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Sie optimal auf die
Röntgendiagnostik des Herzens

Facharztprüfung vor. Zahlreiche

und der Gefässe Teil 3 /

Patientenbefunde müssen wie in

Roentgen Diagnosis of the Heart

der Prüfung interpretiert

and Blood Vessels I. Bergstrand

werden und zeigen Ihnen,

2013-03-13

worauf es ankommt. Mit

Facharztprüfung Kardiologie

Facharztprüfung Kardiologie sind

Christoph Spes 2014-08-21 Sicher

Sie bestens gerüstet! Fallbeispiele

in die Facharztprüfung

zu allen wichtigen

Fallbeispiele und Fragen und

Fragestellungen in der

Antworten simulieren die

Kardiologie Interaktive

Prüfungssituation und bereiten

Wissenskontrolle durch Fragen
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und Antworten zu Diagnostik

gesundheitsschädlich bezeichnet

und Therapie Gegliedert nach

und bekämpft: Hinter jedem

Leitsymptomen und

Zipperlein wird die

Leitbefunden Zusammengestellt

Manifestation, zumindest aber

von erfahrenen Prüfern und

der Beginn einer ernst zu

renommierten Wissenschaftlern

nehmenden Krankheit

Die neue, aktualisierte Auflage

vermutet, immer öfter werden

mit den drei neuen Kapiteln:

eigentlich gesunde Prozesse

Palpitationen und

(etwa Alterung) problematisiert

Belastungsdyspnoe

und medizinalisiert und jede

Kurzatmigkeit und Fieber

noch so lustvolle Tätigkeit wird

Synkope und zunehmende

vor dem Hintergrund ihrer

Belastungsdyspnoe

immanenten Gesundheitsrisiken

Risiko Gesundheit Bettina Paul

taxiert. Jede Entscheidung, die

2010-06-25 Gesundheit

wir treffen, so wird suggeriert,

bezeichnet einen der zentralen

ist zugleich eine

Werte in unserer gegenwärtigen

Gesundheitsentscheidung.

Gesellschaft: Sowohl das

Munken Vendt Knut Hamsun

öffentliche wie auch das

1904

persönliche Interesse an

Risikomanagement der

Gesundheit hat in den

Öffentlichen Hand Frank Scholz

vergangenen Jahrzehnten

2009-05-04 Das vorliegende Buch

deutlich zugenommen. Dabei

ist die erste systematisch

werden immer mehr Probleme

angelegte Abhandlung zum

einer medizinischen Lösung

Themenkomplex

zugeführt und immer mehr

"Risikomanagement der

Verhaltensweisen (falsche

Öffentlichen Hand" in

Ernährung, Rauchen,

Deutschland. Der Gesetzgeber hat

Bewegungsmangel etc.) als

die gesetzlichen
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Rahmenbedingungen zur

helfen, eine Lücke zu füllen und

Gewährleistung von

eine breitere Diskussion in

Mindestbedingungen für

Deutschland über das

Risikomanagementsysteme in

Risikomanagement der

den letzten Jahren in

Öffentlichen Hand zu fördern.

Deutschland für private

Risikoeinstellungen in

Unternehmen immer wieder

internationalen Konflikten

verschärft. Es ist aber

Carsten Giersch 2009-02-05

festzustellen, dass die Öffentliche

Risiko Immobilie Hanspeter

Hand bei ihren eigenen

Gondring 2007-01-01 Keine in

Aktivitäten

die Zukunft gerichtete

Risikomanagementaspekte nicht

Investition ist völlig risikofrei.

genauso stringent nutzt, wie sie

Die Betriebswirtschaftslehre

es von den privaten

beschäftigt sich seit Jahrzehnten

Wirtschaftsunternehmen

mit dem Problem der

verlangt. Das Buch bietet eine

Investitionsrisiken und hat dazu

gründliche theoretische

eine Vielzahl von Instrumenten

Fundierung, Überblicksartikel zu

entwickelt. Das vorliegende

den einschlägigen rechtlichen

Buch widmet sich dem Risiko

Bestimmungen, das

bei Investitionen in Immobilien,

entsprechende

wobei die zentrale Frage

Wirtschaftsprüferrecht, das

untersucht wird, welche

Vorgehen in verschiedenen

Instrumente der

Ländern und vor allem

Betriebswirtschaftslehre sich mit

Praxisbeispiele zum Aufbau eines

welchen Veränderungen auf

Risikomanagementsystems aus

Immobilieninvestitionen

verschiedenen Bereichen der

anwenden lassen.

