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Stephens' Detection of New Adverse Drug Reactions - John Talbot
2004-03-08
A key text for all those involved in pharmacovigilance. Detection of new
adverse drug reactions is fundamental to the protection of patients from
harm that may occur as a result of medication. This book explores the
methods used to investigate new adverse drug reactions, discussing all
elements from the scientific background and animal toxicology through
to worldwide regulatory and ethical issues. Stephens' Detection of New
Adverse Drug Reactions provides comprehensive and up-to-date
coverage of material fundamentally important to all those active in the
field, whether they work in the pharmaceutical industry, drug regulatory
authorities or in academia. The fifth edition of this classic reference work
includes new chapters on: * vaccine safety surveillance * managing drug
safety issues with marketed products * operational aspects of drug safety
function * safety of biotechnology products * future of pharmacovigilance
Reviews of previous editions: "This book surpasses all its educational
aims. Not only is the subject matter covered comprehensively but the
material is presented in a very user-friendly manner. The editors have
succeeded in producing a highly-specific, definitive reference book which
doubles as a most enjoyable read." Commended by the 1999 BMA
Medical Book Competition "For anyone entering the field of adverse
reaction monitoring one could not wish for a better primer" International
Journal of Risk and Safety in Medicine
Allgemeine und Systematische Pharmakologie und Toxikologie - HansHerbert Wellhöner 2013-03-13
***VERKAUFSKATEGORIE*** 2 d Wenn Sie sich mit der 5. Auflage
dieses Standardlehrbuchs auf das 1. Staatsexamen vorbereitet haben,
können Sie der Prüfung ganz ruhig ins Auge blicken; denn die
Wissensinhalte dieses Taschenlehrbuchs wurden im Detail auf die
Anforderungen des neuen GK 2 abgestimmt. Neue Entwicklungen
(Calciumantagonisten, Virostatica, Gyrasehemmer, Immunpharmaka
etc.) wurden berücksichtigt. Außerdem wurde besonders sorgfältig ein
umfassendes Sachverzeichnis erstellt. Somit kann dieses Lehrbuch auch
später als Nachschlagewerk genutzt werden, in dem man jederzeit
schnell die wichtigsten pharmakologischen Daten finden kann.
Kausalität - Gerold Kauert 2006-01-01
Das vorliegende Buch "Kausalität" soll alle an forensisch-medizinischen,
naturwissenschaftlichen sowie juristischen Fragestellungen interessierte
Berufsgruppen stimulieren, kausale Zusammenhänge bei der
Untersuchung und Begutachtung strafrechtlich relevanter Sachverhalte
am Lebenden oder Toten vertiefen zu können. - Die durch die Beiträge
entstandenen Kapitel: Kausalität - Rechtsmedizin, - Forensische
Toxikologie, - Biomechanik, - Forensische Biologie sowie Recht spiegeln
nahezu das gesamte Fachgebiet Rechtsmedizin seiner Spezialdisziplinen
wider. Kausalitätsfragen haben in der Rechtsmedizin selten einen rein
singulären Charakter, so dass nur eine enge wissenschaftliche und
pragmatische Kooperation zwischen den Spezialdisziplinen der wahren
causa am nächsten kommt. Das Fach Rechtsmedizin ist, wie manche
klinischen Fächer, geprägt von wissenschaftlicher Kasuistik, was auch im
vorliegenden Buch zum Ausdruck kommt. Hierbei ist es von
didaktischem Wert, die logischen Gedankengänge bis zur Aufstellung
einer These zur Kausalität verfolgen zu können, nicht verkennend, dass
für eigene Begutachtungen jeder Fall seine individuellen Merkmale
aufweist, was Vergleiche erschweren kann.
Conceptual Structures - 2002

