkriege, Note: 0,5, , Sprache:
Deutsch, Abstract: Während heutzutage die Automobilindustrie eine herausragende Position in der deutschen Volkswirtschaft einnimmt, war
zur Zeit des Ersten Weltkriegs die Maschinenbauindustrie ihr Dreh- und Angelpunkt. Auch in den Nachkriegsjahren spielte dieser
Wirtschaftsbereich noch eine große Rolle. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Krieg, Ökonomie und technischem Fortschritt? Wie
beeinflussen sich einzelne Wirtschaftsfaktoren wie Inflation, Außenhandel, Konjunktur und Rohstoffmarkt gegenseitig? Warum führte die
Inflationskonjunktur nach dem Ersten Weltkrieg trotz guter Beschäftigungszahlen zu einer Verelendung der Arbeiter? Wie entwickelte sich die
Maschinenbauindustrie in den ersten Nachkriegsjahren? Uwe Malich gibt einen Einblick in das Wirtschaftsgeschehen zur Zeit des Ersten
Weltkriegs. Im Fokus steht dabei vor allem die Bedeutung der Maschinenbauindustrie in den Jahren 1914-1923. Zudem deckt er
Widersprüche in der internationalen und nationalen Wirtschaft auf und erklärt deren Ursachen sowie bedeutende Zusammenhänge. Sein Buch
richtet sich insbesondere an Ökonomen und Historiker.
Der Begriff „Fluoroquinolone-Associated Disability“ (FQAD) ist spätestens seit der Verwendung durch die US Food and Drug Administration
(FDA) etabliert ‒ allerdings ist die Definition der FDA mit den dazugehörenden Diagnosekriterien für den behandelnden Arzt nicht
alltagstauglich. Stefan Pieper unterstützt in diesem essential Ärzte und Therapeuten, FQAD einfach zu diagnostizieren und mit FQADPatienten besser und adäquater umzugehen. Besonderes Augenmerk legt der Autor auf die Pathogenese, Diagnostik und die (begrenzten)
therapeutischen Möglichkeiten, die aus seiner Sicht Aussicht auf Erfolg haben. Zudem schlägt er für die FQAD Diagnosekriterien vor, die eine
möglichst sichere und dabei zeitsparende Eingrenzung des neuen Krankheitsbildes erreichen, um diese im Praxisalltag zu implementieren.
Praxiserfahrungen des Autors mit inzwischen mehr als 250 FQAD-Patienten ergänzen das essential.
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