Öffentlichen Hand und ihrer

Risikoaggregation in der Praxis

Unternehmen. Dieser Band soll

Deutsche Gesellschaft
2008-03-28
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Risikomanagementprozesse sind

lag im Bereich Business

spätestens seit der Inkraftsetzung

Excellence. Bereits als

des KonTraG im Fokus deutscher

Unternehmer hat er das EFQM-

Unternehmen. Während die

Modell aktiv mitgestaltet und es

Identifikation und Bewertung

als Wissenschaftler vor allem in

einzelner Risiken inzwischen

Bezug auf technologieorientierte

gut etabliert ist, stellt die

Unternehmen präzisiert. In

Bestimmung und Bewertung des

dieser Festschrift aus Anlass der

Gesamtrisikos insbesondere bei

Emeritierung von Fritz Fahrni

Einzelrisiken mit

greifen Kollegen und

unterschiedlichen, aber teilweise

Wegbegleiter aktuelle

verknüpften Ursachen und

Fragestellungen rund um das

Wirkungen noch immer eine

Thema Business Excellence auf.

große Herausforderung an das

Das politische Bild Mag. Dr.

Management dar. Praxisbeiträge

Aglaja Przyborski 2014-07-16 Das

aus verschiedenen Branchen

Bild aus dem Situation Room

zeigen auf, wie unterschiedlich

steht für die Tötung des

die Herangehensweise an das

Terroristen Osama Bin Laden

Thema Risikoaggregation ist.

und übt große Faszination aus.

Business Excellence in

Durch seine weltweite

technologieorientierten

Verbreitung in den Medien und

Unternehmen Christian Marxt

seine breite öffentliche

2007-11-13 Während der

Diskussion hat es Eingang in die

vergangenen Jahrzehnte hat

politische Ikonografie gefunden.

Fritz Fahrni erfolgreich als

Eine umfassende

Unternehmer wie auch als

Hintergrundanalyse und drei

Professor an der ETH Zürich und

sozialwissenschaftliche

der Universität St. Gallen

Bildanalysen des ‚Official White

gewirkt. Der Fokus seiner Arbeit

House Photo‘ gebenDownloaded
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die neuen empirischen

Weihnachten für Oma, Opa,

Methoden der Bildinterpretation,

Schwester, Bruder, Mutter,

in die aktuelle politische

Vater, Herren, Damen oder

Kommunikation durch Bilder, in

Arbeitskollegen. Besonders

die politische Ikonografie und

geeignet als nette

damit in die

Aufmerksamkeit für die

Gegenwartsgeschichte.

Liebsten. Nutze dieses Notizbuch

Bester und Einziger Papa Bester

als Gedankensammler,

Papa Publishing 2019-08-23

Tagesplaner, Jahresplaner,

Notizbuch Bester Papa Edition

Monatsplaner oder

für den besten Papa der Welt

Wochenplaner. Natürlich ist

zum Vatertag oder als kleine

genug Platz für Notizen und

Aufmerksamkeit für deinen

Ideen, um diese schnell auf

Vater mit etwas Ironie und

Papier festzuhalten. Du erhältst

Sarkasmus Das Paperback

im Notizblock die perfekte

Notizbuch mit der

Übersicht über Aufgaben

nutzungsfreundlichen Lineatur,

Termine und Events. Auch als

dem übersichtlichen

Tagebuch oder Hausaufgabenheft

Inhaltsverzeichnis, dem

für die Schule oder als Notizbuch

integrierten Namensfeld und

fürs Studium nutzbar. Super um

dem einzigartigen Design wird

deine To-Do Liste abzuarbeiten

durch ein schönes Premium-

und als Gedankenstütze oder

Cover in Matt und creme-

zum Organisieren von Aufgaben.