Der dritte Band des Gebietes Stoffe der Neuauflage enthält in
alphabetischer Reihenfolge von P - Z Monographien über Arzneistoffe,
Hilfsstoffe und Reagenzien. In den Monographien werden Aussagen über
die Synthese, die Eigenschaften, die Erkennung, die Reinheit, den
Gehalt, die Wirkung und die medizinische Anwendung gemacht. Von
besonderer Bedeutung sind Stoffe des DAB und von in Europa gültigen
Arzneibüchern.
National Library of Medicine Current Catalog - National Library of
Medicine (U.S.) 1992
Who's who in Medicine and Healthcare - 1998
Heilpflanzenpraxis heute,Rezepturen und Anwendung,2 - Siegfried
Bäumler 2013
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel - 2001
Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis - Rudolf Hänsel
2013-03-08
Der zweite Band des Gebietes Drogen der Neuauflage enthält in
alphabetischer Reihenfolge von E-O Monographien über
Arzneipflanzengattungen. Jede Monographie umfaßt die für die
pharmazeutische Praxis wichtigen Arzneipflanzen mit den dazugehörigen
allopathischen und homöopathischen Drogen. In den Monographien
werden Aussagen über die Botanik, Chemotaxonomie, Analytik, Wirkung,
medizinische Anwendung und Toxikologie gemacht. Von besonderer
Bedeutung sind Drogen des Deutschen Arzneibuchs, des
Homöopathischen Arzneibuchs und von in Europa gültigen
Arzneibüchern.
Subject guide to German books in print - 1986
Atlas der Pharmakologie und Toxikologie für Zahnmediziner - FranzXaver Reichl 2014-10-22
Aktuelles praxisrelevantes Wissen: Pharmakologie und Toxikologie in
kompakter Form für Zahnärzte - und solche, die es werden wollen. übersichtliches Doppelseitenprinzip: linke Seite Text, rechte Seite
Abbildungen - einprägsame Farbtafeln vermitteln komplexe
Zusammenhänge auf einen Blick - wichtig in der Praxis: spezielle
Informationen zur Toxizität zahnärztlicher Füllungswerkstoffe Überaus
praktisch: - Glossar mit den wichtigsten fachspezifischen Begriffen und
Abkürzungen - Arzneimittelverzeichnis Wirkstoff - Handelsname Neu in
der 2. Auflage: - jetzt im großen Atlasformat - neue Kapitel zu den
Themen - Toxikologie von Nanopartikeln - Biokompatibilität und Auswahl
des verträglichsten Materials - Toxikologie von Fissurenversieglern Notfallzahnmedizin - Allergien durch Zahnmaterialien
Thioxanthene - B. Müller-Oerlinghausen 2013-03-07
Das Buch beschäftigt sich mit aktuellen Problemen der NeuroleptikaBehandlung. Dabei wird insbesondere auf den Stellenwert der
Thioxanthene eingegangen.
ZAK München 1987 - K. Peter 2013-03-07
Diese Bände enthalten die Vorträge zu den Hauptthemen des
Zentraleuropäischen Anästhesiekongresses 1987 in München.
Internationale Experten behandeln neueste Untersuchungsergebnisse
auf dem Gebiet der Anästhesiologie und Wiederbelebung, der
Intensivbehandlung und der Notfallmedizin und vermitteln somit dem
interessierten Leser wichtige Daten für ihre tägliche Arbeit.
Neuro-Psychopharmaka. Ein Therapie-Handbuch - Peter Riederer
2009-12-18
Die ersten drei Kapitel – Neuropsychiatrische Notfalltherapie,
Antiepileptika und Psychostimulanzien – wurden vollständig aktualisiert
und ergänzt um den Einbezug der intensivmedizinischen Versorgung von
Psychopharmaka-Intoxikationen. Angesichts der wachsenden Bedeutung

Current Catalog - National Library of Medicine (U.S.) 1992
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Der Contergan-Fall - Beate Kirk 1999
Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis - Franz v.
Bruchhausen 2013-07-02
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wurden im Kapitel Psychostimulanzien die Therapiestrategien des ADHS
besonders hevorgehoben. Neu ist das große Hauptkapitel
Suchttherapeutika - hier fanden in den letzten Jahren die größten
psychopharmakotherapeutischen Innovationen und Veränderungen statt.
Angesichts der Häufigkeit dieser Erkrankungen und Störungen erfolgte
eine fundierte Darstellung dieser Thematik. Wie das Gesamtwerk folgt
auch dieser Band einer stringenten Gliederung in die Subkapitel
Pharmakologie, Neurobiochemie/Wirkmechanismus sowie Klinik –
illustriert durch zahlreiche Tabellen und Abbildungen.
Übersichtstabellen der Einzelpräparate – farblich abgesetzt mit
wichtigen praktisch-klinischen Angaben zur raschen Information –
runden den Band ab.
Handbuch gerichtliche Medizin - Burkhard Madea 2019-06-12
Gewaltverbrechen, Versicherungsbetrug, DNA-Analysen, Gutachten für
und an Lebenden und Toten. Rechtsmedizin - die "Schnittstelle" von
Medizin und Recht, d.h., Medizin anwendbar gemacht für die
Rechtspraxis. Seit 25 Jahren hat dieses Werk in der Rechtsmedizin
gefehlt. DAS fundierte Nachschlagewerk, welches das gesamte Wissen
der Rechtsmedizin mit den aktuellen Erkenntnissen und Standards
umfassend darstellt: die Basis für jedes Gutachten, fundierte Übersichten
und praktische Hinweise für die tägliche Arbeit, Fundort für spezielle
Detailfragen. Ein rechtsmedizinisches Institut ohne dieses Buch undenkbar.
Who's who in Finance and Industry - 2001

