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Manual for the Planning and Implementation of
Therapeutic Studies-S. Biefang 2013-03-13 The
German edition of this manual appeared in 1979.
Its main objective then was to extend help to
those engaged in multiaentric therapeutic
studies, especially with respect to the "Federal
Government's Program on Promoting Research
and Development in the Service of Health".
Experience with therapeutic studies in the
Federal Republic of Germany showed that
considerable problems as to methods and
implementation of such studies exist. The manual
was an attempt to present current metho
dological knowledge and the experience obtained
from completed studies in the light of the
international literature. No radically new
methodo logy was produced; however, the
information representing the state-of the art,
which is widely scattered up to now, has been
compiled. For the American edition of this
manual a few changes have been made. These
concern especially the literature where
references to German un published manuscripts
were omitted. The authors wish to thank Dr.
Andreas Jaffe for the translation, and Evelyn
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Meeting the Challenge--informatics and Medical
Education-Jean-Claude Pagès 1983
Influence of Economic Instability on Health-J.
John 2013-04-17 The worldwide economic
recession of the last years - sometimes described
as an outright depression similar to the one of
the early thirties - has led many health policy
analysts and even policy makers to revive the old
question of whether, and in what respect, there
is a close relationship between economic
development and health. In tackling this
question, to day's health services research looks
rather helpless: even if a truth has the
appearance of a truism, it will not necessarily be
aCknowledged in practice. While it is an
established fact that social as well as
(macro)economic conditions or events have an
important influence on the health of people, this
subject has been rarely pursued by medical or
epidemiological research and rather has been
treated - in industrial countries at least - as a
quantit~ n~gligeable. Yet, this ahistoric and
even parochial attitude must be questioned on
methodological as well as political grounds. - As
to methodological aspects, further investigation
into the relation ship between health and the
economy is essential in order to identify the real
relevance, i. e. opportunity costs, of medical
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care; even more important, it might also direct
attention to the interfaces - fairly neglected by
our over-specialized system of sciences - between
biome tries and econometrics, medicine and
epidemiology, epidemiology and socio-economics.
It is, hence,an area of research from which
methodo l09iCa-l development can receive' major
stimuli.
Proceedings, MEDCOMP '82- 1982
Informatik als Herausforderung an Schule und
Ausbildung-W. Arlt 2013-03-12
Informatik und Ausbildung-Volker Claus
2013-03-12 In diesem Band werden die aktuellen
Entwicklungen von Methoden und Werkzeugen
der Informatik für Lehre und Ausbildung
dargestellt. Zugleich werden die Erfordernisse,
die von Industrie und Wirtschaft an die
Hochschulen und an die berufsbildenden
Schulen, sowie von den Hochschulen an die
Schulen gerichtet sind, diskutiert.
Medizinische Informatik 1975-Peter L. Reichertz
1976
Baden-Württemberg- 1974
Informatics and Medicine-P. L. Reichertz 1977-03
The modern development of medicine has been
characterized by the grow ing use of new
technologies in health care delivery and
research. As an empirical science, medicine is
based on many types and quantities of
information to recognize alterations, explore
causes and apply cor rective action. Dealing with
biological objects, signals have to be collected,
processed and interpreted to recognize the state
of this object. It is therefore understandable that
data processing technology and informatics have
been employed to a growing extent in medicine.
The increasing economic repercussions of
modern medicine lead also to the demand of
ways and means to assess the system as such and
to develop means for evaluation and regulation.
However, the application of data processing to
the medical field has very often grown in parallel
to and remote from the development of in
formatics and data processing in general.
Furthermore, difficulties have occurred resulting
from the differing concepts of reasoning, deci
sion making and methodology. We therefore
decided to start a series of seminars with the
attempt to bring scientists from both medicine
and informatics together to discuss basic
principles of informatics and medicine and to
attempt a synthesis between the problems in
medicine and health care delivery and methods
in informatics to approach a solu tion of these
problems. This volume contains the lecture notes
of the first seminar of this type.
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Alternativen medizinischer DatenverarbeitungHans-Konrad Selbmann 2013-03-08
The Infrastructure of an Information SocietyInternational Information Conference (1st : 1982
: Cairo, Egypt) 1984 The information society,
especially in the context of developing countries;
Planning and resources for a national information
system The concept, nature, structure, and
planning of the information society and its
infrastructure; Eletronic information transfer:
telecomunications and computers; Education for
information system design and development; The
egyptian experience: problems, strategies, and
developments; Technology and education in
support of information system development; The
egyptian experience: problems, strategies, and
developments; Information systems for special
areas and needs: policy, planning, development;
Selected applications and experiences in
developing countries; Superstructure of
information systems: policy, planning,
development; Symposium on education in
information science in Egypt.
Deutsches Bücherverzeichnis- 1989 Bde. 16, 18,
21, and 28 each contain section
"Verlagsveränderüngen im deutschen
Buchhandel."
Zentralblatt für Chirurgie- 1988 Supplements
accompany some issues.
Index of Conference Proceedings ReceivedBritish Library. Lending Division 1982
MEDINFO 89-Barry Barber 1989
Elektronische Informationsverarbeitung und
Kybernetik- 1984
[Deutsche Bibliographie / D / 2 ] ; Deutsche
Bibliographie. D, Fünfjahres-Verzeichnis : Bücher
u. Karten ; Bibliographie aller in Deutschland
erschienenen Veröffentlichungen u. d. in
Österreich u. d. Schweiz im Buchhandel
erschienenen deutschsprach. Publikationen
sowie d. deutschsprach. Veröffentlichungen
anderer Länder / unter Mitw. d. Österreichischen
Nationalbibliothek in Wien für d. österr. u. d.