farbenden nummerierten Seiten

Während des Sports kannst du

abgerundet. Es hat die Beste

dieses Buch als Trainingsbuch,

Größe, um es überall mit

Trainingstagebuch, Logbuch,

hinzunehmen. Perfektes

Sporttagebuch und

Geschenk zu Anlässen wie

Trainingsjournal nutzen, um

Geburtstag, B-Day oder

deine Erfolge und Misserfolge
zu
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dokumentieren. Dadurch wird

ist der umschwärmte

dein Training langfristig

Frauenliebling des

effektiver und du wirst

amerikanischen Films. Mit ihm

erfolgreicher. Die stetige

verbinden wir Kino-Highlights

Verbesserung durch

wie »Der Clou«, »Der große

Achtsamkeit, Selbstreflexion und

Gatsby«, »Jenseits von Afrika«

auch Dankbarkeit ist natürlich

und »Aus nächster Nähe«. Sein

auf alle Lebensbereiche wie

Privatleben hat Redford immer

Hobby Freizeit und Beruf

vor der Öffentlichkeit

anwendbar. Sie wollen eine

abgeschirmt. In dieser großen

andere Lineatur (Liniert, Kariert,

Biographie tritt nun der Mensch

Blanko oder Dot-

Robert Redford erstmals ins

Grid/Punktegitter)? Dann

Rampenlicht. Es ist das

klicken Sie auf den über dem

facettenreiche Porträt des

Titel hinterlegten

Filmstars, Regisseurs und

Autorennamen. Dort finden Sie

Produzenten, der als

dieses Cover mit weiteren

Jugendlicher der familiären

unterschiedlichen Inhalten.

Enge nach Europa entfloh und

Traumbuch nicht gefunden?

unter schwierigen Bedingungen

Schaue dir auch gerne unsere

seine Schauspielerkarriere

anderen Notizbücher an! Häufig

begann; die bewegende

veröffentlichen Wir gleich

Lebensschau des Förderers des

mehrere Designs zu einer

unabhängigen Films und

Thematik. Klick dafür auch

politisch engagierten

einfach auf den Namen des

Umweltschützers, der sich

Autors! Vielleicht findest du da,

vehement für alte amerikanische

was du suchst!

Werte wie Toleranz und

Robert Redford Michael Feeney

Offenheit einsetzt und mit seiner

Callan 2014-11-03 Robert Redford

deutschen Frau, derDownloaded
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Sibylle Szaggars, fernab des

ihre erstaunlichen

Hollywood-Glamours in den

Erfolgsbahnen, lehren die

Bergen von Utah lebt.

weltweite Konkurrenz das

Geld Vermögen Lebensglück

Fürchten und verändern unsere

Michael Baier 2016

Welt mit ihren Innovationen.

Besser Traden mit DiNapoli-

Diese Firmen haben eine Million

Levels Joe DiNapoli 2011

neue Arbeitsplätze geschaffen.

Römische Werte und römische

Und so sind über 100 neue

Literatur im frühen Prinzipat

Milliardenunternehmen

Andreas Haltenhoff 2011-10-27

entstanden. Wer sind diese

This edited volume, which has

Hidden Champions und was

its origins in a Collaborative

macht sie dermaßen erfolgreich?

