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Diagnosis and Management in Primary Care Oct 29 2022 This book is to provide clincial students with some basic principles of diagnosis
and management, medico-legal pitfalls and roles of evidence in primary care. Using practical examples, the authors describe clearly the whole
mental process in coming to a clinical diagnosis, with emphasis on important signs or symptoms and investigations to look out for. The book
should be of interest to advanced medical students in the clinical years (year 3 to 5) and novice clinicians who will be using history and
physical examination skills in the clinical setting. The examples are realistic and inspiring and the analyses to them are succinct.
308 Schaltungen Aug 27 2022
Hunting The King Sep 28 2022 Carlo ist tot und der Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit für Allegra und Silvan, um sich eine
Auszeit von den Strapazen zu nehmen. Doch ihr Urlaub währt nicht lange, denn schon treten neue Feinde auf den Plan. Eine mächtige Familie,
die Carlo schon seit Jahren vom Thron stoßen will und nur darauf gewartet hat, dass ihn jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch können
Allegra und Co. es mit ihrem neuen Widersacher aufnehmen? Oder ist der Feind ihres Feindes am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel zur
Hunting-Reihe.
Wenn der Mond am Himmel steht, denk ich an dich Jul 26 2022 Eine gefährliche Liebe ... Die 15-jährige Farrin hat eine Menge
Geheimnisse. Denn obwohl sie auf eine Schule für Hochbegabte geht und aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie stammt, ist es
nach der islamischen Revolution besser, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Zumal ihre Mutter eine Schah-Anhängerin war und ist. Aber
dann begegnet sie Sadira und alles ändert sich mit der Freundschaft zu dem klugen, witzigen und beherzten Mädchen. Als aus ihrer
Freundschaft allerdings mehr wird, wissen beide, dass sie einen gefährlichen Weg einschlagen: Homosexualität steht im Iran unter
Todesstrafe. Doch ihre Beziehung wird publik und beide werden inhaftiert. Getrennt von Sadira kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie
einen Weg findet, sie vor der Hinrichtung zu retten – sie beide.
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