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By Naemt

Jones and Bartlett Publishers, Inc, United States, 2017. Paperback. Condition: New. 2nd Revised
edition. Language: English . Brand New Book. Advanced Medical Life Support (AMLS) ist das
fï¿½hrende Konzept fï¿½r die akutmedizinische Versorgung von internistischen und
neurologischen Patienten. Es richtet sich an alle an der Behandlung von nicht-traumatologischen
Notfï¿½llen beteiligten Berufsgruppen - vom Rettungssanitï¿½ter, Notfallsanitï¿½ter und Notarzt
am Notfallort bis zum Pflegepersonal und Arzt in der Notaufnahme. Ziel ist eine rasche
Einschï¿½tzung des Patienten bezï¿½glich Behandlungsdringlichkeit und sofort notwendigen
Maï¿½nahmen ( treat first what kills first ). Auï¿½erdem werden Differentialdiagnosen strukturiert
erarbeitet, um die beste Therapie und geeignete Zieleinrichtung auszuwï¿½hlen. Was bietet die
zweite deutsche Auflage? Patientenversorgung state-of-the-art : Die aktuelle AMLS-Edition
berï¿½cksichtigt alle relevanten gï¿½ltigen Leitlinien und neuesten Forschungsergebnisse. Sowohl
Berufsanfï¿½nger als auch alte Hasen aller Berufsgruppen profitieren von der Struktur und
Aktualitï¿½t des Konzepts und dieses Buches. Wiederholungsfragen sowie Zusammenfassungen der
Kapitel und Putting It All Together-Abschnitte untermauern Schlï¿½sselkonzepte und verknï¿½pfen
Informationen, um die Leser und Kursteilnehmer beim Lernen zu unterstï¿½tzen. Szenarien bieten
einen realistischen Kontext, um das Erlernte anzuwenden und anhand eines Lï¿½sungsvorschlags
seinen Wissenszuwachs zu ï¿½berprï¿½fen. Warum AMLS? Der Vorteil des Konzepts ist die klare
Struktur in der Patientenbeurteilung. Sie hilft, in schwierigen Notfallsituationen einen kï¿½hlen...
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ReviewsReviews

Very beneficial to all of type of individuals. This can be for those who statte that there had not been a really worth reading. You will not really feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Micha le Shields-- Micha le Shields

This sort of book is every little thing and made me searching ahead and more. Sure, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature.
You wont feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Ga vin B osco IV-- Ga vin B osco IV

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/amls-german-ein-beurteilungsbasierter-ansatz-swe.html
http://www.bookdirs.com/amls-german-ein-beurteilungsbasierter-ansatz-swe.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	AMLS German: Ein Beurteilungsbasierter Ansatz, Sweite Ausgab (Paperback)

