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Bei einem Neglect scheint für den Patienten die der Hirnschädigung gegenüberliegende Raum- und Körperhälfte plötzlich nicht mehr zu existieren. Er sieht, hört und fühlt auf dieser Seite nichts mehr, obwohl seine Sinnesorgane intakt sind. Eine Behandlung ist dringend notwendig, wird aber dadurch erschwert, dass die Patienten ihre eigene Krankheit nicht wahrnehmen. In der
vorliegenden Neuauflage sind zahlreiche neue Erkenntnisse zu den Grundlagen des Neglects und der assoziierten „Satellitensymptome“ (Extinktion, Posturale Störungen, mangelnde Krankheitseinsicht) verständlich und praxisnah dargestellt. Die diagnostischen Verfahren werden anschaulich beschrieben – zahlreiche neue Assessments wurden hinzugefügt. Ebenso werden
zahlreiche neue Therapieverfahren dargestellt. Fotos der konkreten Behandlungssettings erleichtern die Durchführung der Therapien in der Klinik, Praxis oder ambulant in anderen Settings. Angaben zur Wirksamkeit der Behandlungen entsprechend den Leitlinien erleichtern die Auswahl geeigneter Verfahren.
Der Medien- und Kommunikationssektor entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Wirtschaftsbereich in der Informationsgesellschaft. Das Buch behandelt das Medienmanagement für die elektronischen und printbasierten Medien. Vor dem Hintergrund der Branchenkonvergenz werden die grundlegenden Entwicklungen, Wertschöpfungsstrukturen, Geschäftsmodelle und
Wettbewerbsstrategien im Rahmen einer integrierten Managementbetrachtung dargestellt. Darüber hinaus werden neuere Entwicklungen bei Internetmedien behandelt.
Darstellungen der Polizei in der Polizeiforschung gleichen häufig den Schilderungen der sprichwörtlichen blinden Männer, die einen Elefanten untersuchen und dabei jeweils etwas völlig Unterschiedliches beschreiben. Eine dominierende und leitende Fragestellung dabei ist meist, ob sich die empirischen Ergebnisse mit als ideal definierten Vorstellungen von der Polizei decken
oder nicht. Für die sich hier auftuende Kluft werden dann jeweils Erklärungen gesucht. Die Beiträge in diesem Band gehen darüber hinaus und positionieren sich zwischen etablierten Positionen, die „für“, „über“ oder „gegen“ die Polizei forschen. Aus theoretisch wie methodisch unterschiedlichen Perspektiven wird thematisiert, wie Erkenntnis in der Polizeiforschung durch den
sozialen und je eigenen wissenschaftlichen Kontext geprägt und in ihm verankert ist.
Mobile Dienste im Tourismus
et De bello Iugurthino libri ; ex historiarum libris quinque deperditis Orationes et Epistulae
Testbatterie für visuelle Objekt- und Raumwahrnehmung
Kontaktlinguistik / Contact Linguistics / Linguistique de Contact. 1. Halbband
Transdisziplinäre Perspektiven zu Methoden, Theorie und Empirie reflexiver Polizeiforschung
Polizei und Gesellschaft
Arbeit und Struktur

Das bahnbrechende Buch der Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 Ein unterernährter Mann in Marokko kauft lieber einen Fernseher als Essen. Absurd? Nein. Die Ökonomen Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee erregen weltweit Aufsehen, weil sie zeigen: Unser Bild von den Armen ist ein Klischee. Und wir müssen radikal umdenken, wenn wir die
Probleme der Ungleichheit lösen wollen. Für ihre Forschung zur Bekämpfung der globalen Armut wurden Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee 2019 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.
