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A History of the Mind and Mental Health in Classical Greek Medical Thought Chiara Thumiger
2017-06-09 The Hippocratic texts and other contemporary medical sources have often been overlooked
in discussions of ancient psychology. They have been considered to be more mechanical and less
detailed than poetic and philosophical representations, as well as later medical texts such as those of
Galen. This book does justice to these early medical accounts by demonstrating their richness and
sophistication, their many connections with other contemporary cultural products and the indebtedness
of later medicine to their observations. In addition, it reads these sources not only as archaeological
documents but also in the light of methodological discussions that are fundamental to the histories of
psychiatry and psychology. As a result of this approach, the book will be important for scholars of these
disciplines as well as those of Greek literature and philosophy, strongly advocating the relevance of
ancient ideas to modern debates.
Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern Period Siam Bhayro 2017-02-06 Demons
and Illness from Antiquity to the Early-Modern Period explores the relationship between demons and
illness from the ancient world to the early modern period. Its twenty chapters range from Mesopotamia
and ancient Egypt to seventeenth-century England and Spain, and include studies of Judaism,
Christianity and Islam.
Sex – richtig! Anja Laukötter 2021-03-29 Wie haben bewegte Bilder Einstellungen und Verhalten der
Menschen in unserer globalen Mediengesellschaft beeinflusst? Sexualaufklärungsfilme versuchten über
das gesamte 20. Jahrhundert hinweg, Einstellungen und Verhalten der Menschen zu formen. Sie
zirkulierten ins europäische Ausland, in die USA und zurück. Ihr visueller und epistemologischer
Referenzrahmen waren die Wissenschaften der Medizin, Pädagogik und Psychologie, was sich auch in
der Zuschauerforschung spiegelte. Im Namen der Gesundheit des Körpers wurden stets Gefühle
eingesetzt, doch die emotionale Kultur veränderte sich. Im Ersten Weltkrieg sollte Wissen über Syphilis
Angst erzeugen und so Soldaten von ungeschützten Sexualkontakten abhalten. Im Weimarer Kino
wurde die Bevölkerung gegen eine "falsche Scham" mobilisiert. Im Frontkino des Nationalsozialismus
wurde die Angst durch ein unbedingtes Vertrauen ersetzt. Während der Besatzungszeit wurde
Verständnis gefordert, gerade für die junge Generation. Diese sollte dann durch "positive Emotionen" in
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der DDR zur "sozialistischen Persönlichkeit" erzogen, in der BRD zur Selbstführung befähigt werden.
Die AIDS-Bekämpfung ließ die Gefühle mit dem zu vermittelnden Wissen verschmelzen. So erzählt die
Geschichte des Sexualaufklärungsfilms nicht nur von der Konstituierung, sondern auch von der
Steuerung einer globalen Mediengesellschaft. Ausgezeichnet mit dem Otto-Hintze-Preis der Claudiaund-Michael-Borgolte-Stiftung.
Viral Dramaturgies Alyson Campbell 2018-03-20 This book analyses the impact of HIV and AIDS on
performance in the twenty-first century from an international perspective. It marks a necessary
reaffirmation of the productive power of performance to respond to a public and political health crisis
and act as a mode of resistance to cultural amnesia, discrimination and stigmatisation. It sets out a
number of challenges and contexts for HIV and AIDS performance in the twenty-first century, including:
the financial interests of the pharmaceutical industry; the unequal access to treatment and prevention
technologies in the Global North and Global South; the problematic division between dominant (white,
gay, urban, cis-male) and marginalised narratives of HIV; the tension between a damaging cultural
amnesia and a potentially equally damaging partner ‘AIDS nostalgia’; the criminalisation of HIV nondisclosure; and, sustaining and sustained by all of these, the ongoing stigmatisation of people living
with HIV. This collection presents work from a vast range of contexts, grouped around four main areas:
women’s voices and experiences; generations, memories and temporalities; inter/national narratives;
and artistic and personal reflections and interventions.
The English Novel in History, 1895-1920 David Trotter 1993 Written especially for students and
assuming no prior knowledge of the subject, "The English Novel in History" provides the most
comprehensive introduction yet written to early twentieth-century fiction. A stunning work. This title
available in eBook format. Click here for more information.Visit our eBookstore at:
www.ebookstore.tandf.co.uk.
