Chirurgische Intensivmedizin Kompendium
Fur Die P
Eventually, you will extremely discover a additional experience and realization by spending more cash.
yet when? get you understand that you require to get those every needs considering having significantly
cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you
to understand even more more or less the globe, experience, some places, with history, amusement, and
a lot more?
It is your totally own grow old to measure reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now
is chirurgische intensivmedizin kompendium fur die p below.

Ernährungsmedizin – Ernährungsmanagement – Ernährungstherapie Arved Weimann 2019-03-27 Bei
vielen Patienten, die ins Krankenhaus kommen, muss der Ernährungszustand in der
Behandlungsplanung besonders berücksichtigt werden. Überernährung, Fehlernährung,
Mangelernährung oder OP-bedingte Nahrungskarenz – all das wirkt sich oft nachteilig auf den
Krankheitsverlauf und Genesungsprozess aus. Das Buch geht multiprofessionell - geschrieben von
Ärzten, Ernährungswissenschaftlern, Ökotrophologen sowie Pflegern und Apothekern - auf die damit
verbundenen praktischen Fragen ein.
Kompendium der Anästhesiologie Peter Hoffmann 2020-10-12
Medikamentöse Tumortherapie in der Dermato-Onkologie Lucie Heinzerling 2019-05-14 Die
medikamentöse Therapie von Hauttumoren gewinnt als Alternative und Ergänzung zur operativen
Therapie stetig an Bedeutung. Das Handbuch für den täglichen Einsatz und bei der Zusatzweiterbildung
liefert alle wichtigen Informationen zu Mechanismen, Anwendung und Nebenwirkungen von
Zytostatika, Immuntherapien und Target-Therapien. Jedes Therapeutikum wird steckbriefartig
vorgestellt, der Band enthält alle nötigen Informationen zur Nachsorge und zu palliativen Maßnahmen
sowie Behandlungsprotokolle, Dosierungsanleitungen und Applikationsschemata.
National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1987
Zentralblatt fur Chirurgie 1993 Supplements accompany some issues.
Kompendium Alkohol Manfred Singer 2013-03-11 Der interdisziplinäre Leitfaden bietet Ärzten und
Therapeuten das praxisrelevante, aktuelle Wissen zu Alkohol-Missbrauch und den resultierenden
alkoholinduzierten Organerkrankungen. Namhafte nationale und internationale Experten stellen
komprimiert und gut lesbar Epidemiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie dar.
Repetitorium Kinder- und Jugendmedizin Cihan Papan 2019-10-21 Das ideale Werk zur
Prüfungsvorbereitung - orientiert am Weiterbildungscurriculum Kinder- und Jugendmedizin: Praxisnah
und auf den Punkt gebracht, wiederholt das Buch für alle Assistenten, aber auch für Pädiater in den
ersten Berufsjahren, auf knappem Raum die wesentlichen Fakten rund um die Versorgung von Kindern
- vom Neugeborenen bis zum Jugendlichen. Tipps zu juristischen Aspekten der Tätigkeit des Pädiaters
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runden das Buch ab.Als Begleiter und Leitfaden während der Weiterbildungszeit gut geeignet, verfolgt
das Repetitorium den Anspruch, jeder Unterdisziplin der Pädiatrie gerecht zu werden.
Complications and Mishaps in Anesthesia Matthias Hübler 2014-05-02 Ability to learn from errors
is an essential aspect of the quest to improve treatment quality and patient safety. This book consists of
33 cases in anesthesiology that is based on real life situations and illuminate avoidable complications
and mishaps. The cases are presented in a novel manner in that they are embedded within narratives.
The reader comes to each case “cold”, without any clue as to the content, and each case comprises a
narrative and a factual component that are interwoven. The narrative parts provide the reader with
information and tips regarding the clinical problems and tasks that the protagonist must face and try to
solve. The idea is to engage the reader emotionally while reading and to entertain him or her while
learning. All cases conclude with short debriefing sections which include possible strategies to prevent
similar errors or mishaps.
Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) First multi-year cumulation covers six years:
1965-70.
