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S3-Leitlinie - Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen DGBS 2013-07-27
Leitlinien dienen dazu, Versorgungsfragen zu formulieren, das umfangreiche
Wissen dazu zusammenzutragen und kritisch zu bewerten, gegensätzliche
Standpunkte zu klären und das derzeitige Vorgehen der Wahl zu definieren. Sie
sollen Patienten, Angehörige und Therapeuten bei der Entscheidung über
angemessene Maßnahmen der Krankenversorgung unter spezifischen medizinischen
Umständen unterstützen. Die vorliegende Leitlinie setzt dieses Ziel für die
bipolaren Störungen um.
Therapie im Grenzgebiet von Psychiatrie und Neurologie Hans-Jürgen Möller
2013-03-11 Mit zunehmender Spezialisierung von Psychiatrie und Neurologie und
der dadurch bedingten Auflösung des einheitlichen Faches Nervenheilkunde werden
die Grenzbereiche zwischen beiden Fächern ein diagnostisches und
therapeutisches Problem. Dieser Band enthält Beiträge sowie die wichtigsten
Diskussionsbemerkungen der zweiten "Begegnungs-Tagung" zwischen Psychiatern und
Neurologen. Thematische Schwerpunkte sind Gen-Diagnostik, Diagnose,
Differentialdiagnose und Therapie der Demenz, organische Depressionen und ihre
Differentialdiagnose, Plasmaspiegelbestimmungen von Pharmaka in der Neurologie
und Psychiatrie sowie Prädiktion des Therapieerfolges bei neurologischen und
psychiatrischen Erkrankungen.
Therapieresistenz unter Antidepressiva-Behandlung Hans-Jürgen Möller 2013-03-07
Antidepressiva-Therapieresistenz ist einer der häufigsten Einweisungsgründe
ambulant behandelter depressiver Patienten zur stationären Behandlung. Sie
stellt ein relevantes Problem dar. Das Buch beschäftigt sich mit
Erklärungsansätzen hierfür, weist auf die Behandlungprobleme hin und zeigt
therapeutische Möglichkeiten auf, die für den in der klinischen Praxis tätigen
Psychiater von großer Relevanz sind.
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Therapie der Depression J. Schöpf 2013-03-09 Depressionen werden, wenn sie
schwerer sind, mit Vorteil medikamentös oder sonst biologisch behandelt. Durch
den stetigen Fortschritt der Wissenschaft wird die biologische
Depressionstherapie erfolgreicher und nebenwirkungsärmer, aber auch komplexer.
Das Buch gibt einen praxisbezogenen Überblick zur modernen antidepressiven
Therapie. Es will dazu beitragen, dass die heute bestehenden Möglichkeiten der
Behandlung auch eingesetzt werden.
Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie Hans-Jürgen Möller 2018-02-01 Das
umfangreiche Nachschlagewerk von Möller, Laux und Kapfhammer darf zu Recht als
Standardwerk für Psychiatrie im deutschsprachigen Raum bezeichnet werden. Die
aktuelle Auflage wurde komplett überarbeitet und aktualisiert, zahlreiche
Autoren tragen mit ihrem Expertenwissen dazu bei, dass sowohl Ärzte in
Weiterbildung als auch Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie auf alle
Fragen umfassende Antworten erhalten. Insgesamt vier Bände enthalten alle
Grundlagen der Psychiatrie, Prinzipien der Diagnostik und Behandlung und
selbstverständlich einen umfangreichen Teil zu den einzelnen Störungen.Von der
Geschichte über Klassifikation, Diagnostik und Therapie aller Krankheitsbilder
bis hin zu speziellen Aspekten der Psychiatrie finden Sie hier das gesamte
Wissen auf aktuellem Stand.
Psychiatrie und Psychotherapie H.-J. Möller 2007-05-08 Der
"Möller/Laux/Kapfhammer" setzt Standards! Die Neuauflage bietet Ihnen ausführliche Kapitel zu psychotherapeutischen Verfahren - gesichertes Wissen
nach EBM-Maßstäben - über bloßes Faktenwissen hinausgehenden Inhalt übersichtliche Gestaltung zur schnellen Orientierung. Alle Kapitel wurden
überarbeitet, aktualisiert und ergänzt. Ob Sie das Werk zur Vorbereitung für
die Facharztprüfung heranziehen oder als Nachschlagewerk, ob Sie seltene
Störungen suchen oder sich über eine spezielle Therapie informieren möchten im "Möller/Laux/Kapfhammer" finden Sie alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit
benötigen.