Schweizerischen Landesbibliothek in Bern für d.
schweizer. Titel bearb. von d. Deutschen
Bibliothek, Frankfu-Frankfurt am Main Deutsche
Bibliothek 1988
International mathematical news- 1984
Informatik und „Dritte Welt“-Günther Cyranek
2013-07-02 Der vorliegende Band gibt einen
Einblick in Situation und Anwendungen der
Informatik in der "Dritten Welt"; er ist aus der
dreijährigen Arbeit des entsprechenden GIArbeitskreises hervorgegangen. Als Einstieg
nicht nur für den Leser, der sich bislang mit
Entwicklungsländern nur wenig
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auseinandergesetzt hat, sind die theoretischen
Grundlagen hilfreich: Entwicklungstheorie und
Technologietransfer zeigen Bewertungskriterien
für Informations- und Kommunikationstechniken
im Entwicklungsprozeß auf. Danach werden
Länderberichte aus Afrika, Asien und
Lateinamerika zum Stand des Einsatzes der
Informatik vorgestellt. Ergänzend werden
Problemfelder wie Technologietransfer,
grundbedürfnisorientierte Anwendungen,
Frauenarbeit und Informationstechnik oder
Ausbildung in Informatik aufgezeigt. In der
Dokumentation stellen Kritiker des Einsatzes der
Informationstechnik in der "Dritten Welt" ebenso
wie High- Tech-Verfechter ihre Argumente zur
Diskussion. Ziel dieses Buches ist es, InformatikStudenten aus der "Dritten Welt", Informatikern,
die Projekte in der "Dritten Welt" bearbeiten,
Agenturen des Technologietransfers sowie
Verantwortlichen in der Entwicklungspolitik die
Orientierung im Fachgebiet "Informatik und
Dritte Welt" unter informationstechnischen,
gesellschaftlichen und entwicklungspolitischen
Aspekten zu erleichtern.
Nuclear-Medizin- 1978 Proceedings of the 13.Internationale Jahrestagung der Gesellschaft für
Nuclearmedizin, 1975- .
Information Wissenschaft & Praxis- 2007
Deutsche Nationalbibliographie und
Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen- 2003
Deutsche Bibliographie- 1983
Deutsche Bibliographie-Deutsche Bibliothek
(Frankfurt am Main, Germany) 1983
Hochschulreform, Hochschulgesetzgebung,
Studienreform in der Bundesrepublik
Deutschland-Otto Friedrich Wiegand 1984
Honorararzt - Flexibilität und FreiberuflichkeitNicolai Schäfer 2014-03-17 Neues Berufsbild
Honorararzt: Ärzte, deren überwiegende
Tätigkeit nicht durch ein festes
Angestelltenverhältnis oder die klassische
Niederlassung in der Praxis gekennzeichnet ist,
sondern dadurch, dass die Einnahmen durch
zeitlich und örtlich befristete, auftrags- oder
projektbezogene Anstellungen erzielt werden.
Nachdem Honorarärzte in anderen Ländern
schon länger von Bedeutung sind
(angloamerikanische Länder, Frankreich,
Schweiz), ist diese Tätigkeitsform auch bei
deutschen Ärzten seit ca. 2007 zunehmend
verbreitet. Alles Wissenswerte für Ärzte, die
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hauptberuflich oder ergänzend als Honorararzt
tätig sind oder werden wollen: Akquise,
Organisation, Recht, Finanzen. Alle wichtigen
Informationen für Deutschland und alle anderen
relevanten Länder. Kompakt, handfest,
praxisrelevant: Mit Erfahrungsberichten und
Zusatzinfos im Internet.
Medizininformatik-Martin Dugas 2017-03-15 Das
sich dynamisch entwickelnde Gebiet der
Medizininformatik mit dem Ziel der
Digitalisierung der Medizin wird im vorliegenden
Buch kompakt dargestellt. Es soll einen
umfassenden und verständlichen Einstieg in die
Medizininformatik ermöglichen. Im ersten
Kapitel werden Grundbegriffe aus der Medizin
erläutert, die für Leser mit vorwiegend
technischem Hintergrund wichtig sind. Das
zweite Kapitel ist gedacht für Leser mit
medizinisch-biologischer Ausbildung und
erläutert wichtige Informatikbegriffe. Im
Anschluss daran werden die wichtigsten
Teilgebiete der Medizininformatik vorgestellt,
unter besonderer Berücksichtigung des
"Lernzielkatalogs Medizinische Informatik für
Studierende der Humanmedizin".
Wie kommt die Informatik in die Pflege?-Heiko
Mania 2008 Durch die ver nderten
Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen, wird
auch f r die Gesundheits- und Krankenpflege die
Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologie immer wichtiger.
Doch wie steht es eigentlich um die ITKenntnisse bei den Pflegefachkr ften? Wird die
Pflegeinformatik in der Praxis berhaupt
gebraucht? Wie kann ein Konzept zur
systematischen Fort- und Weiterbildung in der
Pflegeinformatik aussehen? Auf diese und viele
weitere Fragen finden sich hier Antworten,
Beispiele und L sungen. Das Buch basiert auf
eine Arbeit die vom Autor im Rahmen eines
Master-Studiengangs "IT in Healthcare and
Lifesience" angefertigt wurde.
Medizin in Geschichte, Philologie und
Ethnologie-Gundolf Keil 2003
Landesbibliographie von Baden-Württemberg:
Die Literatur der Jahre 1981-Werner Schulz 1989
German books in print- 1995
Deutsche Nationalbibliographie und
Bibliographie des im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Schriftums- 1983
Verzeichnis lieferbarer Bücher- 1988
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