Praxis Rechtsmedizin - Burkhard Madea 2013-09-03
Keine Angst vor falschen Fährten ... Ein Kind kommt zur Welt - zwei
Männer kämpfen um die Vaterschaft! Die Tote im See - natürlicher Tod
oder brutales Verbrechen? Die Rechtsmedizin bringt Licht selbst in die
schwierigsten Fälle! - Didaktisch ausgefeilte Darstellung des
Grundlagenwissens -Ausführlich kommentierte Gesetzestexte -Zahlreiche
Fälle exemplarisch gelöst Hoher Praxisnutzen durch Checklisten und
Infoboxen Spannen und informativ für Juristen, Kriminologen, Mediziner
und Studenten! ... mit dem Madea sind Sie auf der richtigen Spur!
Bibliographie Internationale Des Recensions de la Litt Érature
Savante - 1974
Naturwissenschaftliche Rundschau - 2002
Hypertonie - Jürgen Scholze 1999
Conceptual Structures: Integration and Interfaces - Uta Priss 2003-08-06
Conceptual Structures: Broadening the Base - Harry S. Delugach
2003-05-15
We are pleased to bring you this collection of papers for the Ninth
International Conference on Conceptual Structures (ICCS), representing
continued excellence in conceptual structures research. We have
adopted the title \Broadening the Base," acknowledging the importance
of contributions from scholars in many research areas. The rst ICCS
meetings focused primarily on Sowa’s conceptual graphs; in recent
years, however, the ICCS conference series has intentionally widened its
scope to stimulate research across domain boundaries. We hope that this
stimulation is further enhanced by ICCS 2001 continuing the long
tradition of lively conferences about Conceptual Structures. We wish to
express our appreciation to all the authors of submitted papers, to the
general chair, to the members of the editorial board and the program
committee, and to the additional reviewers for making ICCS 2001 a
valuable contribution to the knowledge processing research eld. We
would also like to acknowledge the leadership of Guy Mineau and
Bernhard Ganter in providing a solid framework for an open and e ective
reviewing process. Very special thanks go to the local organizers for
making the conference possible and, furthermore, an enjoyable and
inspiring event. We are grateful to the University of Alabama in
Huntsville, and the University of Karlsruhe for their generous support.
Deutsches Bücherverzeichnis - 1989
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section "Verlagsveränderüngen im
deutschen Buchandel."
Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie - 1960

Pharmateutische Presse - 1982
Drogen A-D - Rudolf Hänsel 2013-03-09
Mit einem Geleitwort des wissenschaftlichen Beirats
Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis - F.v. Bruchhausen
2013-03-08
Bearbeitet von zahlreichen Fachwissenschaftlern. Mit einem Geleitwort
des wissenschaftlichen Beirats
Arzneimittelneben- und -wechselwirkungen - Hermann P. T. Ammon
1986
Morbus Menière - Helmut Schaaf 2013-03-14
Drehschwindel, Hörverlust und Ohrensausen sind die typischen Zeichen
einer quälenden Krankheit, für die es auch fast 140 Jahre nach ihrer
Erstbeschreibung durch den französischen Arzt Prosper Menière bis
heute keine zuverlässige Behandlung gibt. Die zahlreich existierenden
wissenschaftlichen Aufsätze über den Morbus Menière werden jetzt
endlich durch ein deutschsprachiges, verständliches Praxisbuch ergänzt.
Der Autor, Arzt und selbst seit Jahren menièrekrank, weiß, wovon er
spricht. Er beschreibt die Grundlagen, Auswirkungen und
Therapiemöglichkeiten in einer Form, die sowohl für Sie aufschlußreich,
als auch für Ihre Patienten verständlich zu lesen ist. Ein Ratgeber, der
praktische Orientierungshilfe bietet * vollständig und aktuell * fundiert
und kompetent * allgemeinverständlich
Schweizerische medizinische Wochenschrift - 1982