Research Centre

Keiner versteht diese Firmen

(Sonderforschungsbereich) in

besser als Hermann Simon. Sein

Dresden, “Institutionality and

Buch deckt ihre Geheimnisse auf:

Historicity”, deals with the

Sie gehen bewusst eigene Wege,

relationship between Roman

sie lehnen kurzlebige

values and the political strategies

Managementmoden ab sie

and changing social roles of the

machen fast alles anders als

early Principate as reflected in

Großunternehmen. Die Hidden

contemporary literary

Champions sind Vorbilder für

communication.

effektive Unternehmensführung

Hidden Champions des 21.

im 21. Jahrhundert. Von

Jahrhunderts Hermann Simon

niemandem können

2007-09-12 In Deutschland,

Unternehmer, Manager und

Österreich und der Schweiz gibt

Nachwuchskräfte mehr über

es mehr als 1000

zukunftsorientiertes

Weltmarktführer. Verborgen

Management lernen.

vor der Öffentlichkeit ziehen sie

Risikofaktoren der
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Schwangerschaft S. Koller

auf die Planung, Minimierung

2013-03-07

und Eliminierung von Risiken

Risk Performance Management

ein. Ebenso werden Situationen

Reavis Mary Hilz-Ward

betrachtet, in denen Risiken zu

2010-11-02 Dieses Buch

Problemen werden, und darauf

beschreibt praxisnah bewährte

eingegangen, wie das Projekt

Konzepte für das Risiko- und

trotzdem zum Erfolg geführt

Performancemanagement und

werden kann.

zeigt erstmalig in deutscher

Risikokapital und

Sprache, wie Manager effektiv

Aktienfinanzierung Thomas

beide Seiten integriert

Kressin 2013-03-08 Thomas

berücksichtigen können.

Kressin untersucht grundlegende

Risikomanagement in IT-

Determinanten, Probleme und

Projekten Gerhard Versteegen

Mechanismen des

2003-06-24 Risikomanagement in

Finanzierungsverhaltens

IT-Projekten ist ein detaillierter

technologie- und

Leitfaden für jeden

wachstumsorientierter

Projektmanager. Gerade in den

Unternehmensgründungen.

immer komplexer werdenden

Der Auftrag Kyle Mills

Projekten der

2016-04-28 Special Agent Mark

Informationstechnologie sind die

Beamon ist nicht nur ein

potenziellen Projektrisiken

Querkopf und Einzelgänger,

besonders hoch. Ohne eine

sondern auch der brillanteste

geeignete Strategie drohen die

Ermittler des FBI. Von höchster

meisten Projekte beim Eintreten

Stelle wird er mit einem

eines Problems zu scheitern. Das

hochbrisanten Fall beauftragt.

Buch gibt nicht nur Ratschläge,

Eine rechtsextreme

wie Risiken vermieden werden

Terrorgruppe verfolgt einen

können, sondern geht im Detail

teuflischen Plan, der
schon from
Downloaded
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Tausende Opfer gefordert hat.

Bayern, Niedersachsen und

Mit diesem Roman ist New York

Baden-Württem berg. Es

Times-Bestsellerautor Kyle Mills

übertrifft aber alle an

der atemberaubende Auftakt

Bevölkerungszahl. Mit

einer neuen großen Thriller-

annähernd 18 Millionen leben

Serie gelungen.

hier so viele Menschen wie

NRW-Lexikon Barbara Budrich

heute in den neuen Ländern.

2013-04-17 Nordrhein-Westfalen

NRW liegt innerhalb der

ist eines der 16 Länder, die seit

(neuen) Bundesrepublik etwas

der Deutschen Vereini gung von

näher zum westli chen Rand als

1990 die Bundesrepublik

zur Mitte, während es vor der

Deutschland bilden. Es feierte im

Deutschen Vereinigung das geo

August 1996 den 50. Jahrestag

graphische Zentrum bildete.

seiner Gründung: Am 23. Au

Aber europäisch gesehen hat sich

gust 1946 wurden gemäß einer

die Zentrallage durch die

Verordnung der britischen

Vereinigung nicht verändert.

Besatzungsmacht die beiden

Günstig ist diese Lage besonders

ehemaligen preußischen

für die Wirtschaft, die für ihre

Provinzen Rheinland und

Ex- und Importe kurze Wege

Westfalen zum Land Nordrhein-

hat. NRW ist ein reiches Land:

Westfalen zusammengefügt

reich an Gütern und an

(unter Weglassung der

Wirtschaftskraft, reich an

Regierungsbe zirke Trier und

kulturellen und an

Koblenz, während das Land

Bildungseinrichtungen. Es liegt

Lippe-Detmold kurz darauf

in vielerlei Hinsicht in

hinzu kam). 2 Nordrhein-

Deutschland an der Spitze.