Differenzierte Therapie mit trizyklischen Antidepressiva Burkhard Pflug
2013-03-07 B. PFLUG 1m Zusammenhang mit dem Thema ""Differenzierte Therapie mit
trizyklischen Antidepressiva"" beziehen sich wichtige Fragen auf den Einsatz
der derzeit in Deutschland verftigbaren Substanzen und ihre Wirkungen in
verschiedenen Bereichen und Indikationen. Welche Rolle spielen pharmakologische
Befunde fUr die Klinik, welche Erkenntnisse hat die Forschung in den letzten
Jahren tiber diese Medikamente dazugewinnen konnen, die u.U. eine Revision
bisheri ger Annahmen bedingen? Trizyklische Antidepressiva gibt es seit tiber
30 Jahren, und trotz neuer Antidepressiva der sog. zweiten Generation.
Neuro-Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter Manfred Gerlach 2013-03-09
Therapieprinzipien und Besonderheiten schnell verstehen - dabei hilft die
komprimierte und einheitliche Darstellung mit zahlreichen Tabellen, Abbildungen
und klaren Handlungsanleitungen.
Psychiatrische Pharmakotherapie Otto Benkert 2013-03-08 Der Benkert/Hippius ist
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in den zwanzig Jahren seines Bestehens längst zum Standardnachschlagewerk der
Pharmakotherapie in der Psychiatrie geworden. Die 6. Auflage - vollständig
überarbeitet und korrigiert - wurde um zahlreiche neue Präparate erweitert.
Pharmakologische Eigenschaften, klinische Besonderheiten, unerwünschte und
Wechselwirkungen, Unverträglichkeiten, Dosierung und Applikationsformen werden
präzise und praxisbezogen beschrieben. B”mit umfangreichem Sach- und
Pharmakaverzeichnis“/B Rezensentenurteile: Der Arzneimittelbrief: Ein
Standardwerk, an dem alle Taschen- und Handbücher zu diesem Thema gemessen
werden...Ein unverzichtbares Nachschlage- und Fortbildungswerk für jeden Arzt,
der Psychopharmaka verordnet. extracta psychiatrica: Dieses Buch ist inzwischen
für viele Ärzte zu einer unentbehrlichen Hilfe für die Praxis geworden.
Arzneimittel-Forschung: Ein aus klinisch-pharmakologischer wie praktischpsychiatrischer Sicht sehr begrüßenswertes und bewährtes Kompendium.
Zeitschrift für Krankenhauspsychiatrie: Empfehlenswert für Neulinge,
unentbehrlich für Erfahrene...
Diagnose en therapie 2010 J.J.E. van Everdingen 2009-12-09 Diagnose en therapie
is hét standaardnaslagwerk voor diagnostiek en behandeling van de meest
voorkomende ziektebeelden in de huisartsenpraktijk. Met als uitgangspunt de
organen en de orgaansystemen worden bijna 1.000 klinische beelden beschreven.
De diagnostiek en behandeling van deze ziektebeelden worden op een beknopte,
heldere wijze behandeld door vakexperts, huisartsen én apothekers, de beste
combinatie om de klinische relevantie voor de huisartsenpraktijk te waarborgen.
Daarnaast behandelt Diagnose en therapie uitgebreid de indicatiestellingen en
de therapieën met de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de
huisartsenpraktijk.
Therapie innerer Krankheiten Gustav Paumgartner 2013-07-02 Übersichtlich und
kompakt werden therapeutische Strategien für die gesamte Innere Medizin
dargestellt. Besonders praxisrelevant durch Hinweise auf häufige Fehler und
Praxistipps für die konkrete Therapiedurchführung. Ätiologie, Pathogenese,
Klinik werden gegenüber der 9. Auflage deutlich reduziert auf die Inhalte, die
für das Therapieverständnis absolut unerlässlich sind. Höchste didaktische
Qualität garantiert durch eine strikte Anleitung der Autoren und eine
vollständige Nachbearbeitung im Fachlektorat, das für eine einheitliche,
leserfreundliche Systematik der Einzelbeiträge sorgt. Höchste wissenschaftliche
Qualität garantiert durch die Autorenschaft - die führenden Fachleute ihres
Gebietes - und ein doppeltes Review-Verfahren. Aktuellstes Wissen mit Verweis
auf laufende Studien. Neu: deutlich erweiterter Anhang: Normwerte, Diagramme,
Tabellen Medikamentenlisten.