Tentative Transgressions Severino J. Albuquerque 2004-06-01 Starting at the beginning of the twentieth
century, Albuquerque examines the way the Modernist movement both fueled and inhibited the use of
gay imagery in Brazilian drama. This elegant and fluid study ultimately becomes an examination of a
whole Latin society, and the ways in which Latin theatre has absorbed and reflected the culture's own
changing sensibilities, that will intrigue anyone interested in Latin American culture, literature, or
theater. Winner, 2008 Elizabeth A. Steinberg Prize
AIDS Henning Tümmers 2017-10-02 Zwischen Hysterie und Aufklärung: Wie die Krankheit Aids
politische Debatten und gesellschaftliche Veränderungen in beiden deutschen Staaten befeuerte. Zu
Beginn der achtziger Jahre häuften sich Berichte über eine mysteriöse Krankheit, die vor allem
Homosexuelle traf und ein qualvolles Sterben zur Folge hatte. Als wenig später auch die ersten
Heterosexuellen erkrankten, wuchs weltweit die Angst vor jenem tödlichen Phänomen, dem Mediziner
1982 den Namen "Aids" gaben. In der Bundesrepublik entbrannte bald eine heftige politische Debatte
über die vermeintliche Notwendigkeit, die Grundrechte von "Risikogruppen" wie Schwulen und
Drogenabhängigen einzuschränken, und selbst in der abgeschotteten DDR versuchte die Regierung
mithilfe heimlicher Bluttests und Überwachungsmaßnahmen gegen die neuartige "Seuche" vorzugehen.
Henning Tümmers schildert, wie latente Konflikte über die Rechte und Pflichten von Bürgern und Staat,
über Sexualität, Lebensstile und Moralvorstellungen unter dem Eindruck einer damals noch unmittelbar
tödlich verlaufenden Krankheit zutage traten.
Politische Zukünfte im 20. Jahrhundert Elke Seefried 2022-04-13 Politik ist zumindest in ihrer
Vermittlung immer auf die Zukunft ausgerichtet. Die Zeitgeschichte der Zukunft als politische
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Kategorie wurde indes bislang noch nicht systematisch ausgeleuchtet. Dieser Band erschließt
Zukunftsentwürfe politischer Parteien und Bewegungen, Zukunftskommunikation und Zeitpolitik im 20.
Jahrhundert. Die Beiträge erklären, wie Liberale, SPD und politischer Katholizismus in den 1920er
Jahren mit revolutionären nationalsozialistischen und kommunistischen Zukünften der
Zwischenkriegszeit konkurrierten, und sie zeigen, wer seit den 1960er Jahren die Orientierung am Jetzt,
die Notwendigkeit politischer Planung oder die Warnung vor drohenden Krisen kommunizierte. Indem
der Band konkurrierende politische Zukünfte in den Blick nimmt, entwickelt er neue Perspektiven auf
die Temporalität von Parteien-, Bewegungs- und Demokratiegeschichte und auf wechselnde
Erwartungshorizonte in den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts, die in die Gegenwart ausstrahlen.
Toxicology in the Middle Ages and Renaissance Philip Wexler 2017-03-13 Toxicology in the Middle
Ages and Renaissance provides an authoritative and fascinating exploration into the use of toxins and
poisons in the Middle Ages and Renaissance. Part of the History of Toxicology and Environmental
Health series, this volume is a follow-up, chronologically, to the first two volumes which explored
toxicology in antiquity. The book approximately covers the 1100s through the 1600s, delving into
different aspects of toxicology, such as the contributions of scientific scholars of the time, sensational
poisoners and poisoning cases, as well as myths. Historical figures, such as the Borgias and Catherine
de Medici are discussed. Toxicologists, students, medical researchers, and those interested in the
history of science will find insightful and relevant material in this volume. Provides the historical
background for understanding modern toxicology Illustrates the ways previous civilizations learned to
distinguish safe from hazardous substances, how to avoid them, and how to use them against enemies
Explores the way famous historical figures used toxins
In the Congo Urs Widmer 2021-04-15 Kuno, a male nurse in a Swiss retirement home, has a new
inmate: his father. In the confines of their new home, the pair does something surprising--they finally
begin to talk. Kuno had always regarded his father as a boring man without a history or a destiny, until
they are thrust together and he learns that his father risked his life in the war. Stunned, Kuno embarks
on a journey into his own psyche, taking him to the depths of the Congo. Here, longings awaken and
dreams come true--rays of light in the darkness, meetings with kings, seductive women, and the songs
of the jungle. This alluring far-away place he once regarded as the heart of darkness suddenly becomes
an exciting locale of lunacy, wildness, and tests of inner strength. In Urs Widmer's characteristic style,
In the Congo is a riveting yarn, threading through not only the relationship between a father and son,
but that of Africa and Europe. Translated by Donal McLaughlin, this novel will delight Widmer fans the
world over and will turn our notions of colonialism on their heads.
