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Tierärztliche Praxis - 2009

erleichtern das Verständnis der komplexen menschlichen Anatomie und
eröffnen faszinierende Einblicke in ihre klinisch-praktischen Aspekte. ---Hervorragende Didaktik, Klinischer Bezug, Exzellente Grafiken,
Kompakte, umfassende Darstellung. Im Rückseitentext klinische
Hinweise und damit den klinischen Bezug, der abgestimmt ist auf die
neue ÄAppO, besonders hervorzuheben
Barsortiment-Lagerkatalog - Koch, Neff & Oetinger & Co.; Koehler &
Volckmar 1978

Fachsprachen. Fachsprache in Medizin und Technik sowie
Verwaltungssprache - Lukasz Tyczkowski 2017-03-21
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Deutsch Pädagogik, Didaktik, Sprachwissenschaft, Note: 1, Uniwersitet Gdański,
Sprache: Deutsch, Abstract: In vielen Bereichen des menschlichen
Lebens sind Fachsprachen oder mindestens deren Teile zu finden.
Welche das sind, versuchen wir in vorliegender Arbeit darzustellen. Es
wird beispielsweise die medizinische und technische Fachsprache
skizziert. Davor aber, im ersten Punkt, wird sich unsere Konzentration
auf die Erklärung des Begriffs „Fachsprache“ richten. Dies soll einen
gewissen Überblick über die Einzelheiten des Terminus und auch dessen
Merkmale liefern. Im weiteren Teil der Erörterungen werden wir die
Geschichte der deutschen Fachsprachen kurz darlegen. Die Geschichte
bildet sozusagen die Grundlage des Problems, deshalb widmen wir ihr
einen der Abschnitte. Nach der Darlegung der schon früher erwähnten
Beispiele von Fachsprachen werden wir uns mit deren grammatischen
und lexikalischen Besonderheiten beschäftigen. Was damit noch
zusammenhängt, werden des Weiteren gewisse Probleme der
Fachübersetzungen analysiert, wobei die in Fachtexten auftauchenden
Abkürzungen sowie die sog. falschen Freunde des Übersetzers näher
beleuchtet werden. Den Schlussteil dieser Arbeit werden wir der
praktischen Analyse ausgewählter Fachtexte widmen. Diese Methode
wird uns die im theoretischen Teil genannten Schwerpunkte näher
bringen.
Deutsche Bibliographie - 1976

Duden - Redaktion Naturwissenschaft und Medizin des 1979-01-01
Der vorliegende Medizin-Duden ist eine Gemeinschaftsarbeit des Biblio
graphischen Instituts und des Georg Thieme Verlags. Er basiert auf einer
Materialsammlung, die Hermann Lichtenstern im Rahmen seiner
Tätigkeit als wissenschaftlicher Lektor innerhalb eines Zeitraums von
fast 20 Jahren angelegt hat. Die einzelnen Wortartikel wurden in
kollegialer Zusammenarbeit zwi schen Medizinern und Philologen
ausgearbeitet. Die Zusammenarbeit stand immer unter dem
Leitgedanken, in diesem Buch die langjährige Erfahrung des Georg
Thieme Verlags auf medizinisch-fachsprachlichem Gebiet und die reiche
philologische Erfahrung der Dudenredaktion zum Vorteil des Benutzers
miteinander zu verbinden. Das Buch ist für einen breiten Personenkreis
gedacht. Es soll sowohl den erfahrenen Arzt als auch den medizinisch
interessierten Laien ansprechen. Das aber bringt eine gewisse
Schwierigkeit mit sich. Das Buch muß näm lich einerseits dem Arzt über
den selbstverständlichen Umfang seines Fachwissens hinaus jederzeit
zusätzliche Informationen liefern können, ohne sich in die beschreibende
Einzeldarstellung eines Speziallexikons zu verlieren. Es soll andererseits
ein geeignetes Nachschlagewerk für den Laien sein, das medizinische
Fachausdrücke, denen er im täglichen Leben begegnet, in knapper und
leicht verständlicher Form erklärt.
Systematic Nomenclature of Organic Chemistry - D. Hellwinkel
2012-12-06
Hellwinkel gives a short and general introduction to the systematic
nomenclature of organic compounds. On the basis of carefully selected
examples it offers simple and concise guidelines for the generation of
systematic compound names as codified by the IUPAC rules. Besides the
most common compound classes important special areas such as
cyclophanes, carbohydrates, organometallic and isotopically modified
compounds and stereochemical specifications are dealt with. In cases
where there is not yet a finalised set of IUPAC rules, possibilities for
logical and desirable extensions of existing rules are outlined. Likewise,
deviations from Chemical Abstracts and Beilstein index names are noted,
if significant. The German version (4th edition) is meanwhile a longseller.
