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Weaning
Grundlagen - Strategien - klinische Umsetzung - Besonderheiten
Die wichtigsten Strategien zur Beatmungsentwöhnung ("Weaning")
Mit zahlreichen konkreten Praxistipps und Fallbeispielen
Die Inhalte orientieren sich an der S2k-Leitlinie zum prolongierten Weaning
Inklusive eBook: Ideal für Kitteltasche oder Smartphone
In diesem Werk beschreibt ein interdisziplinäres Herausgeber- und Autorenteam die
Grundlagen, Strategien und Besonderheiten der Beatmungsentwöhnung („Weaning“). Das Buch
wendet sichan alle Berufsgruppen, die Patienten im Weaningprozess betreuen,
wieIntensivmediziner, Pneumologen, Pflegekräfte, Physiotherapeuten und Atmungstherapeuten.
Dargestellt werden Ursachen, Pathophysiologie und Therapie des Weaningversagens, ebenso
wie die Besonderheiten der Beatmungsentwöhnung bei Multimorbidität und bei Infektionen mit
multiresistenten Erregern. Informationen zum Aufbau und Ausbau von Weaningstationen sowie
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zu Qualitätsmanagement und Zertifizierungskonzepten liefern wertvolles „Know-How“ für die
Implementierung oder Weiterentwicklung einer Weaningstation.Auch ethische Aspekte am
Lebensende von beatmeten Patienten werden ausführlich behandelt - ebenso
wietelemedizinische Aspekte beim Weaning, die außerklinische Beatmung, neue
Beatmungsverfahren sowie neue Verfahren der Bildgebung.Vor allem die Ausführungen zu
wichtigen Weaningstrategien nehmen Bezug auf die S2k-Leitlinie zum prolongierten Weaning.
Ein praxisnahes Werk mit zahlreichen Tipps und Fallbeispielen.
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