Westfalen ist der Fläche nach (rd.

Zugleich hat NRW aber auch

34.000 km ) das viertgrößte Land

viele Probleme zu be wältigen.

der Bundesrepublik hinter

Es sind Probleme, die
auch from
Downloaded
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andere Bundesländer und Europa

2014-08-22 Judith S. – eine Frau

betref fen: Strukturwandel,

in G roßaufnahme Judith S. ist

Arbeitslosigkeit und

eine Frau von 46 Jahren. Ihr

Umweltschäden.

rotes Haar fällt auf. Sie trägt es

Robert Michels’ Soziologie des

offen. Sie lebt allein, hat keine

Parteiwesens Harald Bluhm

Kinder. Sie ist eine

2012-03-11 Der Band stellt

hervorragende Richterin und

Michels klassische Schrift

wird bald befördert werden. Ihre

Soziologie des Parteiwesens, die

Eltern sind vor einigen Jahren

erste Untersuchung einer

gestorben. Sonntags besucht sie

modernen Massenpartei, die 2011

nur das Grab ihres Vaters und

ihr hundertstes Jubiläum hat, auf

fotografiert dabei heimlich den

den Prüfstand. Dafür werden die

Garten und das bunte Leben

widerstreitenden Semantiken

einer Familie, die jenseits der

und Deutungsmöglichkeiten der

Friedhofsmauer wohnt. Sie

Parteiensoziologie erörtert und

möchte sich ein neues

die multiperspektivische Vielfalt

Familienalbum schaffen. In der

der Studie herausgearbeitet. Im

Liebe hat sie wenig Erfahrung –

Zentrum steht die Problematik,

sie will kontrollieren und führt

wie das Repräsentationsprinzip

doch, gerade in der Nacht, ein

eine zunehmende

Doppelleben.

Bürokratisierung und

Riten, Gesten, Zeremonien

Oligarchisierung der Parteien

Edgar Bierende 2008-12-19

bedingt hat und auch heute noch

Ritualised action – the use of

bedingt. Das Buch dient zugleich

gestures and ceremonial processes

als systematische Einführung in

– were a central means of

Michels‘ Hauptwerk und seine

creating and expressing social

Organisationssoziologie.

order in pre-modern societies in

Die Richterin Benno Hurt

particular. The present
volume
is
Downloaded
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divided into the three core areas

John Bonham bis hin zu seiner

of liturgy, law and politics and

Solo-Karriere, aus der bis heute

presents an interdisciplinary

einige seiner bedeutendsten

view of selected aspects of the

Werke hervorgegangen sind.

arrangement and effect of rituals.

Dazu gibt das Buch private

An introductory section uses

Einblicke in das bewegte Leben

exemplars to present

von Robert Plant, die Rees in

fundamental methodological

persönlichen Gesprächen mit

questions from the perspectives

Plant selbst, seinen Angehörigen

of art history, theatre history and

und Wegbegleitern geführt hat.

historiology.

Ein vielschichtiges und

Die Erscheinungen von Kibeho

komplexes Porträt eines Mannes,

Immaculée Ilibagiza 2017-05-15

der gerade erst 19 war, als er den

Robert Plant Paul Rees

Rock'n'Roll für immer

2015-10-05 Mit Led Zeppelin hat

veränderte.