Neuropsychiatric Disorders Manfred Gerlach 2007-12-28 This multidisciplinary
book includes current research papers and reviews in the areas of basic
neuroscience, neural mechanisms underlying neurodegenerative disorders. It
further includes new approaches for neuroprotective treatments, clinical,
neurobiological and treatment aspects of psychiatric disorders. The book was
conceived as a celebration of the professional life and work of Peter Riederer
to mark the occasion of his retirement.
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Clozapin Pharmakologie und Klinik eines atypischen Neuroleptikums Dieter Naber
2013-03-08 Die Erfahrungen der letzten 15 Jahre, in denen Clozapin im
deutschsprachigenRaum in "kontrollierter Anwendung" verf}g- bar war, waren bei
der gro~en Mehrheit der Psychiater }ber- wiegend positiv und haben dazu
gef}hrt, da~ Clozapin in man- chen Kliniken bei 15 - 40 % der schizophrenen
Patienten ver- abreicht wird. Dabei wurde weitgehend vers{umt, diese klinischenErfahrungen auch wissenschaftlich auszuwerten. Erst durch das gro~e
Interesse in den USA und in einigen anderen europ{ischen L{ndern, wo Clozapin
im letzten Jahr auf den Markt gekommen ist, erwachte auch hier im
deutschsprachigen Raum wieder das Interesse an einer wissenschaftlichen Auswertung zu Wirkungen und Nebenwirkungen von Clozapin, die in diesemBuch
dargestellt werden.
Pharmakotherapie Björn Lemmer 2007-02-17 Lemmer/Brune: Das Lehrbuch der
klinischen Pharmakologie, jetzt in der 13. Auflage! - prüfungsrelevantes Wissen
prägnant und übersichtlich, - praxisorientierte Darstellung der
Pharmakotherapie bei allen GK-relevanten, häufigen Krankheitsbildern - viel
Information zur Pharmakotherapie in besonderen Lebenssituationen: in
Schwangerschaft, Stillzeit, bei Kindern und älteren Menschen, - aktuellste
Daten und Informationen zu den Pharmaka, Dosier- und Therapieempfehlungen. Der
Nachfolger des Füllgraf/Palm: garantiert nützliches Rüstzeug für Famulatur, PJ,
zur Vorbereitung von Pharma-Klausuren und Staatsexamina.
Therapie psychischer Erkrankungen Ulrich Voderholzer 2019-11-27 Alles, was für
die Therapie psychischer Erkrankungen wichtig ist! Durch die jährliche
Aktualisierung ist gewährleistet, dass auch neueste Forschungsergebnisse
enthalten sind. So sind Sie immer auf dem Laufenden. Sie erhalten aktuelle
evidenzbasierte Therapieempfehlungen zu den häufigsten psychischen
Erkrankungen, basierend auf den erfolgreichen STATE OF THE ART-Symposien des
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) des Jahres 2019 – orientiert an den
nationalen und internationalen Leitlinien. Neu in der 15. Auflage:
Differenzialdiagnosen – vom Symptom zur Diagnose Absetzen von Antipsychotika
Depression bei körperlichen Erkrankungen
Praktische Psychopharmakotherapie Gerd Laux 2012-09-05 Kurzbeschreibung: Wenn
Sie psychische Erkrankungen mithilfe von Psychopharmaka behandeln: Gehen Sie
auf Nummer sicher! In der praktischen Psychopharmakotherapie finden Sie alles,
was Sie für eine opitmale Therapie brauchen - kurz, übersichtlich und
hochaktuell. - schnell gefunden: Alle Substanzgruppen auf einen Blick fundiert entscheiden: inkl. Hintergrundwissen und Therapiegrundlagen jederzeit verfügbar: ideal zum mitnehmen in der Kitteltasche Ausführliche
Beschreibung Die praktische Pychopharmakotherapie liefert Ärzten, Psychologen
und Pharmazeuten aktuelle und komprimierte Informationen zur
Psychopharmakotherapie. - Hintergrundwissen: u.a. Grundzüge der Pharmakologie,
Placebo-Problematik, Fahrtauglichkeit, Psychopharmaka in Schwangerschaft,
Stillzeit und im Alter, Missbrauch, juristische Aspekte, kombinierte Pharmakound Psychotherapie - Ausführliche Darstellung der Psychopharmaka-Gruppen nach
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einem einheitlichen Schema (u.a. Wirkmechanismus, Behandlungsablauf,
Nebenwirkungen, Interaktionen, Kombinationen, Umstellung, LeitlinienEmpfehlungen) - Tabellarische Darstellung der einzelnen Medikamente mit allen
wichtigen Fakten (pharmakologische Kurzcharakteristik, Darreichungsform,
Dosierung, Nebenwirkungen, Interaktionen, Bewertung, Zulassungsstatus) - mit
Online-Zugang: Mit dem Code im Buch haben Sie zeitlich begrenzten kostenlosen
Online-Zugriff auf den Buchinhalt und die Abbildungen. Jetzt in der 6. Auflage
komplett aktualisiert, neu gegliedert und noch praxistauglicher - für eine
fundierte, optimale Psychopharmakotherapie!
