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Einige Word-Funktionen k'nnen in Google Docs nicht angezeigt werden und werden bei nderungen entferntDetails anzeigenLetzte Anderungen anzeigen © 1996-2014, Amazon.com, Inc. oder ihr Tochterunternehmen Sean M. Blitzstein, M.D. ist Direktor, Psychiatrie-Sekretär und Klinischer Associate Professor für Psychiatrie an der University of Illinois in Chicago. Ivan Oransky, M.D. ist Managing Editor,
Online, bei Scientific American. Zuvor war er stellvertretender Herausgeber von The Scientist, Chefredakteur der Abteilung Für Medizinstudenten des Journal of the American Medical Association (JAMA) und der Praxis Post, einer Online-Zeitschrift für Medizin und Kultur. Oransky ist Autor oder Co-Autor von vier Büchern, darunter der General Guide to Response to Symptoms (McGraw-Hill, 2004). Ivan hat
auch einen Termin an der NYU Medical School als Clinical Associate Professor of Medicine und lehrt an der City University of New York Graduate School of Journalism. Die gründlichste und detaillierteste Überprüfung der Psychiatrie für USMLE Step 2 CK und psychiatrische Fachkundschaftsprüfungen800 Beratungsfragen decken die grundlegenden Kompetenzen des Sachbearbeiters ab, die alle
grundlegenden Kompetenzen des Sachbearbeiters abdecken, LANGE WA Psychiatry bietet mehr als 800 Prüfungsfragen und Antworten mit kurzen, aber erschöpfenden Erläuterungen zu den richtigen und falschen Antworten. Die 10. Ausgabe dieser vertrauenswürdigen Bewertung simuliert USMLE Step 2 CK Testerfahrung, einschließlich 100% klinischer Vignettenfragen und Updates zu den neuesten
Behandlungen für psychische Erkrankungen und Störungen. Die Fragen werden sorgfältig ausgewählt, je nach Stil und Komplexität der Schüler, die auf dem Test konfrontiert werden. Bauen Sie Vertrauen auf und bewerten Sie Ihr Wissen mit 800 USMLE-Fragen, die in der Regel aktualisiert werden, um den Grad der Komplexität und den Inhalt der tatsächlichen Review-Prüfung zu einem Thema zu einem
Zeitpunkt zu entsprechen, um Ihre Stärken und Schwächen zu identifizieren, Ihre Vorbereitung mit 2 umfassenden praktischen Prüfungen mit jeweils mehr als 100 zu stärkenHalten Sie aktuelle Fragen mit aktualisierten Inhalten, einschließlich der Abdeckung der neuesten Behandlungen für psychische Erkrankungen und Störungen :Klinische Vignettenprobleme imitieren, was Sie auf der eigentlichen
Prüfung sehenStudent und Resident überprüft, um sicherzustellen, dass Sie die relevantesten Materialien studieren, die möglich sind, um sich auf hochverzinsliche Materialien zu konzentrieren, so dass Sie die Lernzeit der Abteilung für Psychiatrie und Bewohner von Kapitel 1 maximieren können. Kinder- und Jugendpsychiatrie; Kapitel 2. Erwachsenenpsychopathologie; Kapitel 3. Somatische Behandlung
und Psychopharmakologie; Kapitel 4. Psychologische Behandlung und -management; Kapitel 5. rechtliche und ethische Fragen der Psychiatrie und Medizin; Kapitel 6. Differentialdiagnose und -verwaltung; Kapitel 7. Praktischer Test 1; Kapitel 8. Praktischer Test 2; Die Bibliographie; Index Reviewer: Aaron Plattner, MD (Pine Recreation Christian Mental Health Service)Beschreibung: Diese Bewertung
enthält über 800 mehrere Optionen oder erweiterte Elemente im Format nach der USMLE-Prüfung auf verschiedenen Psychiatrie. Hintergrund: Diese 10. Ausgabe bereitet die Medizinstudenten weiterhin auf ihre psychiatrische Prüfungsabteilung und die USMLE Step 2 Clinical Knowledge Exam vor. Zielgruppe: Zielgruppe, Medizinstudenten in ihrer Psychiatrie und/oder Vorbereitung auf die USMLE Step 2
Clinical Knowledge Exam, werden am meisten von diesem Buch profitieren. Merkmale: Die ersten sechs Kapitel bestehen aus Fragen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychopathologie, somatischer Behandlung und Psychopharmakologie, psychologischer Behandlung und -management, rechts- und ethischer Fragen in der Psychiatrie und Medizin, Differentialdiagnose und -management.