Dass Unfertiges, Unvollendetes, gänzlich Unveröffentlichtes aus seinem Nachlass publiziert wird, wollte Wolfgang Herrndorf nicht. In seinem Testament verfügte er, solche Arbeiten seien zu vernichten. Daran haben die Erben sich gehalten. Es gibt aber eine Anzahl von Texten, die schon zu Herrndorfs Lebzeiten einen Weg in die Öffentlichkeit
gefunden hatten, sei es abgedruckt an entlegenem Ort, sei es durch Lesungen, vor allem aber digital: Herrndorf war Mitglied des Internet-Forums "Wir höflichen Paparazzi", einem Verbund von Selbstdenkern und kreativen Menschen, aus dem inzwischen namhafte Autoren wie Kathrin Passig, Klaus Cäsar Zehrer oder Christian Y. Schmidt
hervorgegangen sind. Das Forum war, so formuliert es Tex Rubinowitz, "eine beinharte stalinistische Schreibschule". Und alle, die dabei waren, sind sich einig: Am strengsten bei der Beurteilung eigener und fremder Texte war Wolfgang Herrndorf. Meist schrieb er unter dem Pseudonym "Stimmen". Der vorliegende Band präsentiert eine
Auswahl, Texte, die mal an "In Plüschgewittern" erinnern, mal an "Tschick", mal an die magischen Erinnerungsfragmente aus "Arbeit und Struktur". Es gibt u.a. eine Fahrt mit einem gestohlenen Schrottauto über Land, nur sind es keine Jugendlichen und das Auto ist kein Lada; Herrndorf selbst verirrt sich nachts mit dem Fahrrad im Wald und
klingt wie Isa auf ihren Wanderungen im Mondschein. Nichts findet sich hier, das nur Dokument oder Autorenreliquie wäre; alles ist Literatur, auch das unvollendet Gebliebene, wo es vom Autor selbst in die Tradition des romantischen Fragments gestellt wird. Ein Schatz für Wolfgang Herrndorfs Leser.
Wirtschaftsnobelpreis 2019 und Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2020! Zwei preisgekrönte Ökonomen über Versagen und Verantwortung der Wirtschaftswissenschaftler Ungleichheit, Armut, Migration, freier Handel, Wirtschaftswachstum und Umweltfragen sind die Probleme, die weltweit täglich die Schlagzeilen beherrschen. Hierzu wären
Wissen und Rat von Wirtschaftswissenschaftlern dringend gefragt. Die für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Armutsforschung bekannten Ökonomen Esther Duflo und Abhijit Banerjee halten in diesem Buch ihren Kollegen provokant den Spiegel vor: Katastrophale Krisen wie die Lehman-Pleite haben sie verschlafen, oft verstellen
ideologische Vorbehalte den Blick, und bei Streitthemen wie dem Euro haben sie sich gescheut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Duflo und Banerjee zeigen anschaulich, was gute Ökonomie stattdessen zur Lösung der dringenden Weltprobleme beitragen kann.
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Plädoyer für ein neues Verständnis von Armut
Stimmen
Intensivtrainer B1
«Dann Telefonat mit einem mir unbekannten, älteren Mann in Westdeutschland. Noch am Tag der Histologie war Holm abends auf einer Party mit dem Journalisten T. ins Gespräch gekommen, dessen Vater ebenfalls ein Glioblastom hat und noch immer lebt, zehn Jahre nach der OP. Wenn
ich wolle, könne er mir die Nummer besorgen. Es ist vor allem dieses Gespräch mit einem Unbekannten, das mich aufrichtet. Ich erfahre: T. hat als einer der Ersten in Deutschland Temodal bekommen. Und es ist schon dreizehn Jahre her. Seitdem kein Rezidiv. Seine Ärzte rieten nach der
OP, sich noch ein schönes Jahr zu machen, vielleicht eine Reise zu unternehmen, irgendwas, was er schon immer habe machen wollen, und mit niemandem zu sprechen. Er fing sofort wieder an zu arbeiten. Informierte alle Leute, dass ihm jetzt die Haare ausgingen, sich sonst aber nichts
ändere und alles weiterliefe wie bisher, keine Rücksicht, bitte. Er ist Richter. Und wenn mein Entschluss, was ich machen wollte, nicht schon vorher festgestanden hätte, dann hätte er nach diesem Telefonat festgestanden: Arbeit. Arbeit und Struktur.»