Zentralblatt für Chirurgie - 1992
Bericht über die Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie, no. 19- with vol. 17Handbuch des Strafrechts - Bernd Heinrich 2021-12-09
Band 6 des Handbuch des Strafrechts "Teildisziplinen des Strafrechts"
nimmt in fünf Abschnitten einzelne, besondere Themenbereiche des
Strafrechts ausführlich in den Blick. Er widmet sich dem
Medizinstrafrecht, dem Betäubungs- und Arzneimittelstrafrecht, dem
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht und umfasst Beiträge zum
Themengebiet "Kommunikation und Strafrecht" sowie zu den
internationalen Verflechtungen des Strafrechts. Ausführlich besprochen
werden dabei u.a. die ärztliche Heilbehandlung, der Schutz des geistigen
Eigentums und der Schutz des freien Wettbewerbs, das Medien- und
Computerstrafrecht sowie das Europäische Strafrecht und das
Völkerstrafrecht. Konzeption: Das auf neun Bände angelegte "Handbuch
des Strafrechts" ist eine Gesamtdarstellung des deutschen Strafrechts
und Strafverfahrensrechts, das nicht über Kommentierungen einzelner
Vorschriften, sondern in Form themenspezifischer Abhandlungen
erschlossen wird. Es besteht aus drei Sektionen, von denen die erste die
Grundlagen sowie den Allgemeinen Teil des Strafrechts behandelt, die
zweite den Besonderen Teil mit ausgesuchten Teildisziplinen des
Strafrechts und die dritte das Strafverfahrensrecht. Das Handbuch des
Strafrechts stellt dezidiert die Dogmatik in den Mittelpunkt. Es
berücksichtigt vor allem die Grundlagen und deren Fortentwicklung.
Losgelöst von den Herausforderungen des Augenblicks und des
Einzelfalls begleitet es die Entwicklung des deutschen Strafrechts
beständig und dauerhaft aus einer kritischen Distanz. Es trägt dazu bei,
andere strafrechtswissenschaftliche Untersuchungen auf ein solides
Fundament zu stellen. Aufgrund von Interdisziplinarität und
Einbeziehung europäischer und internationaler Tendenzen ist das Werk

Deutsche Bibliographie - 1988
Arzneimittelneben- und Wechselwirkungen - Hermann P. T. Ammon 1981
Erfolgreiche Suche in medizinischen Datenbanken - Josef König
2013-03-07
Zu wissen, wo man sucht, ist bereits der halbe Erfolg. Dieses Buch stellt
die Inhalte von knapp 200 Datenbanken aus Medizin, Pharmakologie und
Toxikologie, Biologie, Immunologie, Genetik, Chemie, Psychologie,
Psychiatrie und Soziologie vor. Datenbanken stellen in wenigen
Sekunden ein enormes Wissen zur Verfügung. Allein die Datenbank
MEDLINE umfaßt rund 8 Millionen Einträge aus ca. 4000 medizinischen
Zeitschriften. Am Beispiel dieser Datenbank wird gezeigt, wie man aus
dieser Informationsfülle rasch zu den gewünschten Ergebnissen gelangt.
Die kleine Mühe, sich mit den Suchstrategien auseinanderzusetzen, wird
rasch durch qualitativ bessere Suchergebnisse belohnt. Dieses Buch
bietet Wissenschaftlern und Studenten der oben genannten
Fachrichtungen, Ärzten, der Pharmazeutischen Industrie sowie
Bibliothekaren einen raschen Zugang zur Welt der Datenbanken.
Internistische Therapie - Hanns Peter Wolff 2012
Arzneimittelneben- und -wechselwirkungen - Hermann P. T. Ammon
1991-01
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über die nationalen Grenzen hinaus für die gesamte strafrechtliche
Forschung und Praxis von Interesse.Band 6 des Handbuch des
Strafrechts "Teildisziplinen des Strafrechts" nimmt in fünf Abschnitten
einzelne, besondere Themenbereiche des Strafrechts ausführlich in den
Blick. Er widmet sich dem Medizinstrafrecht, dem Betäubungs- und
Arzneimittelstrafrecht, dem Wirtschafts- und Steuerstrafrecht und
umfasst Beiträge zum Themengebiet "Kommunikation und Strafrecht"
sowie zu den internationalen Verflechtungen des Strafrechts. Ausführlich
besprochen werden dabei u.a. die ärztliche Heilbehandlung, der Schutz
des geistigen Eigentums und der Schutz des freien Wettbewerbs, das
Medien-, Computer- und Internetstrafrecht sowie das Europäische
Strafrecht und das Völkerstrafrecht. Konzeption: Das auf neun Bände
angelegte "Handbuch des Strafrechts" ist eine Gesamtdarstellung des

arzneimittelneben-und-wechselwirkungen-ein-handbu

deutschen Strafrechts und Strafverfahrensrechts, das nicht über
Kommentierungen einzelner Vorschriften, sondern in Form
themenspezifischer Abhandlungen erschlossen wird. Es besteht aus drei
Sektionen, von denen die erste die Grundlagen sowie den Allgemeinen
Teil des Strafrechts behandelt, die zweite den Besonderen Teil mit
ausgesuchten Teildisziplinen des Strafrechts und die dritte das
Strafverfahrensrecht. Das Handbuch des Strafrechts stellt dezidiert die
Dogmatik in den Mittelpunkt. Es berücksichtigt vor allem die Grundlagen
und deren Fortentwicklung. Losgelöst von den Herausforderungen des
Augenblicks und des Einzelfalls begleitet es die Entwicklung des
deutschen Strafrechts beständig und dauerhaft aus einer kritischen
Distanz. Es trägt dazu bei, andere strafrechtswissenschaftliche
Untersuchungen auf ein solides Fundament zu stellen.
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