er Musikgeschichte geschrieben,

Das Nummernkonto Christopher

aber auch als Solokünstler ist er

Reich 2004

bis heute einer der größten und

NS-Provenienzforschung und

einflussreichsten

Restitution an Bibliotheken

Persönlichkeiten im

Stefan Alker 2017-01-01 Die

Rockbusiness: Robert Plant. In

Suche nach in der NS-Zeit

der Biografie "Ein Leben" erzählt

geraubten Büchern und ihre

Paul Rees, wie Plant zu dem

Restitution beschäftigt manche

Menschen wurde, der er heute

Bibliotheken schon seit Jahren,

ist: von seiner Kindheit in

andere bisher noch nicht. Doch

England bis hin zu den

die NS-Provenienzforschung ist

spektakulären Aufs und Abs der

kaum abschließbar: Auch in

Zeppelin-Jahre, von seinem

Zukunft gibt es neue Hinweise

Verhältnis zu Jimmy Page und

und kommen potenziell
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betroffene Bücher in die

most of the problems concerned

Bibliotheksbestände. Das Buch

with measurement in pure or

bietet

applied nuclear research,

BibliotheksmitarbeiterInnen und

radiation protection or the use of

Interessierten ein

radioactive isotopes in industrial

Grundverständnis der

process control would remain

Problematik und das Rüstzeug,

unsolved. Conversely, the

um bedenkliche Fälle in der

radiation metrology was one of

alltäglichen Arbeit zu erkennen

the first areas, if not the first,

und zu behandeln. Es zeigt, wie

outside communications in which

Provenienzforschung in die

electronic devices were

Organisation integriert werden

successfully employed. The

kann, wie betroffene Bücher

quantum nature of nuclear

sowie die rechtmäßigen

radiations deter mined the need

EigentümerInnen identifiziert

to work with pulse-type signals

werden können, wie die

and thus contributed substantially

einzelnen Fälle und Exemplare

to the establ.

bearbeitet werden und wie

Nuhr auf Sendung Dieter Nuhr

wichtig dabei die Verbreitung

2011

der Forschungsergebnisse und

Gestalt und Wirklichkeit 1929

die Vernetzung mit anderen ist.

Preisheiten Hermann Simon

Zur Geschichte der 12. (meckl.)

2013-09 Der Preis ist das Herz

Infanterie-Division Klaus-Ulrich

der Wirtschaft. In ihm spiegeln

Keubke 2013

sich Verlangen, Wert, Macht,

Nuclear Electronics Emil

strategische Intelligenz und

Kowalski 2013-03-08 Electronics

unternehmerische Stärke. Er

is the most important tool in

beeinflusst den Gewinn von

nuclear radiation metrology.

Unternehmen wie kein anderer

Without electronic instruments

Faktor. Hermann Simon
ist mit
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seinem Unternehmen

finanz- und

Weltmarktführer in der

versicherungsmathematische

Preisberatung. Simon erklärt,

Aspekte gemeinsam behandelt

wie er den Preis als sein

werden, etwa hinsichtlich

Lebensthema entdeckt hat und

Simulationsmethoden,

lässt den Leser Einblick nehmen

Risikokennzahlen und

in die Schatztruhe seines

Risikoaggregation. So bildet das

Preiswissens. „Ich lese mit einem

Buch eine fundierte Grundlage

großen Interesse auch Ihr

für quantitativ orientiertes

neuestes Werk „Preisheiten“. Ich

Risikomanagement in

finde, dass diese Arbeit das erste

verschiedensten Bereichen und

in der Geschichte lesbare Buch

weckt das Verständnis für

zum Thema Preisbildung

Zusammenhänge, die in

darstellt – Sie haben die

spartenspezifischer Literatur oft

natürliche Langweiligkeit dieses

nicht angesprochen werden.

Themas glänzend überwunden.“

Zahlreiche Beispiele stellen

Andrei Yudanov Professor of the

immer wieder den konkreten

Department of Microeconomics

Bezug zur Praxis her. -

Finance Academy under the

Einführung - Modellierung von

Government of the Russian

Risiken - Risikokennzahlen und

Federation

deren Anwendung -

Risikoanalyse Claudia Cottin

Risikoentlastungsstrategien -
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Abhängigkeitsmodellierung -

eine anwendungsorientierte

Auswahl und Überprüfung von

Darstellung mathematischer

Modellen - Simulationsmethoden

Methoden der

Studierende der

Risikomodellierung und -analyse.
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Ein besonderes Anliegen ist ein
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