Kinästhetische Mobilisation bei der Pflege von Herzpatienten Anna Maria Eisenschink 2003
Schweizerische medizinische Wochenschrift 1996
Schlank mit Low-Carb Andreas Meyhöfer 2017-03-20 Du möchtest deine Ernährung umstellen und
Gewicht verlieren? Dann ist Low-Carb genau das Richtige für dich. Die Macher der erfolgreichen
Facebook-Seite "Low Carb Kompendium" zeigen dir in diesem Buch, wie Low-Carb funktioniert, was du
beachten musst, welche Lebensmittel sich für diese Diät eignen, wie du in nur 28 Tagen deine
Ernährung umstellst, effizient abnimmst und es gleichzeitig schaffst, gesünder zu leben. Dazu bietet dir
das Buch über 120 Rezepte – beliebte Klassiker von der Facebook-Seite, aber auch viele exklusive
Rezepte, die noch nicht veröffentlicht, sondern speziell für das Buch entwickelt und getestet wurden.
Mehr Informationen finden Sie unter: www.low-carb-fans.de
Mex Das Mündliche Examen Sonja Güthoff 2019-03-18 MEX Innere Medizin und Chirurgie vereint
optimal sowohl das praktische Know-How zu den Fächern Innere Medizin und Chirurgie für den 1.
Prüfungstag als auch die Theorie für den 2. Prüfungstag. Dieses Werk garantiert Ihnen somit
umfangreiches Wissen, absolute Sicherheit auf allen Themengebieten und natürlich einen souveränen
Auftritt vor den Prüfern im 2. Staatsexamen. MEX spart Zeit, enthält keine Redundanzen und macht
lästiges Blättern in anderen Werken überflüssig. Hier bekommen Sie wirklich alles, was Sie für die
letzte Hürde vor Ihrem Abschluss wissen müssen: Diagnostik Schritt für Schritt - von der Anamnese und
den wichtigsten Untersuchungsmethoden über Labor, EKG und Bildgebung zum perfekten Bericht.
Verdachts- und Differenzialdiagnosen auf einen Blick dank 50 anschaulicher Flussdiagramme. Die
optimale Fallpräsentation mit über 60 alltags- und prüfungsrelevanten Fällen der Inneren Medizin und
Chirurgie sowie zahlreichen typischen Fallgeschichten beider Fachrichtungen. Das ideale Training nach
dem Frage-Antwort-Prinzip mit einer strengen Auswahl der wichtigsten, häufigsten und aktuellesten
Prüfungsprotokollfragen. Unzählige Insider-Tipps, Merke- und Klinikkästen, übersichtliche Tabellen
sowie Zusammenfassungen und Abbildungen - so wird Lernen und Wiederholen wirklich effizient. MEX Du liest es, Du verstehst es, Du weißt es. Neu in der 3. Auflage: Vollständig aktualisiert, neue Leitlinien
berücksichtigt
Schluckstörungen Gudrun Bartolome 2022-09-05 Dieses Lehrbuch bietet Ihnen alles zum Thema
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Dysphagie: Grundlagen, Diagnostik, Therapie – alle Informationen sind interdisziplinär und direkt
umsetzbar in die tägliche Praxis. Klinik und Praxis der Krankheitsbilder Detaillierte Anamnese- und
Untersuchungsbögen Klinische, (video-)endoskopische, radiologische und manometrische Diagnostik
Die funktionelle Dysphagie-Therapie (FDT) mit zahlreichen praktischen Beispielen und Vergleich der
evidenzbasierten Therapiemethoden Sehr anschaulich durch zahlreiche Fotos und farbige Abbildungen
Die neue, 7. Auflage wurde aktualisiert und um das Kapitel „Management von Schluckstörungen bei
Patienten auf der Intensivstation“ erweitert. Das Buch eignet sich für: Sprachtherapeut*innen in
Ausbildung und Praxis
BASICS Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie Lars Töpfer 2019-09-24 Die Grundlagen der
Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie für Einsteiger! Gut: umfassender
Einblick - die Grundlagen der Physiologie und Pharmakologie und die wichtigsten Themen aus der
Allgemeinanästhesie und Regionalanästhesie. Ausführliche Darstellung von Komplikationen und
Notfällen bis hin zu aktuellen Erkenntnissen aus der Intensivmedizin und Schmerztherapie. Besser:
Ausführliche Algorithmen im Anhang! Alle wichtigen IMPP-Inhalte sind drin! BASICS: Auf das
Wichtigste reduziert: Jedes Thema strukturiert auf je einer Doppelseite. Ansprechend farblich unterlegt,
angenehm zu lesen und mit vielen Bildern aus der Praxis. BASICS: das Wesentliche zum Thema in leicht
verständlicher Form schnell fit für Prüfung, Famulatur oder PJ fächerübergreifendes Wissen - ideal zum
Lernen nach der aktuellen AO Neu in der 5. Auflage: Aktualisierte Darstellung der Sepsis-3-Leitlinie Die
neuen ERC-Guidelines sind eingearbeitet. Intensive Überarbeitung vieler Kapitel, z.B. zur Ernährung
auf der Intensivstation Viele neue Bilder
Operative Intensivmedizin Hans Walter Striebel 2014-10-06 Das gesamte Facharztwissen der
Operativen Intensivmedizin – fundiert vermittelt durch den renommierten Intensivmediziner und
Anästhesisten Hans Walter Striebel Das etablierte Referenzwerk nun in der 2., komplett überarbeiteten
und erweiterten Auflage Neueste praxisrelevante Erkenntnisse aus Forschung und evidenzbasierter
MedizinAlle relevanten intensivmedizinischen Krankheitsbilder, am klinischen Alltag
orientiertAusführlicher Grundlagenteil zu allen wichtigen Fragen (Beatmungstherapie, künstliche
Ernährung, Analgosedierung, Nierenersatztherapie, Sepsis etc.)Anhang mit wichtigen
Umrechnungstabellen und Berechnungsformeln für den täglichen Gebrauch Hervorragender Überblick
und einprägsame Didaktik Aktuelle Therapieansätze, ausführlich dargestellt und diskutiertKlare
Sprache, viele detailreiche FarbabbildungenWichtige Arbeitstechniken, verständlich erklärt durch
instruktiv bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen Für Intensivmediziner, Anästhesisten und
Chirurgen, um die Facharztprüfung oder die fakultative Weiterbildung in der Speziellen
Anästhesiologischen/Chirurgischen Intensivmedizin erfolgreich zu absolvieren.
Kompendium der praktischen Medizin B. König 2013-03-07 Als Praktiker und in der Weiterbildung
werden Sie unabhängig von Ihrer Fachrichtung zunehmend mit interdisziplinären Fragestellungen
konfrontiert. Das Kompendium fasst alle für Sie wichtigen Praxis-Themen fachübergreifend und
didaktisch erstklassig aufbereitet zusammen. Für die Qualität des Werkes bürgen renommierte
Herausgeber aus der Inneren Medizin, Pädiatrie und Allgemeinmedizin mit einem Autorenteam
anerkannter Experten. Schnell überschaubar, aktuell und praxisgerecht - Alle relevanten Themen der
Inneren Medizin und der klinischen Fächer einschließlich Notfallmedizin und Schmerztherapie. Rascher Zugriff auf gesichertes Wissen aller Fachgebiete, das Sie bei der differenzierten Diagnostik
und rationalen Therapie unterstützt. - Ausgezeichnete Didaktik: Die klare, übersichtliche Gestaltung
sowie zahlreiche Abbildungen und Tabellen erschließen Ihnen die wesentlichen Informationen auf einen
Blick. Ein Werk, viele Perspektiven: Sie finden im deutschsprachigen Raum derzeit keine vergleichbare
Alternative zu diesem Werk!