Basiswissen deutsche Wortbildung - Elke Hentschel 2020-06-08
Der Band bietet Studienanfänger*innen Grundlagenwissen zur
Wortbildung des Deutschen. Die Kapitel zu den Wortarten sind nach den
jeweils verwendeten Bildungsverfahren gegliedert und listen heimische
sowie entlehnte Wortbildungsmorpheme alphabetisch auf. Leser*innen
erhalten so einen schnellen Überblick über die grundsätzlichen
Möglichkeiten, können bei Bedarf aber auch einzelne Morpheme
nachschlagen. Der Band schließt mit einem Glossar der wichtigsten
Fachbegriffe und einem Register der Wortbildungsmorpheme.
Eine Bibliothek für Babel - Regina Peeters 2002
Jedes Lesen, jedes Schreiben ist Ubersetzung. Und doch weiss man von
der Arbeit der literarischen Ubersetzer, ihren Methoden und Strategien
erstaunlich wenig. Erstmalig typisiert und kategorisiert eine Studie
Recherchebedurfnisse von Literaturubersetzern. Ziel dieser Arbeit, die
interdisziplinar ausgerichtet ist und auf der Grenze zwischen Bibliotheksund Ubersetzungswissenschaft situiert, ist die Analyse der
Fragestellungen literarischer Ubersetzer und damit ihrer
Informationsbedurfnisse sowie die Kennzeichnung jener Ressourcen, die
zur Schliessung vor allem sachlich-inhaltlicher Informationslucken
herangezogen werden konnen. Durch die bessere Kenntnis der realen

Perspektiven kritischer Psychologie und qualitativer Forschung Denise Heseler 2016-09-06
Der vorliegende Band versammelt einführende Beiträge, die einen
Überblick über das Feld kritischer Psychologien im deutsch- und
englischsprachigen Raum sowie deren methodisch-methodologische
Implikationen verschaffen. Damit begegnet er einem zunehmenden
Interesse an jenen Theorie- und Forschungsansätzen, die im Zuge einer
paradigmatischen Engführung der Psychologie seit den 1990er Jahren
fast vollständig aus dem akademischen Betrieb verschwunden sind. Im
Fokus der Beiträge stehen die Grundlagen psychoanalytischer,
marxistischer, sozialkonstruktionistischer und queer-feministischer
Psychologie.
Femoropatellargelenk, Wertigkeit der histopathologischen Diagnostik,
Neurologie, Psychiatrie - Harald Hempfling 2022-05-09
Dieses Fachbuch enthält die Grundlagen für die Erstellung von
Kausalitätsgutachten auf dem Gebiet der Erkrankungen, Verletzungen
und Überlastungsschäden am Bewegungsapparat. Das vorliegende Buch
ist Band 3 einer losen Reihe eigenständiger Publikationen. Er umfasst
das Femoropatellargelenk, die Wertigkeit der histopathologischen
Diagnostik sowie Neurologie und Psychiatrie. Der erste Band umfasst die
Bereiche Gelenkflächen, Osteonekrosen, Epiphysen, Impingement und
Synovialis. Der zweite Band widmet sich Meniskus, Diskus,
Bandscheiben, Labrum, Ligamente sowie Sehnen. Alle drei Bücher
repräsentieren einen interdisziplinären Ansatz aus Anatomie,
Pathogenese, Histopathologie, Radiologie und Klinik. Besonderer Wert
wird auf die Begründung und Definition von einheitlichen und
gleichzeitig verständlichen Begriffen gelegt.
CompactLehrbuch Anatomie - Rolf Baur 2004
Durch die übersichtliche Gliederung, die ausgefeilte Didaktik mit einer
abgestuften Wissensvermittlung und die moderne Gestaltung mit vielen
visuellen Lernhilfen kommt dieses Lehrbuch den
Informationsbedürfnissen von Medizinstudenten, Angehörigen
medizinischer Assistenzberufe und anderen interessierten Lesern auf
komfortable Weise entgegen. In den Text integrierte Abbildungen,
Aufnahmen bildgebender Verfahren, Tabellen sowie klinische Hinweise
duden-medizinische-fachbegriffe
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Benutzungssituation sollen Massstabe fur die Gestaltung eines
Bibliotheksbestands fur diese spezifische Zielgruppe entwickelt werden.
