Innere Medizin
synopse der zugelassenen fachabteilungsschlüssel 2017 ... - stand: 30.04.2018 seite: 3 von: 7
fachabteilungs- schlüssel bezeichnung des fachabteilungsschlüssels 1004 pädiatrie/schwerpunkt nephrologie
1005 pädiatrie/schwerpunkt hämatologie und internistische onkologie klinik und poliklinik fÜr innere
medizin i - ukr - - 2 - normale nierenfunktion: 1g vancomycin i.v. alle 12 stunden, keine routinemäßige
bestimmung des vancomycin-spiegels. spiegelbstimmung sollte bei patienten mit zusätzlichen
nephrotoxischen medikamenten frakturlehre und osteosynthese - herold-innere-medizin - - 2 - zu punkt
3: diese aussage ist nicht nur weiterhin gültig, sondern läßt sich noch dahingehend ergänzen, daß zusätzlich
zur operationstechnik auch die prof. dr. med. georg maschmeyer facharzt für innere ... - prof. dr. med.
georg maschmeyer facharzt für innere medizin - hämatologie und onkologie, infektiologie chefarzt der klinik
für hämatologie, onkologie und palliativmedizin und einführung der mini-cex und dops (arbeitsplatzbasiertes ... - geht an alle wb-stättenleiter/innen basel, 23. januar 2013 einführung der mini-cex und dops
(arbeitsplatz-basiertes assessment) an den weiterbildungsstätten für allgemeine innere medizin richtlinien
über den inhalt der weiterbildung - blaek - richtlinien über den inhalt der weiterbildung gemäß § 4 (4) der
weiterbildungsordnung für die Ärzte bayerns vom 24. april 2004 nach den beschlüssen des vorstandes der
bayerischenlandesärztekammer vom uksh schleswig-holstein wir schaffen das. - wegeleitsystem am
campus kiel stand 21.3.2019 gebäude anästhesieambulanz (seiteneingang im innenhof) b2 11 apotheke d0
parkhaus augenklinik d2 25 cafeteria/bistro c1 39 cafeteria/bäckerei d0 parkhaus cafeteria a0 50 chirurgie
(allgemeinchirurgie) c1 18 ... ausgewählte kapitel aus dem gebiet der inneren medizin der ... - nur
spärlich vorhanden. 6. da studierende sich erfahrungsgemäß an prüfungsinhalten orientieren, sind
beispielhafte prüfungsfragen für das fach „innere medizin“ im abschnitt "e" aufgeführt. liste betriebsärzte –
prävention lohnt sich friedemann ... - Ärztekammer westfalen-lippe wahlen 2009 liste betriebsärzte –
prävention lohnt sich friedemann bohlen facharzt für arbeitsmedizin, innere medizin und notfallmedizin klinik
für kardiologie präventionssymposium @ usz - wir wissen weiter. klinik für kardiologie
präventionssymposium @ usz klinik und poliklinik für innere medizin 2. frühjahrssymposium donnerstag, 13.
diagramm: fähigkeitsausweis (fa) für dosisintensives ... - diagramm: fähigkeitsausweis (fa) für
dosisintensives röntgen khm1 (abdomen, achsenskelett, becken) für alle weiterbildungstitelträger2 in
allgemeiner innerer medizin, kinder- und jugendmedizin, neurologie, medizinische onkologie sowie praktischer
arzt3 fall a) abschluss facharztweiterbildung vor 31.12.2002: institut für hygiene und Öffentliche
gesundheit ... - cme methicillinresistenter staphylococcus aureus (mrsa) aktuell weisen in deutschland 20 bis
25% der klinischen staphylococcus-aureus-isolate eine resistenz gegen methicillin auf. mrsa besitzen das
resistenzgen meca, das für ein modifiziertes penicillinbin- weiterbildungsordnung für die Ärzte bayerns
vom 24. april 2004 - 2 weiterbildungsordnung 2004 i. d. f. 2018 verbraucherschutz hat mit bescheid vom 30.
oktober 2006, nr.: 321-g8502-2-2006/6-2, die Änderung genehmigt. diese Änderung der
weiterbildungsordnung ist im bayerischen Ärzteblatt 12/2006, seite 636 veröffentlicht und tritt am 1. januar
referenten ihrer fortbildung: veranstaltungsort: klinikum ... - v sehr geehrte kolleginnen und kollegen,
das fortbildungskonzept, internissche intensivmedizin von erfahrenen intensivmedizinern praxisorien?ert und
kompakt infektiöse endokarditis (ie) - ukr - 6 gezielte antibiotische therapie tabelle 1 endokarditis durch
„viridans“-streptokokken (mhk penicillin 0,125 und
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