»Das Harvard-Konzept« gilt als das Standardwerk zum Thema Verhandeln – heute genauso wie vor 30 Jahren. Ob Gehaltsverhandlungen mit dem Chef, Tarifverhandlungen der Gewerkschaften, politische Konflikte auf höchster Ebene: Für Praktiker sämtlicher Berufsgruppen hat sich das
sachbezogene Verhandeln als die wirksamste Methode bewährt, um Differenzen auszuräumen und zu einer gemeinsamen, bestmöglichen Lösung zu finden. Anlässlich des Jubiläums der deutschsprachigen Ausgabe erscheint es hier in einer attraktiven Sonderausgabe.
'Drei Fragen', ein fantastisches Märchen des russischen Schriftstellers Lew Tolstoi über einen König, der alles richtig machen will.
Der Begriff des Rechts
Das Harvard-Konzept
Texte, die bleiben sollten
Das Voynich-Manuskript
Identifikation und Regelung nichtlinearer Systeme
Dictionary Catalog of the History of the Americas
Digital Computer Applications to Process Control
The series Handbooks of Linguistics and Communication Science is designed to illuminate a field which not only includes general linguistics and the study of linguistics as applied to specific languages, but also covers those more recent areas which have developed from the increasing
body of research into the manifold forms of communicative action and interaction.
Considers the application of modern control engineering on digital computers with a view to improving productivity and product quality, easing supervision of industrial processes and reducing energy consumption and pollution. The topics covered may be divided into two main subject
areas: (1) applications of digital control - in the chemical and oil industries, in water turbines, energy and power systems, robotics and manufacturing, cement, metallurgical processes, traffic control, heating and cooling; (2) systems theoretical aspects of digital control - adaptive
systems, control aspects, multivariable systems, optimization and reliability, modelling and identification, real-time software and languages, distributed systems and data networks. Contains 84 papers.
Die Grundidee dieses einführenden Lehrbuchs besteht darin, eine einheitliche Darstellung von Kern- und Teilchenphysik aus experimenteller Sicht zu geben. Die Reduktion der komplex aufgebauten Materie der Atomkerne und Nukleonen auf wenige Grundbausteine und
Wechselwirkungen ist die erste Botschaft dieses Buchs. Der zweite Teil, der den Aufbau von Nukleonen und Kernen aus diesen Grundbausteinen beschreibt, macht deutlich, dass Komplexität, die aus der Vielkörperwechselwirkung entsteht, in immer größerem Maß die Gesetzmäßigkeiten
der zusammengesetzten Systeme bestimmt. Behandelt wird die Kernmaterie bei hohen Temperaturen und die Rolle von Kern- und Teilchenphysik bei astrophysikalischen Vorgängen. Die neue Auflage bietet stark überarbeitete Übungsaufgaben und eine ganze Reihe von Ergänzungen und
Verbesserungen, besonders in der Neutrinophysik und beim doppelten Betazerfall. Das in straffem und klarem Stil abgefasste Lehrbuch eignet sich gut als Begleittext zu den einführenden Vorlesungen an Hochschulen.
Mammadiagnostik
Poor Economics
Netzwerk, Deutsch als Fremdsprache
William Shakespeare, Sonett 18, vermittelt durch deutsche Übersetzer in 154 + 1 Versionen
Drei Fragen
Intelligente Verfahren
Einführung und Verbreitung sozialer Innovationen und gesellschaftlicher Veränderungen in transdisziplinärer Perspektive
Dorian's Dictionary of Science and Technology: English-German, Second Revised Edition focuses on the compilation of terms employed in science and technology. The book first takes a look at abduction, aberration, abhesion, abating, ablation, abscission, coupling, covering, back iron, cross-breeding, clip, cleats, channel, circuit diagram, connection, conveyors, and
supercharger. The manuscript then takes a look at dabbing, dacite, dactyl, daffodil, damp, earmark, earphone, ripening, current prospecting, facilities, gaff, gablet, galaxy, gale, gait, gall, and galipot. The publication ponders on haddock, Hadley quadrant, H-bomb, habitation, habituation, hemoglobin, hailstorm, hail, halation, ichnography, iceboat, oblate, oblique,
electrode structure, obesity, oatmeal, dyeing, and pachyderm. The text then explores wainscoting, waist, wale, waiver, ultrafilter, ultrahigh frequency, ulocarcinoma, elongation, vaccinal fever, vaccination, vaccine, vacancy, and vacuometer. The text is a dependable source of data for researchers interested in the terms used in science and technology.