Damit liegt der Schwerpunkt dieser Studie auf der Analyse der Anlasse
fur die Benutzung von Informationsmitteln durch Literaturubersetzer
und ihres Benutzungsziels, also auf der Untersuchung dessen, was
Ubersetzern innerhalb der Recherche tagtaglich Kopfzerbrechen
bereiten kann. Eine Rechercheanalyse zeitgenossischer deutscher und
angloamerikanischer Werke (u.a. von Gunter Grass, Christian Kracht,
Sten Nadolny, Brad Gooch und E. Annie Proulx) zeigt anschaulich, dass
die Informationsbedurfnisse von Literaturubersetzern uberaus vielfaltig
sind, sich auf die unterschiedlichsten Fachgebiete und Sprachen
beziehen und verschiedenste Themen aufgreifen konnen. Teils
umfangreich und komplex, teils extrem punktuell, mogen diese
Fragestellungen dem Laien mitunter sogar banal erscheinen. Im
Gegensatz zu traditionellen Bibliotheksbenutzern ist Ubersetzern nicht
am Erkenntnisgewinn in einem spezifischen Fachgebiet gelegen, sie
haben keine konstanten Forschungsinteressen. Die Untersuchung weist
nach, dass die Massstabe der Recherche allein die vom Ausgangstext
aufgeworfenen Informationsbedurfnisse vorgeben. Diese reichen vom
Auflosen von Abkurzungen uber das Verifizieren biographischer,
bibliographischer und geographischer Angaben bis hin zur Einarbeitung
in fachsprachliche Wortfelder, Dialekte und Soziolekte oder in
Fachgebiete wie Zoologie, Kunst oder Schiffahrtswesen. Der Umfang des
vom Ubersetzer benotigten Wissens ist somit nicht vorhersehbar und
weder im Hinblick auf die Sprache noch auf zeitliche oder thematische
Bezuge eingrenzbar. Neben der praxisnahen Darstellung dieser
Problematik werden durch eine ausfuhrliche Beispieldiskussion
exemplarisch ubergreifende Kriterien fur verschiedene
Informationsmittelgattungen und Informationsmitteltypen erarbeitet und
deren thematisches, sprachliches und zeitliches Spektrum sowie die
Vielfalt der Recherchemoglichkeiten veranschaulicht. Es wurde
angestrebt, vor allem Praktiker zum Thema Ubersetzer als
Hilfsmittelbenutzungstyp zu Wort kommen zu lassen. Die zahlreichen
Selbstauskunfte lassen sich auch als Ansatze zu einer Poetik der
Literaturubersetzung lesen. Die Entwicklungen der neuen Technologien
sind ausdrucklich in die Rechercheanalyse und Beispieldiskussion
einbezogen. Ein separates Kapitel stellt die Moglichkeiten des Internets
als Rechercheinstrument fur Ubersetzer dar. Der unmittelbare Einblick,
den die Verfasserin durch ihre Arbeit im Europaischen UbersetzerKollegium in Straelen in die konkrete ubersetzerische Praxis nehmen
konnte, liess sich vor allem bei der Auswahl der Recherchebeispiele
nutzen. Inhalt: Nach einem Uberblick uber das Selbstverstandnis der
Literaturubersetzer (Kapitel 2) und der Begriffsbestimmung von Text
sowie von Textproduktion und Textrezeption (Kapitel 3) werden im
Zusammenhang mit der Analyse der Anforderungen an die
ubersetzerische Sprachkompetenz (Kapitel 4) und Sachkompetenz
(Kapitel 5) die ubersetzerische Recherche (Kapitel 6) sowie
Recherchemethoden (Kapitel 7) dargestellt. Mogliche
Informationsbedurfnisse literarischer Ubersetzer untersucht die
Rechercheanalyse (Kapitel 8), detailliert dokumentiert im Anhang auf der
beiliegenden CD-ROM (Anhang 1-19). In Kapitel 9 bis 12 werden
Massstabe fur den Bestandsaufbau einer ubersetzerspezifischen
Bibliothek, die aus den Ergebnissen der Rechercheanalyse resultieren,
diskutiert. Der Schlussteil (Kapitel 13) analysiert Einsatzmoglichkeiten
digitaler Medien bei der Recherche.