Pflegewissen Psychopharmaka Otto Dietmaier 2019-08-28 Mehr als nur Aufbewahren,
Richten und Verabreichen: verantwortungsvoll Pflegen! Dieses Buch richtet sich
an Pflegende im ambulanten und stationären Bereich und bietet wichtiges
Fachwissen über Psychopharmaka. Welches sind die wesentlichen Merkmale der
einzelnen Medikamentengruppen? Was sind die Wirkmechanismen, Neben- und
Wechselwirkungen und wie geht man therapeutisch vor? Hier benötigen Pflegende
eine gute Basiskompetenz, denn es bestehen viele Vorurteile und Halbwahrheiten
gegenüber den am meisten verordneten Medikamenten. Kontinuierliche
Krankenbeobachtung und eine frühzeitige Informationsweitergabe gehören ebenso
zu der Verantwortung, wie das korrekte Aufbewahren, Richten und Verabreichen.
Die einheitliche Struktur des Buches bietet eine gute Übersicht der
unterschiedlichen Gruppen und pflegerischen Besonderheiten.
Therapie innerer Krankheiten Gerhard Steinbeck 2006-03-06 Komplexe Fragen –
kompetente Antworten - Wo liegen Fehlermöglichkeiten und "Fettnäpfchen"? - Was
ist häufig und wichtig? - Welche Werte muss ich wann kontrollieren? Konkrete
Konzepte – handfestes Handeln - Stufentherapie individuell abgestimmt auf Ihre
Patienten - Komplexe Therapie für multimorbide Patienten - Praxistipps für
typische und atypische Therapieprobleme - Strikte Konzentration auf die
Therapie - Klare, kompakte Information zur sofortigen sicheren Anwendung Der
Zusatznutzen - Besondere Hervorhebungen: wichtige Kernaussagen,
Fehlermöglichkeiten, Praxistipps - Verweise auf relevante Leitlinien und
aktuelle Studienergebnisse - Zusatzinformationen zur Beratung Ihrer Patienten Abkürzungs-Glossar, ausführlicher Normwerte-Anhang, zentrale Internetadressen
Das Therapie-Management für die gesamte Innere Medizin NEU in 11. Aufl. Alle
Therapieempfehlungen jetzt mit Angaben zur Evidenz-basierten Medizin (EbM)
"Insgesamt ein hervorragendes, didaktisch sehr gelungenes Buch ..."
(Internistische Praxis, 2004)
Alte und neue Medikamente in der psychiatrischen Therapie Hanns Hippius
2013-03-13 Ziel der 4. Gasteiger Gespräche war es, persönliche Therapiege
wohnheiten erfahrener Fachärzte mit Psychopharmaka zu dis kutieren. Aus dem
Konsens sollten wiederum die bereits be kannten Merksätze für den Praktiker
abgeleitet werden. Ein Schwerpunkt der Veranstaltung war die Gegenüberstellung
der Wirksamkeit alter und neuer Medikamente. Hier galt es vor allen Dingen
darzustellen, wo die langerprobten Antidepressiva hilfreich sind und wo evtl.
die neuen Substanzen besondere Therapievorteile bieten. Es wurde besonders
herausgearbeitet, an welchem Punkt der Allgemeinarzt bzw. der Internist bei der
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Anwendung der verschiedenen Substanzen bzw. bei der Behand lung bestimmter
Stadien von psychiatrischen Erkrankungen einen Facharzt zu Rate ziehen sollte.
