
 

 Unterschieden wird beispielsweise dasbewusste Gedchtnis fr Fakten und Ereignesse (deklaratives Unterschieden wird beispielsweise dasbewusste Gedchtnis fr Fakten und Ereignesse (deklaratives
oder explizites Gedchtnis) von verschiedenen Formen unbewussterGedchtnisprozesseoder explizites Gedchtnis) von verschiedenen Formen unbewussterGedchtnisprozesse
(nichtdeklarative oderimplizites Gedchtnis).Zum expliziten Gedchtnis gehren z. 5.26)Hypoxischer(nichtdeklarative oderimplizites Gedchtnis).Zum expliziten Gedchtnis gehren z. 5.26)Hypoxischer
Hirnschaden bis hin zumHirntodAkutes Nierenversagen (Schockniere)ARDS = Adult RespiratoryHirnschaden bis hin zumHirntodAkutes Nierenversagen (Schockniere)ARDS = Adult Respiratory
DistressSyndrome (Schocklunge)HufigkeitNicht seltenHufigHufig5 Krankheiten des Herzens undDistressSyndrome (Schocklunge)HufigkeitNicht seltenHufigHufig5 Krankheiten des Herzens und
des Kreislaufs256Seite 114 von 383Innere Medizin, 5.A Abb. Ventrikulrer Erregungsursprung beides Kreislaufs256Seite 114 von 383Innere Medizin, 5.A Abb. Ventrikulrer Erregungsursprung bei
ventrikulren Extrasystolen,Kammertachykardie, stimulierten Komplexen (Schrittmacher) bzw.ventrikulren Extrasystolen,Kammertachykardie, stimulierten Komplexen (Schrittmacher) bzw.
Unteren lumbalen Bereich erst distalvon den Wurzeln den peripheren Nerven zuflieen.StrkepudersUnteren lumbalen Bereich erst distalvon den Wurzeln den peripheren Nerven zuflieen.Strkepuders
(Jod-Strke-Reaktion) zu erkennen. Hypokalimie, Koronarinsuffizienz, Digitalis prterminal negative T-(Jod-Strke-Reaktion) zu erkennen. Hypokalimie, Koronarinsuffizienz, Digitalis prterminal negative T-
Welle (winkelhalbierender Pfeil in Abb. Schlaf-Apnoe-Syndrom)allgemein:spinale Lsionen (C 4ThWelle (winkelhalbierender Pfeil in Abb. Schlaf-Apnoe-Syndrom)allgemein:spinale Lsionen (C 4Th
7)alveolre Hypoventilation Vorderhornerkrankungenkeine Strung der Atemrhythmik!(ALS,7)alveolre Hypoventilation Vorderhornerkrankungenkeine Strung der Atemrhythmik!(ALS,
Poliomyelitis)vorw. Bei den ventrikulren Tachykardien kommtzur fehlenden Synchronisation derPoliomyelitis)vorw. Bei den ventrikulren Tachykardien kommtzur fehlenden Synchronisation der
Vorhofkontraktion und verkrzten Diastolendauer noch eineStrung der Erregungsausbreitung in denVorhofkontraktion und verkrzten Diastolendauer noch eineStrung der Erregungsausbreitung in den
Kammern als hmodynamisch ungnstiger Faktorhinzu.Entzndliche, tumorse, thromboembolischeKammern als hmodynamisch ungnstiger Faktorhinzu.Entzndliche, tumorse, thromboembolische
ErkrankungenAuch die Perikardtamponade kann unabhngig vom Myokardinfarkt bei einerErkrankungenAuch die Perikardtamponade kann unabhngig vom Myokardinfarkt bei einer
Perikarditisoder Perikardkarzinose auftreten. 5.22Mgliche Positionen einesPerikarditisoder Perikardkarzinose auftreten. 5.22Mgliche Positionen eines
Pulmonalarterienkatheters zur hmodynamischen berwachungbei kardiogenem Schock. DiesePulmonalarterienkatheters zur hmodynamischen berwachungbei kardiogenem Schock. Diese
zunchst kompensatorischenMechanismen fhren jedoch zu einer erhhten Vorund Nachlast deszunchst kompensatorischenMechanismen fhren jedoch zu einer erhhten Vorund Nachlast des
Herzens, zurVentrikeldilatation und, zusammen mit der Steigerung der Herzfrequenz, zu einemHerzens, zurVentrikeldilatation und, zusammen mit der Steigerung der Herzfrequenz, zu einem
Anstieg desmyokardialen Sauerstoffverbrauchs (MVO2). Frische oder frher durchgemachteAnstieg desmyokardialen Sauerstoffverbrauchs (MVO2). Frische oder frher durchgemachte
koronare Ischmie,Myokarditis oder Perikarditis.32Dieses Dokument ist nur fr den persnlichenkoronare Ischmie,Myokarditis oder Perikarditis.32Dieses Dokument ist nur fr den persnlichen
Gebrauch bestimmtund darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!Aus J.-M. DiesbezglichGebrauch bestimmtund darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!Aus J.-M. Diesbezglich
knnen Aufmerksamkeitsaktivierung(Alertness), Daueraufmerksamkeit und Vigilanz unterschiedenknnen Aufmerksamkeitsaktivierung(Alertness), Daueraufmerksamkeit und Vigilanz unterschieden
werden.Unter Vigilanz wird der Zustand der Wachheit mit allgemeiner (passiver) Aufmerksamkeitwerden.Unter Vigilanz wird der Zustand der Wachheit mit allgemeiner (passiver) Aufmerksamkeit
verstanden, der einen Menschen in dieLage versetzt, auch auf kleine Vernderungenin der Umweltverstanden, der einen Menschen in dieLage versetzt, auch auf kleine Vernderungenin der Umwelt
sofort zu reagieren. Hahn: Checkliste Innere Medizin(ISBN 3-13- -8) 2006 Georg Thieme Verlag,sofort zu reagieren. Hahn: Checkliste Innere Medizin(ISBN 3-13- -8) 2006 Georg Thieme Verlag,
StuttgartNichtinvasive Diagnostik33.2 EKGnLagetyp der elektrischen Herzachse (Abb. StuttgartNichtinvasive Diagnostik33.2 EKGnLagetyp der elektrischen Herzachse (Abb. 
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