Wie ich erfuhr, dass ich ein Zebra bin - Martina Hahn 2017-05-30
"Dass du immer noch lachen kannst ...", war eine der häufigsten
Aussagen, die die Autorin immer wieder von Freunden und Bekannten
hörte, wenn sie über die Erkrankungen sprachen, die ihr Leben von
heute auf morgen grundlegend veränderten. Eines Tages beschloss sie,
über ihre Erlebnisse auf dem Weg zu verschiedenen ungewöhnlichen und
teilweise seltenen Diagnosen, die sie ihr Leben lang begleiten werden, zu
schreiben. So entstand ein Buch, das sicherlich nicht immer zur leichten
Lektüre gehört, aber dennoch ein Mutmacher für Menschen in ähnlichen
Situationen sein soll und das zeigt, dass es sich stets zu kämpfen lohnt.
Mit sachlichen Erklärungen vermittelt die Autorin ihr Wissen für
Interessierte und erzählt auch von Chancen, von Veränderungen und
einem Neuanfang.
Deutscher Literatur-Katalog - Koch, Neff & Oetinger & Co.; Koehler &
Volckmar 1973

Rechtsfragen bei der Transplantation vaskularisierter komplexer
Gewebe - Sarah Baudis 2021-05-19
Seit geraumer Zeit gehören die Transplantationen von Organen und
einfachen Geweben zum Standardverfahren in der Medizin. Die
Transplantation von Gesichtern, Armen, Penissen und Uteri stellt
demgegenüber Neulandmedizin dar. Daher verwundert es nicht, dass
sich der Gesetzgeber bislang noch nicht mit diesen sogenannten
vaskularisierten komplexen Geweben explizit beschäftigt hat. Unklar ist
bereits, ob diese Gewebe als einfache Gewebe oder Organe einzuordnen
sind oder ob sie eine dritte rechtliche Kategorie bilden. Ziel dieser
Dissertation ist es, offene Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem
Transplantationsprozess zu beantworten und einen entsprechenden
Rechtsrahmen de lege lata sowie de lege ferenda aufzuzeigen.
Wie finde ich medizinische und pharmazeutische Literatur - Ulrich
Korwitz 1995

Deutsche medizinische Wochenschrift - 1987

Fachsprache Medizin im Schnellkurs - Axel Karenberg 2011

Duden Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe - Ulrich Kilian 2012

Fachsprachen - Lothar Hoffmann 1998
The series Handbooks of Linguistics and Communication Science is

duden-medizinische-fachbegriffe

Medizinische Terminologie - Florian Steger 2020-11-23
Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke - Karl-Heinz Ahlheim
1992
Zur Strafbarkeit von Konversionsmaßnahmen unter besonderer
Berücksichtigung des „Gesetzes zum Schutz vor
Konversionsbehandlungen“ - Jennifer Grafe 2022-08-01
Konversionsmaßnahmen an Minderjährigen und unter Willensmängeln
leidenden Erwachsenen wurden im Jahr 2021 unter Strafandrohung im
neu geschaffenen „Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen“
verboten. Während der Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode
bereits weitreichende Änderungen des Gesetzes vorsieht, hat die
Rechtswissenschaft dem Thema bisher nur wenig Beachtung geschenkt.
Die Verfasserin nimmt die fehlende öffentliche Wahrnehmung der
verheerenden Auswirkungen von Konversionsmaßnahmen zum Anlass,
das Gesetz näher zu untersuchen. Nomenklatur und Systematisches
unterzieht sie einer kritischen Würdigung und beleuchtet Aspekte des
Ultima-ratio-Prinzips vor dem Hintergrund einer Strafbarkeit von
Konversionsmaßnahmen nach dem Strafgesetzbuch. Dabei liegt ein
besonderes Augenmerk auf der potentiellen Anhebung der
Schutzaltersgrenze und der Streichung der Straffreiheit für Fürsorgeund Erziehungsberechtigte. Das Werk verblüfft mit der Erkenntnis, dass
dieses unscheinbar daherkommende Gesetz mehr juristische
Einzigartigkeiten bereithält, als sein Name zu assoziieren vermag.
Klinische Neuroanatomie - kranielle MRT und CT - Heinrich Lanfermann
2015-12-16
Ein visueller Genuss: in eindrucksvoller Weise werden großformatige
Zeichnungen Schichtaufnahmen gegenübergestellt. Detaillierte
Feinarbeit: die Detailgenauigkeit der Zeichnungen lässt kaum Wünsche
offen. Plus: neurofunktionale Anatomie, topographisch-anatomische
Details wie z. B. Hirnarterien, Hirnvenen, Liquorräume. Kann man einen
Klassiker noch verbessern? Man kann! Sämtliche Röntgen- und
Schichtaufnahmen wurden durch Abbildungen der neuen
Gerätegenerationen ersetzt. Neue Inhalte wie Felsenbein,
Hippocampusregion, Hirnstamm, f-MRT und Hirnreifung wurden
ergänzt. 60% mehr Abbildungen für noch bessere Visualisierung.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere
Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode
im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte
auch offline immer griffbereit.