Außerdem wurde der Einsatzbereich von Antidepressiva und Neuroleptika bei
Angst- und Panikerkrankungen erörtert. Dis kussionspunkte waren auch die
Probleme, die bei der Benutzung der Diagnostischen Manuals ICD 10 und DSM-III-R
bei Allge meinärzten und Internisten auftreten können. Hier weisen die
Merksätze für die Praxis darauf hin, inwieweit durch eine gezielte
Fragestellung eine Diagnose möglich ist. Die umfassen de Exploration sollte dem
Facharzt vorbehalten bleiben. Auf großes Interesse stießen auch die Beiträge
der Kinderpsy chiatrie, die aufzeigten, daß die Wurzeln für psychiatrische
Erkrankungen oft schon in der Kindheit liegen. Durch Psycho therapie und den
verantwortungsvollen Einsatz von Psycho pharmaka sind Prävention und Hilfe
möglich. Der Einsatz von Psychopharmaka ist ein wichtiger Baustein in einem
Gesamt konzept. Die "Merksätze für die Praxis" geben hierzu kurze prägnante
Empfehlungen.
Pharmakotherapie in der Intensivmedizin Monika Bäumel 2021-09-24
Intensivmedizin basiert auf komplexen Behandlungsstrategien, zu denen
untrennbar die differenzierte Pharmakotherapie gehört. Der zumeist kombinierte
Einsatz hochwirksamer Pharmaka kann dabei nicht auf Kochrezepten beruhen.
Pharmakotherapie mit Übersicht erfordert umfassende, evidenzorientierte und
zugleich schnell verfügbare Informationen zu den infrage kommenden Substanzen.
Das Werk gibt einen strikt umsetzungsorientierten Überblick zu den Wirkstoffen
der Intensivmedizin. In der 5. Auflage wurden die Charakteristika und
Dosierungsempfehlungen der Pharmaka vollständig und leitlinienadaptiert
aktualisiert sowie neue für die Intensivmedizin relevante Medikamente
beschrieben und kritisch bewertet.
Handbuch Psychopharmaka Bleich, Stefan Die umfassende Neubearbeitung des
Handbuches liefert kompakte und klare Informationen zu allen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz erhältlichen Psychopharmaka. Die Einteilung der
Psychopharmaka erfolgt nach dem jeweiligen Anwendungsbereich. So werden u.a.
Antidepressiva, Antipsychotika, Anxiolytika, Hypnotika, Phasenprophylaktika,
Substanzen zur Behandlung der ADHS und des Substanzmissbrauchs, Antidementiva,
missbräuchlich verwendete Substanzen und triebdämpfende Arzneimittel in all
ihren psychopharmakologischen Eigenschaften und Wechselwirkungen dargestellt.
Im Buch wird mit verschiedenen Icons zu Indikationen und Kontraindikationen,
Dosierung, Pharmakokinetik, unerwünschten Arzneimittelwirkungen,
Absetzphänomenen, Hinweisen für die Pflege, Wechselwirkungen etc. gearbeitet.
Leserinnen und Leser des Handbuches können dadurch schnell die für sie
relevanten Informationen zu einem bestimmten Psychopharmakon auffinden. Auch
nichtpharmakologische Therapieverfahren wie die Repetitive Transkranielle
Magnetstimulation oder die Lichttherapie werden ausführlich behandelt.
Zusätzlich zum Handbuch werden über 90 Seiten Patienteninformationen über
häufig angewendete Psychopharmaka zur Verfügung gestellt, die nach erfolgter
Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen und den Patientinnen und
Patienten mit nach Hause gegeben werden können. Dank der Übersichtlichkeit und
leichten Zugänglichkeit der Informationen stellt das Handbuch ein
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praxisorientiertes und aktuelles Nachschlagewerk für alle im psychiatrischen
Bereich tätigen Berufsgruppen dar.