Fundamentals of HIV Medicine 2019 W. David Hardy 2019-06-10 The essential work in HIV for
providers and pharmacists -- updated with everything they need to know in 2019! Assembled by the
leading educational organization in HIV medicine, AAHIVM's Fundamentals of HIV Medicine 2019 is an
end-to-end clinical resource for the treatment of individuals with HIV/AIDS. It offers state-of-the-art
practical advice for physicians, pharmacists, nurse practitioners, and other professionals working in the
care of HIV patients. Along with updates to the classic domains of HIV medicine, this new edition
features expanded coverage of emerging topics, including: behavioral and therapeutic interventions to
HIV prevention; updates on the pursuit of a cure; new DHHS and IAS guidelines and their clinical
implications; and the myriad issues around aging with HIV. Embodying the American Academy of HIV
Medicine's commitment to excellence in the care of seropositive patients, Fundamentals of HIV
Medicine 2019 is must-have for health professionals across HIV care, treatment, and prevention.
Gesunde Menschen machen Christian Sammer 2020-10-12 Christian Sammer beleuchtet anhand des
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Deutschen Hygiene-Museums und des Deutschen Gesundheits-Museums die medialen und
institutionellen Kontinuitäten sowie das Bemühen um einen konzeptionellen Neubeginn der
Gesundheitsaufklärung zwischen 1945 und 1967. Er schildert dabei, wie sich medizinische Expertise,
Werbekonzepte und soziale Ordnungsvorstellungen im Ringen um mündige Bürger und sozialistische
Persönlichkeiten miteinander verschränkten.
Organisationaler Wandel durch Migration? Hella von Unger 2022-06-30 In der Migrationsforschung
spielt die Frage nach den Veränderungsprozessen in der Aufnahmegesellschaft in Folge von Migration
und gesellschaftlicher Diversifizierung eine zunehmend wichtige Rolle. Die Beiträge des Bandes
widmen sich den Wandlungsprozessen in vier zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich als
Interessenvertreter*innen von potenziell benachteiligten Bevölkerungsgruppen verstehen. Dabei zeigen
sie auf, inwiefern und wie sie sich für Migrant*innen und migrationsbezogene Themen öffnen.
Was ist Gesundheit? Philip Eijk 2021-10-25 Obwohl Gesundheit für alle Menschen essentiell ist,
unterliegt das Verständnis des Begriffs »Gesundheit« jeweils historisch, regional und kulturell
unterschiedlichen Einflüssen. Mit verschiedenen Festlegungen von »Gesundheit und Krankheit« werden
auch die Aufgaben der Medizin unterschiedlich definiert. Dieser Band ist dem Thema »Verständnis(se)
von Gesundheit« gewidmet, einem der Kernthemen der interdisziplinären Arbeitsgruppe der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften »Zukunft der Medizin: Gesundheit für alle«. Es wird
u.a. der Frage nachgegangen, wie die Medizin Krankheiten nicht nur immer besser therapieren kann,
sondern wie sie außerdem besser imstande sein könnte, Gesundheit zu bewahren. Die Beiträge zeigen
historische Kontinuitäten auf und verbinden diese mit kulturgeschichtlichen Besonderheiten aus allen
Regionen der Welt, Europa, China, Indien, Afrika, Südamerika sowie mit philosophischen Aspekten, z.B.
der Frage der Verantwortung für die eigene Gesundheit. So ergibt sich ein holistisch(er)er
Gesundheitsbegriff, aus dem neue Perspektiven für die evidenzbasierte Medizin erwachsen. Ein eigener
Buchteil ist dem Verständnis von Gesundheit aus Sicht einzelner Patienten und den Empfehlungen an
die Politik gewidmet.
Holocaust Memory in a Globalizing World Jacob S. Eder 2017-02-27 Aus einer globalen Perspektive
werden Entwicklung und Funktion der Erinnerung an den Holocaust in nationalen und regionalen
Kontexten untersucht. Die Erinnerung an den Holocaust ist zentraler Bestandteil des historischen
Bewusstseins und der politischen Kultur im wiedervereinigten Deutschland, in Israel und in den USA.
Doch lässt sich das auch für andere Teile der Welt so sagen? Wie haben sich Gesellschaften, die nicht
von Besatzung und Vernichtungsmaßnahmen des NS-Regimes betroffen waren, mit dem Erbe des
Holocaust auseinandergesetzt? Wie haben Minderheiten mit einer eigenen Verfolgungserfahrung auf
konkrete Erinnerungsakte reagiert? Wie wirkt sich der demografische Wandel auf die Erinnerung aus?