Duden - Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe - Dudenredaktion ...
2011
Das Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe steht seit nunmehr fast 40
Jahren für sprachliche und fachliche Kompetenz, ist ein Standardwerk
für medizinische Nomenklatur und Rechtschreibung und damit
unentbehrlich für alle, die mit medizinischen Fachbegriffen umgehen.
Mit zahlreichen neuen Fachbegriffen aus der Medizin und angrenzenden
Gebieten. Gebräuchliche Wortbildungselemente medizinischer
Fachbegriffe stehen mit sprachlichen Erläuterungen in übersichtlichen
Infokästen. Mit einem Verzeichnis häufig vorkommender medizinischer
Abkürzungen, einer umfangreichen Tabelle ausgewählter medizinischer
...
Telematica - Wolfgang Kaiser 1988
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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.
Schreiben mit der Hand - Andi Gredig 2021-01-15
Wieso schreibt man heute noch mit der Hand? Ist von Hand Getipptes
eigentlich auch handgeschrieben? Und was haben Unterschriften mit
Identität zu tun? Diesen und vielen weiteren Fragen rund um das Thema
Handschrift geht Andi Gredig aus sprach- und kulturwissenschaftlicher
Perspektive nach. Er bringt Ordnung in die komplexe Begrifflichkeit zu
Schreiben und Schrift, geht gängigen Vorstellungen davon, was
Handschrift ist und kann, auf den Grund und zeichnet aktuelle Praktiken
des Handschreibens anhand von Textsorten wie Glückwunschkarten,
Skizzen und Notizen nach. Die systematische und präzise linguistische
Analyse des schriftideologisch umkämpften Gegenstands Handschrift
bringt dabei überraschende Erkenntnisse zutage.
Wörterbücher der Medizin - Stephan Dressler 1994

bereit, so kann das Brechmittel auch zwangsweise, i.d.R. aufgrund
staatsanwaltschaftlicher Anordnung durch einen Arzt, zugeführt werden.
Allerdings traten in Folge der Behandlung bei einigen Beschuldigten
Verletzungen auf, in zwei Fällen führte sie sogar zum Tod. Diese und
ähnliche Ereignisse haben das praktisch sehr bedeutsame und
rechtspolitisch höchst umstrittene Thema der zwangsweisen Vergabe
von Brechmitteln zum Gegenstand vieler Gerichtsverfahren
unterschiedlicher Instanzen gemacht, die ebenso unterschiedliche
Ergebnisse hervorbrachten. 2006 wurde schließlich vom EGMR ein
Urteil erlassen, das die zwangsweise Verabreichung für rechtswidrig
erklärt. Demgegenüber soll die freiwillige Vergabe von Brechmitteln
weiterhin zulässig bleiben.
Medizinische Terminologie - Terminologix Vorklinix 2021-10-26
Vergleicht man das Medizinstudium mit dem Bau eines Hauses, so stellt
das Fach MEDIZINISCHE TERMINOLOGIE im ersten Semester das
Fundament dar. Ist dieses nicht solide verankert, tut man sich nicht nur
mit dem Bau sprich Studium sehr viel schwerer, sondern wird das
Gebäude ARZT auch niemals felsenfest stehen. Jedem vernünftig
Denkenden erscheint dies sofort völlig klar. Und doch wird kein Fach
beiläufiger abgehandelt, als eben dieses! Für Mediziner mit klarem
Verstand und gesundem Verantwortungsbewusstsein ist solch ein
Auswuchs an Dummheit und Gleichgültigkeit nicht zu fassen! Bei
genauerer Betrachtung liegt dieser Zustand in zentraler Weise daran,
dass infolge der, von bildungspolitisch Inkompetenten veranlassten
Approbationsordnungsänderung in den 1970er Jahren eine lehr- und
lernstrategisch unsagbar kurzsichtige und doch so typisch dekadente
Fehlentwicklung begonnen hat. Deshalb verwundert es auch nicht, dass
höhersemestrige Studenten den Neuankömmlingen mit lässiger
Handbewegung stets versichern, dass Fachvokabeln zu lernen nebenbei
ginge. Und sowieso dürften bei Prüfungen, z.B. später in der Anatomie,
sprachliche Fehler ja längst schon nicht mehr negativ bewertet werden.