Neuro-Psychopharmaka Peter Riederer 2013-03-13 Band 1 beinhaltet grundlegende
theoretische und therapeutische Aspekte der Psychopharmakotherapie. Neben einem
historischen Abriß werden die Arzt-Patient-Beziehung, Nutzen und Risiken sowie
ethische Aspekte der Pharmakopsychiatrie dargelegt. Die theoretischen
Grundlagen von Tierexperimenten, präklinischen Humanversuchen, der
Pharmakopsychologie, des Pharmako-EEGs, der Psychometrie und Skalierung, des
Placebo-Problems sowie der Effizienz-Kontrolle und die Durchführung klinischer
Studien werden dargestellt. Des weiteren werden juristische Aspekte sowie
Ergebnisse der Compliance-Forschung wiedergegeben. Grundlagenkapitel beleuchten
molekulare Grundlagen, Wirkmechanismen, Aspekte der Pharmakogenetik sowie
Basiswissen der Pharmakokinetik. Die Perspektive der Praxis findet in den
Kapiteln Verbrauchsstatistik, Psychopharmaka und Fahrtauglichkeit,
Psychopharmaka und Schwangerschaft sowie in den Abschnitten Psychopharmaka bei
Kindern/Jugendlichen bzw. im höheren Lebensalter Berücksichtigung. Gesondert
wird auf die Probleme Abusus und Abhängigkeit, kombinierte
Psychopharmakotherapie sowie Prädiktoren für das Ansprechen auf Psychopharmaka
eingegangen. Der Band schließt mit einem Kapitel über die statistische
Auswertung von Psychopharmaka-Prüfstudien.
Psychopharmaka Gerd Laux 2013-05-23 In diesem Ratgeber erfahren Patienten und
Angehörige, was sie über Psychopharmaka und ihren Nutzen wissen müssen: Wie
wirken die Substanzen? Welche Nebenwirkungen haben Psychopharmaka? Wo liegen
die Grenzen dessen, was Psychopharmaka leisten können? Verständlich
präsentieren die Autoren Fakten, sie räumen mit Mythen auf und treten damit
Vorbehalten und Vorurteilen entgegen, die häufig über Psychopharmaka geäußert
werden.
Bipolare affektive Krankheiten J. Schöpf 2013-03-07 Wohl kaum ein anderer
Bereich der Psychopharmakotherapie hat in den letzten Jahren eine derartige
Änderung und Differenzierung der Behandlungsrichtlinien erfahren wie die
Therapie und Prophylaxe bipolarer affektiver Erkrankungen. Zu dieser Thematik
haben im Jahr 2002 sowohl die deutschen Psychiater als auch die Amerikanische
Psychiatrische Gesellschaft in Konsensuspapieren Stellung genommen. Die
Richtlinien stimmen in vieler Beziehung überein, divergieren aber auch da und
dort. Bei einzelnen Fragen bleiben erstaunliche Differenzen zwischen den von
den Experten gegebenen Empfehlungen und der alltäglichen klinischen Realität,
u. a. in Bezug auf die Durchführbarkeit bestimmter Direktiven. Dieses Buch gibt
eine praxisbezogene Zusammenfassung des aktuellen Wissensstandes zum Thema.
Therapie psychischer Erkrankungen Ulrich Voderholzer 2011-12-29 Informieren Sie
sich über die aktuellen evidenzbasierten Therapieempfehlungen zu psychischen
Erkrankungen, basierend auf den erfolgreichen STATE OF THE ART-Symposien des
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde (DGPPN) des Jahres 2011. Die Therapieempfehlungen orientieren
sich an nationalen und internationalen Leitlinien. in jedem Kapitel Übersicht
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zum Krankheitsbild (Prävalenz, Geschlechterverhältnis, Erkrankungsalter,
Komorbiditäten, Angabe der Leitlinien) Zusammenfassung am Ende des Kapitels zur
Therapie Tabelle mit Angaben zu Psychopharmaka–Dosierungen, Indikationen,
empfohlene Plasmaspiegel, Interaktionen Neu in der 7. Auflage: BenzodiazepinAbhängigkeit Störungen der Impuls-Kontrolle Nichtstoffgebundene Süchte
Neuro-Psychopharmaka - Ein Therapie-Handbuch Peter Riederer 2013-03-13 Nach
Definition, Einteilung und Chemie werden in Band 3 Pharmakologie,
Neurobiochemie/Wirkmechanismus sowie Klinik (Indikationen, Dosierung,
unerwünschte Wirkungen, Interaktionen, Kontrolluntersuchungen, allgemeine
Behandlungsrichtlinien) der trizyklischen und nicht-trizyklischen
Antidepressiva sowie der Monoaminoxidase-Hemmer und der atypischen
Antidepressiva abgehandelt. Auf die Kombinationstherapie MAOHemmer/trizyklische Antidepressiva, die Antidepressiva-Infusionstherapie, die