Das Buch führt anschaulich und verständlich in das Gebiet der intelligenten Verfahren ein. Nach den theoretischen Grundlagen erläutert der Autor praktische Beispiele, wobei er auch auf fehlerhafte Ansätze hinweist. In dem Band werden verschiedene Verfahren vorgestellt und intelligente Verfahren entwickelt. Diese wurden bereits erfolgreich in der Medizin, in der
Robotik sowie u. a. in der Getriebesteuerung von Hybridfahrzeugen eingesetzt.
Angesichts dynamischer Umfeldbedingungen gewinnt das Monitoring technologischer, wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen für den Innovationserfolg von Unternehmen an Bedeutung. Der Autor geht der Frage nach, wie Nachhaltigkeitsanforderungen frühzeitig in Innovationsprozesse einbezogen werden können. Das Konzept der
Integrierten Technologie-Roadmap rückt die Anwendersicht in den Mittelpunkt und macht es möglich, mehrere Dimensionen zukunftsfähigen Wirtschaftens in dynamischen Technologiefeldern simultan zu betrachten.
Integriertes Roadmapping
"...lesen, wie krass schön du bist konkret"
Durchführung und Nutzen von Vorsorgeuntersuchungen
The Journal of the Institution of Engineers, Australia
English-German
Nachhaltigkeitsorientierung in Innovationsprozessen des Pervasive Computing
mTourism
Screening, die Vorsorgeuntersuchung augenscheinlich Gesunder, ist zweifellos eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Deshalb werden Screeningverfahren nicht nur in der Früherkennung von Tumoren (etwa Brust-, Darm- und Protstatakrebs) und Infektionen (HIV), sondern auch zur Abschätzung des Risikos von Zivilisationskrankheiten (Kreislauferkankungen,
Diabetes) und der genetischen Disposition zu Erkrankungen eingesetzt. Mit den Fortschritten der Labormedizin und der bildgebenden Verfahren wächst die Zahl möglicher Tests unaufhaltsam Aber viele dieser Screeningprogramme sind in ihrer Wirksamkeit und ihren Nebenwirkungen umstritten. Dieses Buch klärt die kontroversen Standpunkte, Paradoxien, Unsicherheiten
und ethischen Dilemmata des Screenings. Es beschreibt die Konzepte, die evidenzbasierte Planung und die Methoden von Screening sowie das nötige Qualitätsmanagement. Das Buch enthält viele Beispiele und reale Fallgeschichten aus dem Versorgungsalltag. Jedes Kapitel wird mit Übungsaufgaben und Zusammenfassungen abgeschlossen. Die britischen Originalautoren
haben jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung und Bewertung von Screeningprogrammen. Sir Muir Gray, langjähriger Leiter des Centre for Evidence-Based Medicine in Oxford, der für seine Verdienste um das Screening geadelt wurde, ist in Deutschland bekannt als Vortragender und Beiratsmitglied des Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG). Die fachkundigen Übersetzer unter der Leitung von Franz Piribauer, Österreichische Gesellschaft für Public Health (ÖGPH) haben aus deutschsprachiger Sicht Kommentare, Ergänzungen , Erläuterungen und Literaturhinweise hinzugefügt, um die in diesem Buch dargestellten Grundprinzipien für unsere Gesundheitssysteme noch besser umsetzbar zu machen.