Und so faulte deren Aussprache nur noch ins Fremdschämen. Vena
saphena magnus, oder o.B. = ohne Befund... Ja gehts noch? Konform zu
dieser Fehlentwicklung sind Medizinstudenten längst darauf
konditioniert, dass Termi-Büchleins allenfalls das Format DIN A5 mit
höchstens 150 Seiten aufweisen und maximal 15 Euro kosten dürfen.
Seit ich vor 6 Jahren mein 348-seitiges Buch publizierte - damals unter
dem Titel BASISWORTSCHATZ DER ANATOMIE - und während des
Verfassens immer nur Studenten im Blick hatte, erhielt ich zwar sehr
positive Resonanzen von Professoren, jedoch ist genau DAS die nächste
Denkfalle für Studici. Gibt man denen doch ständig von allen Seiten den
ach so schlauen Tipp: Wenn Profs ein Buch gut finden, dann ist es für
uns viel zu umfangreich. Und natürlich auch viiiiel zu teuer! Mag dies auf
das eine oder andere Fachbuch zutreffen. Bei dem meinen aber ist das
völlig falsch gedacht! Dennoch habe ich mich nach vielmaliger Anfrage
dazu überreden lassen, mit dieser dünnen Ausgabe nun eben doch noch
eine lernumfängliche sowie preisliche Alternative zu all den anderen
Fachbüchleins anzubieten - welche medizinsprachlich schlicht keine
solide Basis gewähren. Dennoch bleibt es für alle Medizinstudenten
ratsam, sich für die dicke Ausgabe zu entscheiden; welche 416 Seiten
umfasst.
Geschichte schreiben mit Foucault - Jürgen Martschukat 2002

Contergan - Walburga Katharina Freitag 2005
Als Genealogie bezeichnet Foucault eine Analyse der Geschichte der
Gegenwart, die die Konstitution des Subjekts im historisch-kulturellen
Zusammenhang zu erklären vermag. Diese Denkfigur greift die Autorin
in ihrer Studie auf, hält sich jedoch nicht an die foucaultsche Regel, sich
dabei vom konstituierenden Subjekt zu befreien. Stattdessen gibt sie ihm
einen angemessenen Ort, indem sie sich der Frage zuwendet, welche
biographische Bedeutung die von orthopädischen, sonder- und
heilpädagogischen Disziplinen entwickelten Normalisierungspraktiken
aus der Perspektive derjenigen gewonnen haben, denen der Diskurs galt.
Die biographischen Erzählungen contergangeschädigter Frauen und
Männer, so ein zentrales Ergebnis, lassen ihrerseits Regeln erkennen,
nach denen biographisch 'wahres' Wissen entwickelt wird und
Ablehnungen und Modifikationen der Bezeichnungs- und
Normalisierungspraktiken verlaufen. Zudem geben sie Hinweise auf
Bildung von gesellschaftlichen Gegenentwürfen, die kurz davor sind, in
moralisch motivierte Kämpfe zu fließen. Dr. Walburga Katharina Freitag,
Erziehungswissenschaftlerin, leitet den Arbeitsbereich Lebenslanges
Lernen am Deutschen Zentrum für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung (DZHW), Hannover. Ihre gegenwärtigen
Forschungsfragen sind, wie Hochschulen und andere relevante
Institutionen die Anforderung umsetzen, Strukturen für Lebenslanges
Lernen im hochschulischen Kontext zu schaffen und wie sich
Lernverhältnisse für berufstätige Studierende ausgestalten. Öffnung der
Hochschulen, Durchlässigkeit, Selektionsprozesse, Heterogenität und
Gender sind wichtige analytische Kategorien.
Börsenblatt - 2007-02
Die Zulässigkeit des Einsatzes von Brechmitteln zwecks
Beweisgewinnung im Strafverfahren - Sabrina Birkner 2016-07-19
Examensarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Jura Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug, Note: 11,00, MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg, Veranstaltung: Strafprozessrecht /
Strafrecht, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Arbeit soll
eine kritische Betrachtung der Zulässigkeit des Einsatzes von
Brechmitteln zwecks Beweisermittlung im Strafverfahren sein. Hierbei
soll neben der Vereinbarkeit mit den Normen der StPO auch auf die
Vereinbarkeit mit höherrangigem deutschen Recht eingegangen werden.