In welcher Form haben sich Einwanderer mit der zentralen Bedeutung des Holocaust
auseinandergesetzt? Aus einer globalen Perspektive und in unterschiedlichen nationalen und regionalen
Kontexten analysieren internationale Experten den weltweiten Wandel des Holocaust-Gedenkens. Die
insgesamt vierzehn Fallbeispiele konzentrieren sich auf die Genese und die Funktionen des Gedenkens
in Europa, Nord- und Südamerika, Israel, Nordafrika, Südafrika und Asien. Im Band werden
Widersprüche und Herausforderungen in einem Prozess aufgespürt und diskutiert, der häufig als
»Globalisierung« oder »Universalisierung« des Holocaust-Gedenkens bezeichnet wird.
Jewish-European Émigré Lawyers Leora Bilsky 2021-08-16 Emigrierte jüdische Juristen, Historiker,
Archivare und Aktivisten und ihre individuellen Zugänge zum humanitären Völkerrecht. Emigrierte
jüdisch-europäische Juristen waren im 20. Jahrhundert wichtige Träger eines rechtlichen
Internationalismus und interkultureller Konzepte im Völkerrechtsdenken, die teilweise in die
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Nachkriegsdiskurse einflossen, vielfach aber auch vergessen oder an den Rand gedrängt wurden. Der
interdisziplinäre Band konzentriert sich auf eine Reihe internationaler Juristen, Historiker, Archivare
und Aktivisten und deren individuelle Zugänge zum humanitären Völkerrecht. Mit Hilfe eines
biografischen Zugangs werden subjektive Erfahrungen wie akademische Sozialisation, ideologische und
religiöse Überzeugungen, soziale Marginalisierung, politische bzw. rassistische Verfolgung und
erzwungene Auswanderung in den Blick genommen. Zudem wird danach gefragt, inwiefern sich solche
Erfahrungen in Vorstellungen von Universalismus und Partikularismus, Kosmopolitismus und
Souveränität, nationaler Selbstbestimmung, Staatsbürgerschaft und Staatenlosigkeit, kollektiven
Minderheitenrechten und individuellen Menschenrechten niederschlugen. English: Jewish émigré
lawyers, historians, archivists and activists and their individual approaches to International
Humanitarian Law. Jewish-European émigré lawyers in the twentieth century were important agents of
legal internationalism and served as carriers of intercultural concepts of international legal thought;
concepts, which fed into postwar discourses, but were also often forgotten or marginalized. This
interdisciplinary volume focusses on a range of international lawyers, historians, archivists and activists
and their individual approaches towards International Humanitarian Law. It uses a biographical lens to
analyze the impact of subjective experiences like academic socialization, ideological and religious
viewpoints (Weltanschauung), social marginalization, political and racial persecution, and forced
emigration. Moreover, it investigates the extent to which the emigrants' experiences shaped typical
notions of twentieth century politics and law, such as universalism and particularism, cosmopolitanism
and sovereignty, national self-determination, citizenship and statelessness, collective minority rights,
and individual human rights.
Radical Empathy Givens, Terri 2021-02-25 Renowned political scientist Terri Givens calls for ‘radical
empathy’ in bridging racial divides to understand the origins of our biases, including internalized
oppression. Deftly weaving together her own experiences with the political, she offers practical steps to
call out racism and bring about radical social change.
States of Liberation Samuel Clowes Huneke 2022-01-27 States of Liberation traces the paths of gay
men in East and West Germany from the violent aftermath of the Second World War to the thundering
nightclubs of present-day Berlin. Following a captivating cast of characters, from gay spies and Nazi
scientists to queer politicians and secret police bureaucrats, States of Liberation tells the remarkable
story of how the two German states persecuted gay men – and how those men slowly, over the course of
decades, won new rights and created new opportunities for themselves in the heart of Cold War Europe.
Relying on untapped archives in Germany and the United States as well as oral histories with witnesses
and survivors, Huneke reveals that communist East Germany was in many ways far more progressive on
queer issues than democratic West Germany.
Praxagoras of Cos on Arteries, Pulse and Pneuma Orly Lewis 2017-02-06 This study offers an edition
and fresh analysis of the fragmentary evidence for the views of Praxagoras of Cos (4th-3rd c. BC) on
arteries, pulsation and pneuma. It presents the relevant fragments and draws new conclusions on
Praxagoras’ views and sources.
The Sacred and the Cinema Sheila J. Nayar 2012-03-29 A unique epistemic approach to manifestations
of the sacred onscreen.
Club Drugs and Novel Psychoactive Substances Owen Bowden-Jones 2020-10-08 Emerging illicit drugs
pose a significant clinical challenge. This handbook offers an engaging, concise guide to managing
these challenges.
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Kaltenburg Marcel Beyer 2012 A story loosely based on the life and work of Konrad Lorenz follows the
experiences of a brilliant zoologist's student, whose work at a newly established research institute
reveals disturbing aspects about the zoologist's past.
