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NEW QUESTION: 1
The nurse instructs a pregnant client (G2P1) to rest in a side-lying position and avoid lying flat
on her back.
The nurse explains that this is to avoid "vena caval syndrome," a condition which:
A. May require medication if positioning does not help
B. Occurs when blood pressure increases sharply with changes in position
C. Is seen mainly in first pregnancies
D. Results when blood flow from the extremities is blocked or slowed
Answer: D
Explanation:
Explanation
(A) Blood pressure changes are predominantly due to pressure of the gravid uterus. (B)
Pressure of the gravid uterus on the inferior vena cava decreases blood return from lower
extremities. (C) Inferior vena cava syndrome is experienced in the latter months of pregnancy
regardless of parity. (D) There are no medications useful in the treatment of interior vena cava
syndrome; alleviating pressure by position changes is effective.

NEW QUESTION: 2
사용자가 로그인 할 때 인사를하려면 챗봇을 업데이트해야합니다.
어떤 두 가지 리치 카드 형식을 사용할 수 있습니까? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다.
참고 : 각각의 올바른 선택은 1 포인트의 가치가 있습니다
A. 썸네일
B. 애니메이션
C. 영웅
D. 적응
E. 로그인

Answer: A,E
Explanation:
설명:
시나리오 : 챗봇 인사말 인터페이스는 다음 예제의 형식과 일치해야합니다.
사용자와 봇 사이의 메시지 교환에는 목록 또는 회전 목마로 렌더링 된 하나 이상의 리치 카드가 포함될 수
있습니다. Activity 객체의 Attachments 속성에는 메시지 내의 리치 카드 및 미디어 첨부 파일을 나타내는
Attachment 객체 배열이 포함됩니다.
봇 프레임 워크는 현재 8 가지 유형의 리치 카드를 지원합니다.
* 섬네일 카드. 일반적으로 단일 썸네일 이미지, 하나 이상의 단추 및 텍스트를 포함하는 카드입니다.
* 로그인 카드. 봇이 사용자에게 로그인을 요청할 수 있도록하는 카드입니다. 일반적으로 사용자가 클릭하여
로그인 프로세스를 시작할 수있는 텍스트와 하나 이상의 단추가 포함됩니다.
잘못된 답변 :
B : 애니메이션 카드. 애니메이션 GIF 또는 짧은 비디오를 재생할 수있는 카드입니다.
C 영웅 카드. 일반적으로 하나의 큰 이미지, 하나 이상의 단추 및 텍스트를 포함하는 카드입니다.
E : 적응 형 카드. 텍스트, 음성, 이미지, 버튼 및 입력 필드의 조합을 포함 할 수있는 사용자 정의 가능한 카드.
노트 :
* 영수증 카드. 봇이 사용자에게 영수증을 제공 할 수있는 카드입니다. 일반적으로 영수증, 세금 및 총 정보 및
기타 텍스트에 포함 할 항목 목록이 포함됩니다.
* 비디오 카드. 비디오를 재생할 수있는 카드입니다.
참고 문헌 :
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/dotnet/bot-builder-dotnet-add-rich-cardattachments?view=azure-bot-service-3.0

NEW QUESTION: 3
Which two are program types when you configure Flex Credits?
A. Core
B. Other Credits
C. Flex Credits and Core
D. Flex
Answer: A,C
Explanation:
Explanation
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/global-human-resources/r13-update17d/faibf/flex-cred
it-configuration.htm
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