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Rezeptbuch radiologischer
Verfahren
Rezeptbuch, gibt schnellen Überblick über alle relevanten in der Radiologie
eingesetzten Verfahren
Die angeführten Tipps und Tricks erleichtern den Arbeitsablauf
Das Buch hilft, Fehlaufnahmen und Doppeluntersuchungen zu vermeiden
Dieses Buch befaßt sich mit Rezepten, also mit Arbeitsanleitungen wie sie z.B. in guten
Kochbüchern zu finden sind. Viele radiologische Verfahren leben von immer wiederkehrenden
Arbeitsabläufen, die gerade durch ihre Standardisierung eine hohe Qualität in Diagnostik und
Therapie garantieren. Es wurden die Arbeitsabläufe der wichtigsten radiologischen Verfahren
zusammengestellt und dabei die Schnittbildverfahren wie Computer- und
Magnetresonanztomographie besonders gewichtet. Entsprechend den Arbeitsabläufen sind auch
die Rezepte chronologisch geordnet und beginnen mit den Vorbereitungen zur Untersuchung
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oder Behandlung, den notwendigen Materialien, zeigen die Besonderheiten der Untersuchung
/Behandlung einschließlich der Varianten auf und enden mit der Nachsorge des Patienten. Wo
immer möglich haben die Autoren Tipps und Tricks angefügt, die den Arbeitsablauf erleichtern
oder die Hinweise auf mögliche Komplikationen und deren Vermeidung geben.
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