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Repetitorium Internistische
Intensivmedizin
Wissen, worauf es ankommt
Das gesamte Spektrum des Fachgebietes praxisnah, übersichtlich und
kompakt
Ideal zur Prüfungsvorbereitung oder schnellen Nachschlagen im Klinikalltag
Internistische Intensivmedizin für die Weiterbildung und die Prüfung. Die Intensivmedizin ist
eine menschliche und technische Herausforderung für jeden Arzt. Die Behandlung vieler
schwerkranker Patienten mit einer "high tech"- Medizin erfordert großes theoretisches Wissen.
Nicht alles kann man jeder Zeit parat haben und auswendig wissen. Im Repetitorium findet
sich das gesamte Spektrum der internistischen Intensivmedizin auf die Bedürfnisse im
Klinikalltages zugeschnitten. Zahlreiche Tabellen, Übersichten, Tipps zu Besonderheiten und
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Fallstricken sind ein zusätzliches Plus für die Praxis. Dargestellt werden alle relevanten
Themen der internistischen Intensivmedizin mit Krankheitsbildern aus den Fachgebieten
Kardiologie, Pneumologie, Neurologie, Angiologie, Gastroenterologie, Nephrologie, Onkologie,
Infektiologie, Endokrinologie. Auch allgemeine Aspekte der intensivmedizinischen Diagnostik
und Therapie werden umfassend beschrieben. Durch die umfassende
und praxisnahe Systematik lassen sich Informationen für die tägliche Arbeit sehr schnell
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sich an alle Ärzte auf internistischen Intensivstationen. Die 2. Auflage erscheint
bereits nach kurzer Zeit korrigiert, aktualisiert und erweitert, inkl. der neuen Leitlinien zu Sepsis,
kardiogenem Schock und Reanimation. Neue Themen sind: Herztransplantation, Physio
/Ergotherapie und Logopädie in der Intensivmedizin, Intensivtransport, Rehabilitation in der
Intensivmedizin. Das Werk eignet sich hervorragend zur Prüfungsvorbereitung und zum
schnellen Nachschlagen im Klinikalltag. "Ein Buch randvoll mit hilfreichen Informationen und
hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, das inoffiziell bald den Ehrentitel des "IntensivHerold" tragen könnte..." (Dr. med. Peter Pommer, Gesundheitszentrum Oberammergau).
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