I Die, But My Memory Lives on Henning Mankell 2005 An exploration of the new African tradition of
memory books written by parents dying of AIDS for their children shares deeply personal stories and
mementos representing individual lives lost to the disease, in a volume that will donate a portion of its
sales to charity and includes an appendix of AIDS organizations and resources. Original. 12,000 first
printing.
The Exorcism of Anneliese Michel Felicitas D. Goodman 2005-11-01 In 1976 a young German girl
named Anneliese Michel underwent a series of exorcisms. The rites were administered by two priests of
the Catholic Church to free Anneliese of the six demons they believed possessed her. Seemingly as a
result of the exorcisms the girl died. Worldwide publicity followed when the girl's parents and the two
exorcists were brought to trial and convicted of negligent homicide. Here a noted anthropologist offers
her own interpretation of the exorcisms of Anneliese Michel. Drawing on interviews with the two
exorcists, the girl's parents and friends, transcripts of the trial, and tape recordings made during the
exorcisms - as well as studies of religious experience in various cultures - Felicitas Goodman has written
a fascinating, compelling book, one that finally tells what happened in this strange case as it delves into
the age-old mystery of demonic possession.
Metamorphosis Insectorum Surinamensium Maria Sibylla Merian 2016-10-01 * The first full-size
publication of the magnum opus of Maria Sibylla Merian, considered by none other than David
Attenborough to be among the most significant contributors to the field of entomology* An intriguing
work by one of the foremost female scientists of the 17th centuryMaria Sibylla Merian was a German
naturalist and scientific illustrator. She is considered by none other than David Attenborough to be
among the most significant contributors to the field of entomology, because of her careful observations
and documentation of the metamorphosis of the butterfly. In 1705, Merian published Metamorphosis
Insectorum Surinamensium, for which she became famous. No more than 30 copies of this masterwork
are left worldwide. In 2017, it will be 300 years since Maria Sibylla Merian passed away. To mark this
occasion, a facsimile of Merian's highly successful book will be released. A must-have for any lover of
natural history. Modern readers will at last be able to see with their own eyes how detailed and colorful
Merian's magnificent work was. The book includes a comprehensive introduction and background
information by renowned historians and biologists.Also included is a foreword by Merian specialist
Redmond O'Hanlon, a biographical introduction by art historian Dr. Ella Reitsman. Dr. Kay Etheridge,
professor biology at Gettysburg College discusses the meaning of Merian's work for biology and Dr.
Bert van de Roemer talks about the historical context.
Transnational Jean Rhys Juliana Lopoukhine 2020-12-10 This volume investigates the frameworks that
can be applied to reading Caribbean author Jean Rhys. While Wide Sargasso Sea famously displays
overt forms of literary influences, Jean Rhys's entire oeuvre is so fraught with connections to other texts
and textual practices across geographical boundaries that her classification as a cosmopolitan
modernist writer is due for reassessment. Transnational Jean Rhys argues against the relative
isolationism that is sometimes associated with Rhys's writing by demonstrating both how she was
influenced by a wide range of foreign  especially French  authors and how her influence was in turn
disseminated in myriad directions. Including an interview with Black Atlantic novelist Caryl Phillips, this
collection charts new territories in the influences on/of an author known for her dislike of literary
coteries, but whose literary communality has been underestimated.
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Patient Zero and the Making of the AIDS Epidemic Richard A. McKay 2017-11-22 The search for a
“patient zero”—popularly understood to be the first person infected in an epidemic—has been key to
media coverage of major infectious disease outbreaks for more than three decades. Yet the term itself
did not exist before the emergence of the HIV/AIDS epidemic in the 1980s. How did this idea so swiftly
come to exert such a strong grip on the scientific, media, and popular consciousness? In Patient Zero,
Richard A. McKay interprets a wealth of archival sources and interviews to demonstrate how this
seemingly new concept drew upon centuries-old ideas—and fears—about contagion and social disorder.
McKay presents a carefully documented and sensitively written account of the life of Gaétan Dugas, a
gay man whose skin cancer diagnosis in 1980 took on very different meanings as the HIV/AIDS
epidemic developed—and who received widespread posthumous infamy when he was incorrectly
identified as patient zero of the North American outbreak. McKay shows how investigators from the US
Centers for Disease Control inadvertently created the term amid their early research into the emerging
health crisis; how an ambitious journalist dramatically amplified the idea in his determination to
reframe national debates about AIDS; and how many individuals grappled with the notion of patient
zero—adopting, challenging and redirecting its powerful meanings—as they tried to make sense of and
respond to the first fifteen years of an unfolding epidemic. With important insights for our
interconnected age, Patient Zero untangles the complex process by which individuals and groups create
meaning and allocate blame when faced with new disease threats. What McKay gives us here is mythsmashing revisionist history at its best.