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Chirurgische Forschung Manfred G. Krukemeyer 2005
Kinderchirurgie Martina Heinrich 2019-07-10 Die gesamte Kinderchirurgie in einem Band –
praxisorientiert und aktuell. Ein ideales Kurzlehrbuch für Studenten, kinderchirurgische Assistenten,
Chirurgen und Pädiater. Der allgemeine Teil beschreibt systematisch die Besonderheiten der Chirurgie
bei Kindern mit Anleitungen für die tägliche Praxis, insbesondere prä- und postoperative Versorgung,
Arbeitstechniken und Notfälle. Der spezielle Teil umfasst bei klarer Gliederung die Neugeborenen,
Vizeral, Neuro und plastische Chirurgie sowie die Traumatologie, Urologie und Onkologie bei Kindern.
Viele Tabellen, Abbildungen, Fotos und übersichtliche Zeichnungen sorgen für mehr Veständlichkeit in
Therapie und Praxis.
Chirurgische Intensivmedizin Alexander Aloy 2007-08-07 Intensivmedizin erfordert rasche
therapeutische Maßnahmen ohne Fehler und Unsicherheiten. Der Autor bietet Ärzten schnelle und
übersichtliche Hilfe zur kompetenten Betreuung eines breiten Patientenspektrums auf einer
chirurgischen Intensivstation. Er behandelt häufige Krankheitsbilder aus Abdominal-, Thorax- und
Herzchirurgie, Traumatologie, Geburtshilfe und Innerer Medizin. Praxisnah vermittelt er grundlegende
Kenntnisse in Bezug auf künstliche Beatmung, alternative Techniken und (par)enterale Ernährung.
Besonderes Augenmerk widmet er Krankheitsbildern wie Sepsis mit ihrer Pathophysiologie
(Verzahnung von Gerinnung und Inflammation).
Deutsches Bücherverzeichnis 1985 Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section
"Verlagsveränderüngen im deutschen Buchhandel."
Schwieriges Atemwegsmanagement bei Erwachsenen und Kindern Ingeborg Dornberger 2013-09-18
Das erfolgreiche Management schwieriger Intubationen erfordert schnelle Entscheidungen und
entschlossenes Vorgehen. Dieser Titel stellt anschaulich und verständlich die Methoden des
schwierigen Atemwegsmanagements bei Erwachsenen und Kindern dar. - anatomische Grundlagen und
Hinweise auf eine zu erwartende schwierige Intubation - Technik der Maskenbeatmung und
endotrachealen Intubation mit ihren Komplikationen und klinische Besonderheiten Airwaymanagement bei Kindern und klinischen Notfällen - Methoden zur Bewältigung schwieriger
supra- und subglottischer Intubationsprobleme - Anlage einer perkutanen Dilatations-Tracheotomie
German books in print 1993
Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 1999
Neurologie und Psychiatrie für Pflegeberufe Walter F. Haupt 2002
Extravasation of Cytotoxic Agents Ines Mader 2003 "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
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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
Weiterbildung im Gebiet Innere Medizin Ourania Menelaou 2012-06-08 Diese Buch ist eine wirkliche
Fundgrube über das gesamte Spektrum der Weiterbildung in der Inneren Medizin. Es soll eine wichtige
Orientierungshilfe darstellen nicht nur für den jungen Arzt, der sich am Anfang der Weiterbildung
befindet, sondern es richtet sich auch an den schon in der Weiterbildung befindlichen Arzt, der
verschiedene berufliche Perspektiven im Auge hat. Auch der Weiterbilder kann sich umfassend über die
verschiedenen Möglichkeiten der Weiterbildung informieren.
Who's who in German Brigitte Schellmann 1999
Kürschners deutscher Gelehrten-Kalender 2009 Each volume includes "Wissenschaftliche zeitschriften."
Pflegeprobleme Intensivmedizin George A. McGuire 2013-03-07 Schnell und gezielt finden Sie hier
praxisgerechte Anleitungen für die Pflege auf Intensivstationen. Übersichtliche Pflegepläne enthalten
von der Indikation bis zu den Komplikationen die häufigsten Pflegehandlungen, ergänzt durch
medizinisches Hintergrundwissen. Damit ist das Buch gleichzeitig Checkliste und Handbuch der
wichtigsten Themen - ideal für Ihre Fort- und Weiterbildung oder für neue Mitarbeiter.