Selbst gebackenes, aromatisches Brot mit knuspriger Kruste - das ist ein Glückserlebnis der besonderen Art. Der Autor zeigt, wie es besonders leicht gelingt. Und wenn Sie schon geübt sind im Brotbacken, dann werden Sie viele neue Rezepte finden. Die leckersten Brote und Gebäcke aus aller Welt sind hier mit ausführlicher Anleitung aufgeführt. Ein Paradies für
Brotliebhaber.
Die Autoren des Sammelbandes stellen die theoretischen Grundlagen und Konzepte des mTourism vor und evaluieren Applikationen und Lösungen, die für konkrete Anwendungsfälle entwickelt wurden. Zahlreiche Fallbeispiele geben analytisch aufbereitet Einblicke in Systeme, die bereits erfolgreich am Markt etabliert sind.
Teilchen und Kerne
Eine Einführung in die physikalischen Konzepte
Komplementärer Einsatz aller Verfahren
Bauernbrote, Weißbrote, Vollkornbrote, Dinkelbrote, Hefezopf u.v.m
Ein Heiratsantrag: Scherz in einem Aufzug
Government Reports Announcements & Index
Neglect und assoziierte Störungen

Wie komme ich schnell und zuverlässig zu einer sicheren Diagnose? Der Leitfaden liefert Ihnen interdisziplinäre Antworten rund um eine qualitätsgesicherte Mammadiagnostik. - Bewertung aller wichtigen Verfahren - Klar strukturierte Anleitungen als Befundtrainer - Zahlreiche differentialdiagnostische Bilder zum Vergleich - Anhand von 50 Fallbeispielen sicher zur Diagnose
Soziologische Phantasie, die erstmals 1963 erschienene deutsche Übersetzung von C. Wright Mills‘ The Sociological Imagination, darf zurecht als Meilenstein wissenschaftlich-politischer Debatten in den Vereinigten Staaten betrachtet werden und zählt auch heute noch zu einer der wichtigsten Selbstkritiken der Soziologie. Mills schlägt hier einen dritten Weg zwischen bloßem Empirismus und abgehobener Theorie ein: Er plädiert für
eine kritische Sozialwissenschaft, die sich weder bürokratisch instrumentalisieren lässt noch selbstverliebt vor sich hin prozessiert, sondern gesellschaftliche Bedeutung erlangt, indem sie den Zusammenhang von persönlichen Schwierigkeiten und öffentlichen Problemen erhellt. Eben dies sei Aufgabe und Verheißung einer Soziologie, die sich viel zu häufig „einer merkwürdigen Lust an der Attitüde des Unbeteiligten“ hingebe.
Das Handbuch Verantwortung vermittelt einen Überblick über Themen und Positionen der internationalen Verantwortungsforschung. Es befasst sich mit Geschichte und Etymologie der Verantwortung und zeigt, warum der Verantwortungsbegriff zum Grundvokabular des ethischen Denkens gehört. Wann immer von Verantwortung die Rede ist, spielen Begriffe wie Freiheit, Zurechnung, Schuld oder Pflicht eine wesentliche Rolle.
Darüber hinaus werden unterschiedliche Typen und Arten der Verantwortung wie individuelle und kollektive Verantwortung behandelt. Der Leser wird mit den wichtigsten Handlungsbereichen vertraut gemacht, zu denen die politische und rechtliche Verantwortung gehören, aber auch die Rolle des Verantwortungsprinzips in Erziehung, Medien, Technik und Wissenschaft. Nicht zuletzt geht es um den Beitrag, den das
Verantwortungsprinzip für den Umgang mit Herausforderungen der Menschenrechte, der Weltarmut oder des Klimawandels leistet.
Alexander der Große, Wellington, Grant, Hitler
Dictionary of Science and Technology
Sechs Überlebensfragen und wie wir sie besser lösen können
Die Maske des Feldherrn
die faszinierende Geschichte der Verschlüsselung ; [Sachbuch]
Ein Mitmachbuch ab 2 Jahren
Was machen wir bei der Feuerwehr?
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