Tabu und Toleranz Klaus Storkmann 2021-07-05 Homosexuelle Männer wurden bis 1979 konsequent
aus der Bundeswehr ausgemustert. Nun begründete Homosexualität zwar allein keine Untauglichkeit
mehr, doch für homosexuelle Soldaten galt: Wehrpflicht ja, Karriere nein. Die gleichgeschlechtliche
Orientierung machte den Aufstieg zum Offizier zumeist unmöglich. Und sie wurde als Sicherheitsrisiko
eingestuft. Erst im Jahr 2000 änderte das Bundesministerium der Verteidigung seinen Kurs. Klaus
Storkmann untersucht anhand von Interviews, Gerichtsakten und Papieren des BMVg erstmals den
Umgang der Bundeswehr mit homosexuellen Soldaten. Der Vergleich zu anderen Streitkräften und mit
dem öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik Deutschland ordnet das Vorgehen der Bundeswehr in
einen größeren Zusammenhang ein. Dass Homosexualität beim Militär seit alters her ein Thema war
und vielerorts auch noch ist, belegt die Studie durch Rückblenden auf frühere deutsche Streitkräfte,
insbesondere die Nationale Volksarmee der DDR, und durch Seitenblicke auf Armeen anderer Staaten.
Späte Korrektur Lawrence Douglas 2020-06-30 Die fundierte Analyse des Verfahrens gegen einen NSTäter, der zwischen 1987 und 2011 in drei Staaten vor Gericht stand. Im Auftrag von Harper`s
Magazine kam der amerikanische Rechtswissenschaftler Lawrence Douglas im Herbst 2009 nach
Deutschland, um über den Prozess gegen John Demjanjuk zu berichten, der wegen Beihilfe zum Mord in
mindestens 27.900 Fällen angeklagt war. Als "Hilfswilliger" der SS hatte der inzwischen 89-jährige
gebürtige Ukrainer zwischen 1942 und 1945 in mehreren nationalsozialistischen Konzentrations- und
Vernichtungslagern Dienst getan. Lawrence Douglas schildert den Prozess gegen Demjanjuk vor dem
Landgericht München II als Höhepunkt einer mehr als drei Jahrzehnte dauernden juristischen
Auseinandersetzung: Der einstige "Trawniki" Iwan Demjanjuk hatte bereits in Israel und in den
Vereinigten Staaten vor Gericht gestanden und war im Mai 2009 nach Deutschland ausgeliefert
worden. Mit seiner tiefgreifenden Analyse der drei Prozesse gibt Douglas Antworten auf drängende
Fragen, die nationale und internationale Strafgerichtshöfe seit den Nürnberger Prozessen beschäftigen.
Lawrence R. Douglas plädiert für eine (inter-)national starke Justiz, die frühere Fehler erkennt und
korrigiert.
AIDS: Individual, Cultural And Policy Dimensions Peter Aggleton 2013-11-26 First Published in 1990.
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Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Living with Disfigurement in Early Medieval Europe Patricia Skinner 2016-12-21 This book is open
access under a CC-BY 4.0 license. This book examines social and medical responses to the disfigured
face in early medieval Europe, arguing that the study of head and facial injuries can offer a new
contribution to the history of early medieval medicine and culture, as well as exploring the language of
violence and social interactions. Despite the prevalence of warfare and conflict in early medieval
society, and a veritable industry of medieval historians studying it, there has in fact been very little
attention paid to the subject of head wounds and facial damage in the course of war and/or punitive
justice. The impact of acquired disfigurement —for the individual, and for her or his family and
community—is barely registered, and only recently has there been any attempt to explore the question
of how damaged tissue and bone might be treated medically or surgically. In the wake of new work on
disability and the emotions in the medieval period, this study documents how acquired disfigurement is
recorded across different geographical and chronological contexts in the period.
ÜberLeben im Dritten Reich Mark Roseman 2020-11-02 Die Verfolgung der deutschen Juden als
erlebte und erinnerte Geschichte. Wie erlebten deutsche Juden nach 1933 die wachsende
Diskriminierung und Verfolgung durch das NS-Regime und wie reagierten sie darauf? Warum und mit
welchen Mitteln versuchten nichtjüdische Deutsche, den Verfolgten zu helfen und sie vor der
Deportation zu retten? Und wie erinnerten die Beteiligten - Opfer, Helfer, aber auch Täter - ihre
Erfahrungen nach dem Ende des Dritten Reiches? Mit seinen Analysen der zeitgenössischen
Akteursperspektiven eröffnet Mark Roseman einen unmittelbaren Zugang zu deren Handlungen und
Wahrnehmungen, frei von Deutungen, die erst im Wissen um das Ausmaß der NS-Vernichtungspolitik
entstanden. Er begleitet seine jüdischen Protagonisten auf dem Weg der schrittweisen Entrechtung und
ihrer wachsenden Erkenntnis eines beinahe ausweglosen Überlebenskampfes; er beleuchtet auch die
Motive derer, die sich der antisemitischen Politik des Regimes verweigerten und den Betroffenen zu
helfen versuchten. Daneben zeigt er, wie und warum Erinnerungen an die Zeit der Verfolgung
verändert und überformt wurden. In einem abschließenden Gespräch reflektiert Mark Roseman über
seine wissenschaftliche Sozialisation und seine Zugänge zu einer integrierten Holocaust- und
Gedächtnisgeschichte.