Schwerpunkt der Straßenkriminalität bildet der Handel von illegalen
Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden im Jahr 2014 276734 Fälle von
Rauschgiftdelikten registriert, eine Steigerung von 9,2 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Besonders in Großstädten stellt die
Drogenkriminalität ein Problem dar, welches die Ermittlungsbehörden
aufgrund des Einfallsreichtums der Drogenhändler vor große
Herausforderungen stellt. Dabei bietet das Verstecken im Körper eine
erfolgsversprechende Möglichkeit zur Tatverschleierung beim Handel
und Schmuggel von Betäubungsmitteln. Mutmaßliche Drogenhändler
halten in ihrem Mund in Plastik oder ähnliche Stoffe verpackte
Drogenpäckchen, sogenannte „Bubbles“, versteckt. Diese
Vorgehensweise ermöglicht es, die Päckchen im Falle einer Überführung
durch Herunterschlucken unbemerkt und schnell der
Beweissicherstellung entziehen zu können. Diese werden in kleinen
Portionen, oft im ein-Gramm-Bereich, gehandelt und nur in entsprechend
angefragter Menge aus dem Mund geholt. Eine umstrittene Möglichkeit
zur Sicherstellung der Beweismittel liegt in der Verabreichung eines
Brechmittels. Ist der Beschuldigte zu einer freiwilligen Einnahme nicht
duden-medizinische-fachbegriffe

Verzeichnis lieferbarer Bücher - 1977
Wie kann die Pflege darstellen, was sie leistet? Der Nutzen von
Klassifikationssystemen - Wolfgang Kamptz 2016-01-08
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pflegemanagement /
Sozialmanagement, Note: 1,3, Katholische Fachhochschule Mainz (KFH
MAinz), Veranstaltung: Pflegewissenschaft, Sprache: Deutsch, Abstract:
Unsere Gesellschaft hat stets die Entwicklung von Berufen unterstützt,
die ihre Bedürfnisse erfüllen und ihre Probleme mit qualifiziertem und
fundiertem Wissen lösen. Viele dieser Berufsgruppen haben sich so im
Laufe der Zeit professionalisieren können. Bezieht man dies auf den
Bereich der Pflege, ist es realistisch anzunehmen, dass es gleichermaßen
Wunsch der Pflegenden und der zu pflegenden Menschen ist, die
Pflegequalität weiter zu verbessern und für eine zunehmende
Professionalisierung zu sorgen. Gegenwärtig befindet sich jedoch dieser
Beruf in einer Phase, in der er dem Druck der Ökonomisierung, den
immer umfangreicher werdenden Gesetzen und nicht zuletzt dem
steigenden Qualitätsniveau gerecht werden muss. Die Frage, wie die
Berufsgruppe der Pflege in dieser komplexen Situation ihre Leistung
detailliert und darüber hinaus unmissverständlich darstellen und
erfassen kann, ist bedeutender als je zuvor. Seit Beginn der siebziger
Jahre werden in den USA Klassifikationssysteme weiterentwickelt und
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unter anderem auch zur Leistungserfassung eingesetzt. Die vorliegende
Ausarbeitung soll einen Einblick verschaffen, wie und ob
Klassifikationssysteme, die nun auch im deutschsprachigen Raum
diskutiert werden, geeignete Instrumente zur Abbildung der Leistungen
von professioneller Pflege sein können. Die Diskussion über
Klassifikationssysteme ist in Deutschland stark von der Entwicklung im
Ausland, insbesondere in den USA abhängig. Dies liegt nicht zuletzt
daran, dass dort eine Pflegefachkraft für die von ihr bestimmten
Therapiemaßnahmen die Verantwortung trägt, eine Kompetenz, die
berufspolitische und juristische Dimensionen hat. Dort wählt eine
Pflegefachkraft Maßnahmen und Pflegeziele häufig mit Hilfe von
Klassifikationssystemen, wie beispielsweise Pflegediagnosen aus. Neben
einigen anderen Ordnungssystemen wird auch auf diese im Hauptteil
eingegangen. Bei den zur Veranschaulichung ausgewählten
Klassifikationen handelt es sich um die hierzulande wohl bekanntesten
und zudem auch am fortschrittlichsten herangebildeten Systematiken.
Ihre Historie, ihre Ziele, ihr Aufbau und ihr Nutzen für die Pflege werden
nachfolgend darlegt. Im Fazit soll abschließend versucht werden, eine
Antwort auf die abgewandelte Frage zu finden, ob und wie
Klassifikationssysteme das geeignete Instrument zur Darstellung sind,
„was Pflege leistet“.