Rettungssanitäter Heute Jürgen Luxem 2022-04-19 Der Nachfolger von "Rettungsdienst RS/RH": Das
neue Standardlehrwerk für die Rettungssanitäterausbildung und Rettungshelferausbildung! Dieses
Lehrbuch der renommierten Herausgeber Jürgen Luxem und Klaus Runggaldier deckt alle Inhalte der
Rettungssanitäter-, Sanitäter- und Rettungshelferausbildung ab. Es überzeugt durch klare
Strukturierung sowie eine einfache Sprache, damit Sie einen leichten Einstieg finden. Zahlreiche
hochwertige Abbildungen und viele Lernhilfen, z.B. Informationsschwerpunkte in Kästen und
Wiederholungsfragen am Kapitelende, machen den Stoff anschaulich und helfen Ihnen, beim Lernen
Schwerpunkte zu setzen. Für den optimalen Bezug zum Arbeitsalltag sorgen Tipps für die Praxis und
Beispiele aus der Praxis. So stärken Sie Ihre Handlungs- und Kompetenzorientierung. Dieses Lehrbuch
folgt den neuen Vorgaben zahlreicher Bundesländer und integriert die zunehmende
Handlungsorientierung, Lernfeld- und Kompetenzorientierung in der Rettungssanitäterausbildung. Es
liefert eine solide Wissensgrundlage für fachpraktischen Unterricht und den Einsatz in Rettungsdienst
und Krankentransport. Das neue Konzept und die Gliederung des Werks orientieren sich an den acht
Ausbildungszielen zahlreicher Bundesländer ohne jedoch Bundesländer mit Fächerorientierung aus
dem Blick zu lassen: Berufsfeld Notfallrettung und Krankentransport Grundlagen für das Tätigkeitsfeld
Rettungsdienst Ersteinschätzung und Untersuchung in Notfallsituationen Lebensrettende Maßnahmen
Diagnostik und Therapie Kommunikation und Interaktion Zusammenarbeit in Gruppen und Teams
Qualitätsstandards Neu in der 5. Auflage: Konzeption nach den 8 Ausbildungszielen Großes
Lehrbuchformat für mehr Übersichtlichkeit und leichteres Lernen Modernes, ansprechendes Layout
Jedes Kapitel beginnt mit einem Fallbeispiel und der Auflistung von Lernzielen Neues Kastenformat "Im
Fokus" mit Kurzzusammenfassungen Neue Grafiken, Fotos und Tabellen
Kompendium Tracheotomie und Atemwege Eckart Klemm 2018-09-11 In dem Kompendium wird die
sachgerechte Durchführung aller Varianten der Tracheotomie beschrieben. Im Mittelpunkt der
interdisziplinären Darstellung stehen insbesondere die Analyse schwerer Früh- und
Spätkomplikationen, ihre Vermeidung und ihre Therapie. Auch die logopädische Behandlung sowie
neue Aspekte des Airway-Managements werden berücksichtigt.
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Digitale Medizin David Matusiewicz 2020-10-30 Die digitale Transformation verändert in
atemberaubendem Tempo unser Wissen über die Entstehung von Krankheiten und unser Handeln in
Diagnostik sowie Therapie dieser. Digitalisierung ist nicht nur ein technologisches Phänomen, die
digitale Transformation bringt weitreichende Anpassungsprozesse in allen Bereichen von Medizin und
Gesundheitssystem mit sich. Nicht nur die Art und Weise wie Medizin ausgeübt wird, sondern auch die
Interaktion zwischen Patienten, Medizin und Pflege befinden sich im Wandel. Hierdurch tun sich
zweifelsohne große Fortschritte und Chancen auf, gleichzeitig entstehen aber auch Ungewissheiten.
Health Professionals brauchen viel mehr Wissen in diesen Bereichen, um in die Rolle der aktiven
Mitgestalter zu kommen. Dieses Kompendium vermittelt strukturiert und verständlich das Wissen des
neuen dynamischen Fachgebietes der digitalen Medizin. Das Werk beleuchtet die technologischen und
kulturellen Dimensionen der digitalen Transformation und verortet diese im Kontext von Medizin und
Gesundheit. Damit schließt es die Wissenslücken aus Studium und Ausbildung und ist Basis für die
Curricula zur digitalen Medizin in Studium und Ausbildung von Medizin, Pflege und medizinischen
Fachberufen.