Die letzten beiden Kapitel haben einen praktischen Test von etwa 120 Fragen, die die eigentliche Prüfungskommission imitieren. Die Tests stellen alle Fragen und dann die Antworten und Erklärungen dar. Das Buch endet mit einer Bibliographie und einem Index. Note: Als Medizinstudent habe ich verschiedene Bankthemen wie PreTest und die vorherige Version dieser Rezension als Ergänzung zu
meinem Sachbearbeiter und vorbereitung auf die USMLE-Prüfung verwendet. Die Fragen und Erläuterungen werden auf der richtigen Ebene mit dem gewählten Beitrag des Medizinstudenten zur Entwicklung der Themen geschrieben. Die Vorteile dieses speziellen Buches sind Kapitel, die speziell auf einen Bereich der Psychiatrie für Leser abzielen, die einen bestimmten Schwachbereich identifiziert
haben, sowie Kapitel zu einer Reihe von verschiedenen Themen, die die eigentliche Prüfung imitieren. Kurze Erläuterungen, warum die Antwort richtig ist und andere falsch sind hilfreich, aber es wäre auch hilfreich, mnemonics und Grafiken wie Diagramme und Grafiken zu verwenden, um das Verständnis zu verbessern. Ein weiterer Nachteil dieses Buches ist die Bibliographie, die den Lesern nicht hilft,
indem sie sie zu zusätzlichen Informationen zu einem bestimmten Thema leitet. Dies könnte korrigiert werden, indem ein spezifischer Link am Ende der Erklärung platziert wird. Es wäre auch hilfreich, wenn die letzten beiden Fragen die gleiche Anzahl von Fragen wie ein psychiatrisches Prüfungsregal hätten, so dass die Schüler eine Zeitprüfung ablegen könnten, die sie besser auf ihre Büroprüfung
vorbereiten würde. Doody es Review Service Beginn seiner Überprüfung von Lange und Lange Psychiatry WA for Psychiatry - zumindest in meinem Programm - wird oft als ein Muss zur Vorbereitung auf NBME Psychiatrie betrachtet. Ich habe Langes Buch nicht vor meiner psychologischen Rotation verwendet, mit PreTest für andere Prüfungen in diesem Jahr verwendet, so dass meine Rezension ist
teilweise über Format und teilweise über Inhalte. Formatmäßig gefiel mir dieses Buch. Wie andere organisiert er Fragen in Kapiteln zum Thema, beinhaltet aber auch zwei abendfüllende praktische Prüfungen gemischter thematischer Fragen am Ende des Buches. Ich bevorzuge y Lange z. für die Psychiatrie - zumindest in meinem Programm - oft als ein Muss, um sich auf die NBME-Psychiatrie
vorzubereiten. Ich habe Langes Buch nicht vor meiner psychologischen Rotation verwendet, mit PreTest für andere Prüfungen in diesem Jahr verwendet, so dass meine Rezension ist teilweise über Format und teilweise über Inhalte. Formatweise, ich mochte es Wie andere organisiert er Fragen in Kapiteln zum Thema, beinhaltet aber auch zwei abendfüllende praktische Prüfungen gemischter thematischer
Fragen am Ende des Buches. Ich habe dies dem PreTest-Format vorgezogen (tatsächliche Kapitel, aber keine abgeschlossenen Prüfungen), da es Ihnen nicht nur erlaubt, sich auf Themen zu konzentrieren, in denen Sie sich schwach fühlen, sondern auch die Prüfungserfahrung von 100 Fragen in einer Reihe simulieren können, die nicht unbedingt miteinander in Beziehung stehen. Die Schlüsselantwort
gibt eine Erklärung für jede Antwort, die ich fand, ist in der Regel gut geschrieben und klar. Inhaltlich klug, dachte ich, das Buch war an einem guten Ort auf einem Kontinuum zwischen zu allgemein und zu konzentriert auf Trivia, so dass es eine gute, ausgewogene Rezension. Das Kapitel über psychologische Tests könnte verbessert werden, um detailliertere Erläuterungen zu den verschiedenen
Testmethoden zu geben. Ich habe die 9. Ausgabe verwendet, die ein Kapitel über die rechtlichen und ethischen Fragen enthielt, die ich aus zwei Gründen vermisst habe - erstens fällt es mir schwer, mich auf diese Art von Prüfungsfragen vorzubereiten (d.h. jede Vorbereitung, die ich wahrscheinlich nicht ändern werde, meine Herangehensweise an das Thema selbst, da sie in der Regel schlecht
standardisiert sind), und die beiden, die ich in Kanada studiere, so dass die spezifischen rechtlichen Fragen, die in diesem Buch aufgeworfen werden, sich oft von denen unterscheiden, die in diesem Buch aufgeworfen werden, unterscheiden sich oft von denen, die in diesem Buch aufgeworfen werden. die ich in der Praxis sehen werde, also konzentriere ich mich auf das Lernen von Informationen, die für
mich klinisch relevanter sind. Es gab ein paar Bereiche, die das Buch nicht behandelte, die auf meiner Prüfung erschienen - zum Beispiel, einige Neuroanatomie - aber so wenig war es, ich habe nichts dagegen, dass es nicht in dem Buch behandelt wurde. Ich verstehe, dass er sich mehr auf ertragreiche Themen konzentriert. Insgesamt ein sehr nützliches Buch der Rezension und des Formats. ... mehr
fühlt sich wie eine angemessene Detailgenauigkeit an. Viele Fragen werden in verschiedenen Formen wiederholt. Überspringen Sie den rechtlichen und ethischen Bereich für das Regal. Vollständige Beschreibung nicht verfügbarShow More lange q&a psychiatry 10th edition pdf
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