Konzepte der Interkulturalität in der Germanistik weltweit - Renata
Cornejo 2020-07-31
Globalisierung, Regionalisierung, Renationalisierung: So unterschiedlich
diese Tendenzen auch sein mögen, gleichermaßen sind sie von der Frage
nach dem Umgang mit Interkulturalität betroffen. Allerdings wird dabei
zunehmend deutlich, dass es an systematischen Analysen in der
Interkulturalitätsforschung fehlt. Die Beiträge des Bandes bieten hier
einen Überblick aus Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie
aus der Perspektive von Deutsch als Fremdsprache. Die Autorinnen und
Autoren setzen sich mit weltweiten Phänomenen von Interkulturalität
und ihrer (mehrsprachigen) Darstellung in Wissenschaft, Alltag und
Literatur, aber auch in Theater und Film auseinander. In der Vielfalt der
vertretenen Konzepte wird deutlich, dass diese auch immer »Konzepte
der Vielfalt« sind, die gerade in ihrer Unterschiedlichkeit eine
Produktivität entfalten, die zur wissenschaftlichen Fortentwicklung
beiträgt.
Die Vergiftung der Erde - Jan Grossarth 2018-06-07
Klingende Worte beschreiben die Zerstörung der Natur. Die Rede ist von
Pestiziden, die Mensch und Tier vergiften, vom gestörten ökologischen
Gleichgewicht, von erschöpften Böden. Die ökologische Krisenpublizistik
hat Metaphern hervorgebracht wie Ackergift und Mutter Erde,
Waldsterben und chemischer Tod, Giftwelle und Krieg gegen die Natur.
Die Vergiftung der Erde ist nicht bloß ein toxikologischer Befund,
sondern eine kulturelle Leitmetapher in ökologischen Diskursen. Was ist
deren naturwissenschaftlicher Kern? Gründen diese politischen
Metaphern gar in jahrhundertealten antijüdischen Stigmawörtern wie
der Brunnenvergiftung? In einer faszinierenden Studie verbindet der
Autor Aspekte der agrarischen Industrialisierung mit der Geschichte der
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politischen und religiösen Giftmetapher, der Naturwissenschaft vom Gift
und der Geistesgeschichte organischer Erdmetaphern.
Fachsprachen / Languages for Special Purposes. 2. Halbband Lothar Hoffmann 1999-01-01
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.
Menschen mit Demenz erreichen und unterstützen – die Marte-MeoMethode - Ursula Becker 2018-10-01
Das Ansteigen der durchschnittlichen Lebenserwartung konfrontiert
immer mehr Menschen mit der Diagnose Demenz. Das stellt Angehörige
und Betroffene gleichermaßen vor neue Aufgaben. Die degenerative
Erkrankung verlangt nach Verständnis und Geduld, denn das Leben von
und mit demenzbetroffenen Menschen ist mit vielfältigen, komplexen
und schwierigen Herausforderungen verbunden. Das betrifft in
besonderer Weise diejenigen, die in Liebes- oder Arbeitsbeziehungen mit
ihnen verbunden sind. Christian Hawellek und Ursula Becker
beschreiben, wie die videobasierte Marte-Meo-Methode auf konkrete und
wertschätzende Weise Handlungsoptionen aufzeigen kann, die helfen,
den alltäglichen Umgang mit demenzbetroffenen Personen respekt- und
würdevoll zu gestalten.
Languages for Special Purposes - John Humbley 2018-10-22
This handbook gives an overview of language for special purposes (LSP)
in scientific, professional and other contexts, with particular focus on
teaching and training. It provides insights into research paradigms,
theories and methods while also highlighting the practical use of LSPs in
concrete discourse situations. The volume is transdisciplinary oriented
with a firm basis in the language sciences, including terminology,
knowledge transfer, multilingual and cross-cultural exchange.
Arzneimittelanzeigen in Fach- und Publikumspresse - Katja Guder
2020-02-19
Katja Guder untersucht Arzneimittelanzeigen hinsichtlich ihrer situativen
Einordnung, ihres architektonischen Aufbaus, ihrer Funktion sowie
sprachlichen Formulierungen und Vertextungsmustern.
Arzneimittelanzeigen lassen sich hinsichtlich ihrer Bewerbung für
medizinische Laien und dem medizinisch gebildeten Fachpublikum
unterschiedlich charakterisieren, wodurch nicht nur ihre Einordnung in
die Systemtheorie spezifiziert werden kann, sondern auch die
Funktionen der einzelnen Anzeigenstrukturen für Laien- und
Fachpublikum von einander differenziert betrachtet werden. Diese
ganzheitliche Betrachtungsweise generiert für verschiedene Fachkreise
(z.B. Werbeforschung, Sprachwissenschaft,
Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft u.a.) einen Mehrwert
in der weiteren Forschung von pharmazeutischer Werbung sowie für
Werbeanzeigen allgemein.
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