Linguistik und Medizin Marina Iakushevich 2021-12-31 Das Buch präsentiert die ersten
Arbeitsergebnisse des wissenschaftlichen Netzwerks , gegründet 2017 und finanziert von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Aus unterschiedlichen linguistischen, medizinischen, historischen
und soziologischen Perspektiven werden Prozesse der Wissenskonstitution, -aushandlung und des transfers in Bezug auf Gesundheit und (psychische wie somatische) Krankheiten thematisiert. Mit Daten
und Methoden der Gesprächs-, Korpus- und Diskurslinguistik, der Medizin und der Soziologie werden
aktuelle und gesellschaftsrelevante Fragestellungen in der Arzt-Patienten-Kommunikation, den
ö̈ffentlichen massenmedialen Diskursen und in der Fachkommunikation in einem interdisziplinären
Dialog bearbeitet. Im Fokus stehen einzelne Krankheitsbilder und deren semiotische Konstruktion wie
Schizophrenie, HIV/AIDS, Alzheimer, Depression; mannigfaltige interaktive Praktiken z.B. der
Empathiebekundung, der Aufklärung, der Emotionalisierung in Arzt-Patienten-Gesprächen; Prozesse
der gemeinsamen Wissensaushandlung in Online-Foren; fachliche Konstruktionen von Vorstellungen zu
Normalität und Abweichung.
2005 - 2013: Deutschlands verlorene 13 Jahre Michael Ghanem 2019-04-12 Einen wesentlichen
Baustein im Gesundheitswesen bilden die Gesundheitsdienstleister. Dies sind die Ärzte, Krankenhäuser,
Rehabilitationseinrichtungen, die Krankenkassen, die Apotheken und Pharmahersteller. In allen
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Bereichen lassen sich gravierende Mängel feststellen, die das Funktionieren des Gesundheitssystems
als Ganzes und seine Zukunftsfähigkeit in Frage stellen. Bei der Ärzteschaft besteht schon heute und
erst recht in der Zukunft ein erheblicher Fehlbedarf. Durch die Alterung der Gesellschaft werden
ärztliche Dienste mehr denn je benötigt und somit könnte der Ärztemangel ein großes Problem werden.
Die Attraktivität des Arztberufs hat gelitten und es muss dringend gegengesteuert werden. Ähnliche
Probleme haben aber auch die Krankenhäuser mit gravierenden wirtschaftlichen Problemen, mit der
unzureichenden Notfallversorgung. Das gesamte Krankenhauswesen muss von Grund auf neu
überdacht werden und damit auch der Einsatz der neuesten Technologien, sei es Robotik, Ferndiagnose
oder künstliche Intelligenz. Auch das Problem der Rehabilitation spielt eine Rolle. Hier herrscht ein
Chaos, da sehr viele der Maßnahmen weder an der Gesundheit noch am Nutzen der Patienten orientiert
sind. Apotheken und Pharmaindustrie sorgen letztlich dafür, dass die Heilung des Körpers und der
Seele unterstützt wird. Sie sind in einem Land wie Deutschland äußerst wichtig angesichts der Alterung
und der zunehmenden Zerbrechlichkeit der Bevölkerung. Allerdings zeichnet sich ein Apothekensterben
ab. Auch hier muss dringend gegengesteuert werden. Eine weitere Säule des Gesundheitswesens stellt
die Pharmaindustrie dar. Diese wurde durch die Zusammenschlüsse stark ökonomisiert und es ist
abzusehen, dass sie durch Übernahmen von Finanzinvestoren zu oligopolartigen Strukturen entwickelt
wird. In Summe ist dies eine kaum zu bewältigende Vielfalt von Herausforderungen, die von der
heutigen Gesundheitspolitik nicht gesamtheitlich angegangen wird. Lösungen sind so nicht erreichbar.