Behandlung "therapieresistenter" Depressionen sowie die Rezidivprophylaxe mit
Antidepressiva wird in speziellen Abschnitten eingegangen. Ein eigenes Kapitel
ist Antidepressiva mit neuartigen Wirkmechanismen gewidmet. Neben den
Aminpräkursoren werden die Phasenprophylaktika Lithium sowie Carbamazepin und
andere Antikonvulsiva beschrieben. "... " Es ist genau das drin, was
draufsteht!" ... Selten hat sich ein Buch derart mit diesem Thema beschäftigt,
so daß diese Publikation wirklich genau für jene Berufsgruppe geschrieben ist,
die Hintergrundinformation am nötigsten haben. ... Resümee: Pflichtlektüre für
die Exekutive!" Die Bundespolizei
Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie Otto Benkert 2005-12-05 6
Therapie-Sicherheit für die Kitteltasche! Die bearbeitete und aktualisierte
Neuauflage bietet Ihnen in bewährter Form eine kompetente Übersicht zur
Pharmakotherapie psychischer Erkrankungen kompakte Darstellung aller Präparate
ausführliche Bewertung jedes einzelnen Psychopharmakons tabellarische Übersicht
zu allen klinisch wichtigen Interaktionen Gewichtung verschiedener
Therapieformen – inklusive Psychotherapie – im Rahmen eines
Gesamtbehandlungsplans Auflistung aller Diagnosen, die den Zugang zur Therapie
über das Präparat und die Diagnose ermöglicht Neu in der 5. Auflage Angabe des
Zulassungsstatus bei neuen Medikamenten Das Kompendium ist durch seine klare
Struktur und übersichtliche Darstellung das unentbehrliche Kitteltaschenbuch
für jeden Arzt, der Psychopharmaka verordnet.
Psychopharmaka G. Langer 2013-03-13 Unter Mitarbeit zahlreicher
Fachwissenschaftler
Therapie im Grenzgebiet von Psychiatrie und Neurologie Hans-Jürgen Möller
2013-03-07 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
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waren dyskinetische St|ru.
Pharmakotherapie der Schizophrenie J. Schöpf 2013-03-07 Die Verwendung der
modernen atypischen Neuroleptika bedeutet einen wesentlichen Fortschritt in der
Schizophreniebehandlung. In relativ rascher Abfolge werden neue Antipsychotika
eingeführt. Obwohl insgesamt gut verträglich, bergen auch sie gewisse
somatische Risiken, die der behandelnde Arzt kennen und angemessen
berücksichtigen muss. Diese überarbeitete und ergänzte zweite Auflage gibt
unter Berücksichtigung der neuen Entwicklungen einen praxisbezogenen Überblick
über die moderne Therapie mit Antipsychotika.
Neuro-Psychopharmaka - Ein Therapie-Handbuch Peter Riederer 2013-03-13
Psychiatrie Gerd Huber 2005
Neuro-Psychopharmaka Ein Therapie-Handbuch Peter Riederer 2013-03-11 Fünf Jahre
nach Erscheinen des Bandes 4, Neuroleptika liegt nun die 2., neubearbeitete
Auflage vor, in die die bahnbrechenden neuen Erkenntnisse der vergangenen Jahre
eingearbeitet wurden. Kaum eine andere Psychopharmaka-Substanzklasse hat
innerhalb weniger Jahre eine derartige Wissenserweiterung erfahren. Nach zwei
einführenden Kapiteln über die allgemeinen Grundlagen zur Pharmakologie und
Klinik der Neuroleptika werden im speziellen Teil die pharmakologischneurobiochemischen Besonderheiten der neueren Substanzen mit ihren klinischen
Implikationen umfassend dargestellt. Exkurse tragen zur Abrundung klinischer
Aspekte bei. Zahlreiche Tabellen und Abbildungen sowie farblich hervorgehobene
Übersichtstabellen veranschaulichen die Materie.
Therapie psychischer Erkrankungen Hans-Jürgen Möller 2006-09-27 Alle
therapeutischen Möglichkeiten im Überblick - Praxisgerechte Gliederung nach
Krankheitsbildern - Darstellung der verschiedenen Therapieoptionen und ihrer
Kombinationen
Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie O. Benkert 2013-07-02 Das
Kompendium macht das aktuelle und gesicherte Wissen für die Praxis der
psychiatrischen Pharmaka-Therapie schnell nutzbar. Neueste Erkenntnisse in der
klinischen Psychopharmaka-Therapie und Informationen über neu eingeführte
Präparate sind sofort aktuell abrufbar. Prägnante Kernsätze und die Bewertung
der verschiedenen Psychopharmaka ermöglichen eine rasche Orientierung.
