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Der Autor Joachim Dissemond ist bekannt für unterhalt- Risikofaktoren. Einen großen Part nehmen Gefäßerkransame und praxisnahe Ausführungen – in Vorträgen wie kungen wie die pAVK, Vaskulitiden und Vaskulopathien
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Einschätzung und Verdachtsdiagnose, der Erfahrene finAufgeführt sind neben allgemeinen Vorbemerkungen zur det den einen oder anderen neuen Aspekt seltener Ursachronischen Wunde sowie hilfreichen Definitionen für die
chen, der seinen Arbeitsalltag bereichert.
Kommunikation im Praxisalltag 13 umfassende Kapitel
zu häufigen und seltenen Ursachen einer chronischen Korrespondenzadresse
Wunde. Es geht um das Ulcus cruris venosum mit umfas- PD Dr. Stefanie Reich-Schupke
sender Darstellung der Hautzeichen einer chronischen Hautarztpraxis am Stadtpark
venösen Insuffizienz. Es finden sich zahlreiche Darstel- Gudrunstraße 21
lungen zum diabetischen Fuß mit charakteristischen 44791 Bochum
Merkmalen. Weiter geht es mit dem Dekubitus und seinen E-Mail: stefanie.reich-schupke@rub.de
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