WerkstattGeschichte Verein für kritische Geschichtsschreibung e.V. 2021-09-30 WerkstattGeschichte
ist eine Zeitschrift, in der über Geschichte und ihre Akteur*innen ebenso reflektiert wird wie über
historisches Forschen und Schreiben. Sie bietet Platz, konventionelle Perspektiven zu durchbrechen
und neue Formen der Darstellung zu erproben. Die Zeitschrift bleibt der Sozialgeschichte verbunden,
legt aber deutlichen Wert darauf, die »große Geschichte« aus einer alltagsgeschichtlichen Perspektive
zu befragen. (Heterosexuelle) Monogamie galt lange als Norm. Historisch gesehen aber gab es immer
auch andere Varianten des Auslebens von Liebe, Sexualität und Intimität. Dieses WerkstattGeschichteHeft, herausgegeben von Veronika Springmann und Martin Lücke, fragt, wie sich Monogamie als
Beziehungskonzept in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten durchgesetzt hat. Welches »Othering«
ist mit ihr verknüpft? Und: Welche Formen von Zugehörigkeit werden über das Konzept Monogamie
verhandelt?
Pest und Corona Heiner Fangerau 2020-04-30 Die Corona-Krise hat unsere Art zu leben ins Wanken
gebracht. Dies geschieht keineswegs zum ersten Mal – und wird sich sicher wiederholen. Die Ärzte und
Medizinhistoriker Heiner Fangerau und Alfons Labisch erörtern Pandemien samt Covid-19 in ihren
historischen, aktuellen und künftigen Dimensionen und diskutieren die Fragen: Hat die Welt so etwas
wie die aktuelle Pandemie schon einmal erlebt? Wie veränderten Seuchen das öffentliche und private
Leben? Was sind die natürlichen, die sozialen, historischen und kulturellen Hintergründe von
Pandemien? Worauf müssen wir uns künftig persönlich und worauf müssen sich Gesellschaft und
Gesundheitswesen einrichten, wenn wir unsere Lebensart bewahren wollen?
Neue Städte Andreas Ludwig 2021-11-29 Neue Städte: Materialisierungen ihrer Zeit an einem
konkreten Ort. Neue Städte sind Ausdruck einer Utopie: Mit ihnen sollte die Wohnungsnot im
kriegszerstörten Europa gelöst, Wohnraum für groß angelegte Industrialisierungsprojekte und die
Verwirklichung einer modernen Lebensweise ermöglicht werden. Zugleich stellten sie Repräsentation
von Herrschaft und Raumkontrolle dar. Neue Städte altern jedoch schneller als andere Städte. Grund
sind Strukturwandel und soziale Veränderungen. Es erfolgten Abrisse, aber auch denkmalpflegerische
Rekonstruktion und der Aufbau Neuer Städte an anderen Orten. Die Beiträge des Buches beschreiben
den Wandel der Neuen Stadt seit 1945 und verfolgen ihre Entwicklung bis zur Gegenwart - mit
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Beispielen aus Frankreich, Großbritannien, Albanien, Polen, Ungarn, Israel und China. Dabei geht es
auch um die urbane und historische Authentizität der Neuen Stadt und den jeweiligen Umgang mit der
eigenen Geschichte.
Professors, Physicians and Practices in the History of Medicine Gideon Manning 2017-05-15 This book
presents essays by eminent scholars from across the history of medicine, early science and European
history, including those expert on the history of the book. The volume honors Professor Nancy Siraisi
and reflects the impact that Siraisi's scholarship has had on a range of fields. Contributions address
several topics ranging from the medical provenance of biblical commentary to the early modern
emergence of pathological medicine. Along the way, readers may learn of the purchasing habits of
physician-book collectors, the writing of history and the development of natural history. Modeling the
interdisciplinary approaches championed by Siraisi, this volume attests to the enduring value of her
scholarship while also highlighting critical areas of future research. Those with an interest in the
history of science, the history of medicine and all related fields will find this work a stimulating and
rewarding read.
World Cinema, Theology, and the Human Antonio D. Sison 2012 World Cinema, Theology, and the
Human builds an engaging intertextual dialogue between nine acclaimed films of world cinema and a
range of theological perspectives that touch on the theme of human experience. This book engages with
the power of film to trigger hermeneutical impulses and theological conversation stemming from
resonant humanity unfolding onscreen. However, it is film as art, not theology as normative text, which
lays down a bridge to the possibility of critical dialogue. In this approach, film is emancipated from a
theological agenda, and as an art form, given space to speak on its own terms in dialogue with theology.
Positive Pictures Paul Schulz 2013 Aids changed everything about the way gay men live: how they love,
how they make love, how they see themselves and others. Paul Schulz and Christian Lutjens collect
images from three decades of sex, fighting and winning. Heartbreaking, moving, inspiring.

aids-autopsie-einer-bedrohung-im-geteilten-deutsc

10/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 9, 2022 by guest