Wirbelsäule und Schmerz J. Jerosch 2013-03-07 Die Fortbildungskurse richten sich an angehende
Fachärzte für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, aber auch an erfahrene Orthopäden in Praxis
und Klinik, die von bestausgewiesenen Wissenschaftlern eine kompetente Übersicht über Neues zu
aktuellen und modernen Krankheitsbildern bekommen. Strategien in moderner, invasiver und
nichtinvasiver Diagnostik sowie konservativer und operativer Therapie werden didaktisch einfach
erläutert und mit vielen Tabellen und Abbildungen präsentiert.
EEG-EMG. 1983
The Right Ventricle Marvin A. Konstam 2012-12-06 It is quite natural that literature related to car heart
disease, cardiomyopathy, pulmonary and diac structure, function, pathology, and patho pulmonary
vascular disease, trauma, acquired valvular disease, congenital disease, and surgi physiology has
emphasized the left heart and systemic circulation. The relative lack of im cal considerations. The
pathologic and clinical relevance of myocardial infarction of the right portance of the right ventricle was
supported by studies performed in the 1940s and 1950s ventricle has only been documented over the
which suggested that the right ventricular free last 15 years. The chapter on right ventricular wall could
be effectively destroyed in an animal infarction integrates clinical, functional, patho model without
detectable untoward hemody physiologic, and pathologic observations to pro namic consequences. The
relative inadequacy vide the reader with a thorough review, equally of noninvasive tools to study right
ventricular relevant to the clinician and investigator. The contribution on dilated cardiomyopathy pro
structure and function obviated detailed and systematic investigation. However, over the vides novel
insight into the impact of right ventricular performance on the functional in past 15 years there has
been a resurgence of interest in the right ventricle by a variety of capacity accompanying left heart
failure. A book dealing with the right ventricle would investigators. The skeptic would argue that this
renewed interest resulted from an exhaustion be incomplete without at least cursory reference we have
of clinically-related observations that could be to the pulmonary circulation.
Fachpflege Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege Anja Messall 2017-10-10
Neugeborene, Frühchen und schwerstkranke Kinder bestmöglich versorgen Lehrbuch und
Prüfungsvorbereitung in einem: Alle Aspekte der Kinder-, Neu- und Frühgeborenen-Intensivpflege
umfassend und ausführlich erläutert. Merkekästen, Definitionskästen und Glossar helfen, sich das
Wesentliche einzuprägen. Gegliedert nach: - Ethik und speziellen Versorgungssituationen Beobachtung des Kindes und besondere Pflegetechniken - Pflege bei besonderen Krankheitssituationen
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- Medikamente und rechtliche Aspekte Für alle neonatologischen und pädiatrischen
Intensivpflegekräfte Die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen zeigen, dass der Bedarf an
Intensivstationen und entsprechend ausgebildetem Pflegepersonal zunimmt. Moderne medizinische
Standards tragen dazu bei, dass Frühgeborene und Kinder mit lebensbedrohlichen Erkrankungen
zunehmend überleben und somit lange intensivpflegerisch versorgt werden müssen, häufig auch als
chronisch Kranke ein Leben lang. Fast alle Pflegekräfte, die auf neonatologischen bzw. pädiatrischen
Intensivstationen arbeiten, absolvieren im Laufe ihrer Berufstätigkeit die Fachweiterbildung. Dazu
benötigen sie ein umfassendes Lehrbuch mit aktuellen Inhalten, Hinweise zu pflegewissenschaftlichen
Erkenntnissen und Hilfestellung zur Prüfungsvorbereitung. Neu in der 3. Auflage: Ein Extrakapitel
Anästhesie bei Kindern und Neugeborenen Pflege des Frühgeborenen – jetzt in einem gesonderten
Kapitel
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 1991-03-19
Verzeichnis lieferbarer Bücher 1988
Journal suisse de médicine 1990
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