Diagnose en Therapie 2013-2014 J.J.E. van Everdingen 2012-11-13 De diagnostiek
en behandeling van bijna 1.000 ziektebeelden worden op een beknopte, heldere
wijze behandeld door vakexperts, huisartsen en apothekers, de beste combinatie
om de klinische relevantie voor de huisartsenpraktijk te waarborgen. Daarnaast
behandelt Diagnose en therapie uitgebreid de indicatiestellingen en de
therapieen met de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de
huisartsenpraktijk.Diagnose en therapie verschijnt tweejaarlijks in een geheel
geactualiseerde editie. Regelmatig worden nieuwe hoofdstukken toegevoegd en
verbeteringen doorgevoerd. Een abonnement op Diagnose en therapie is mogelijk.
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Niet alleen zijn abonnees verzekerd van actuele en complete informatie, zij
hebben bovendien exclusief toegang tot de bijbehorende online-editie. Diagnose
en therapie is tevens verkrijgbaar als pda-applicatie.
Psychopharmaka kompakt Wolfgang P. Kaschka 2009
Handbuch Psychopharmaka für das Kindes- und Jugendalter Borwin Bandelow 2005-12
Viele Psychopharmaka werden bei Kindern und Jugendlichen auf der Basis ihrer
Wirksamkeit bei Erwachsenen verordnet, da kontrollierte Wirksamkeitsstudien für
die entsprechenden Altersgruppen häufig nicht durchgeführt bzw. publiziert
werden. Informationen hierzu sind zwar vorhanden, oft jedoch nur in schwer
zugänglichen Quellen. Das Handbuch bietet dafür eine Lösung. Es liefert
erstmalig eine umfassende und benutzerfreundliche Zusammenstellung von
Psychopharmaka für das Kindes- und Jugendalter. Die Einteilung der
Psychopharmaka erfolgt nach dem jeweiligen Anwendungsbereich. Bezogen auf den
Einsatz der Psychopharmka bei Kindern und Jugendlichen werden zu allen
Medikamenten, auf dem neuesten Stand der Erkenntnis, Wirkungen, Nebenwirkungen,
Wechselwirkungen, Dosierungshinweise und Besonderheiten dargestellt. Durch
kurze, stichwortartige Übersichten können alle relevanten Informationen zu
einem bestimmten Psychopharmakon rasch gefunden werden. Weiterhin enthält das
Handbuch Patienteninformationen, die den Kindern und Jugendlichen bzw. ihren
Eltern und Bezugspersonen in kopierter Form mit nach Hause gegeben werden
können. Dank der Übersichtlichkeit und leichten Zugänglichkeit der
Informationen stellt das Handbuch ein praxisorientiertes und aktuelles
Nachschlagewerk für alle im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich tätigen
Berufsgruppen dar.
Leponex D. Naber 2013-07-02 Das "klassische" atypische Neuroleptikum Clozapin
ist weiterhin eines der erfolgreichsten und am meisten verschriebenen
Psychopharmaka. Abweichend von der ursprünglichen Indikation im Rahmen der
kontrollierten Anwendung von Clozapin, die lediglich eine Verordnung bei
schizophrenen Patienten vorsieht, die nachweislich auf klassische Neuroleptika
mit Therapieresistenz oder schweren Nebenwirkungen reagieren, wurde die
Indikation für Clozapin gerade in Deutschland in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten beträchtlich erweitert. Das vorliegende Buch beschäftigt sich u. a.
mit bestimmten Patientengruppen, mit Aspekten zur Verträglichkeit sowie mit
pharmakologischen Effekten des Clozapins gemessen mit der funktionellen
Kernspintomographie neuropsychologischer Funktionen.
Kompendium Praktische Psychiatrie Hans-Bernd Rothenhäusler 2012-08-22 Das
Fachbuch für Studium und Praxis bietet eine übersichtliche Einführung in
Psychiatrie und Psychotherapie. Dargestellt werden das Arbeitsfeld der
Psychiatrie, die psychopathologische Befunderhebung, diagnostische und
therapeutische Prinzipien sowie die psychiatrischen Krankheitsbilder. Die
Autoren betrachten auch spezielle Aspekte: Notfall-, Kinder- und Jugend- sowie
Konsiliarpsychiatrie. Für die 2. Auflage wurden alle Inhalte aktualisiert und
um typische Fallgeschichten erweitert. Außerdem neu: umfangreicher Anhang, u.
a. mit 100 Prüfungsfragen.
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