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Springer-Verlag Gmbh Feb 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 243x178x18 mm.
Neuware - Ihr Wegweiser im weiten Feld der Stimmtherapie.Ob Sie sich als Studentin, praktizierende
Stimmtherapeutin oder Ausbilderin mit dem Therapiebereich Stimme beschäftigen - hier finden Sie
die 'Basics' für die professionell durchgeführte Therapie. Das Lehrbuch liefert Ihnen verständlich
und kompakt aufbereitete Fachkenntnisse: Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie, Anamnese
und Diagnostik, gängige Therapiekonzepte im Überblick und Vergleich und, in fünf
Therapiebausteinen strukturiert, einen methodenübergreifenden und zeitgemäßen Therapieansatz.
Zu allen Themen erhalten Sie weiterführende Literaturempfehlungen. Den direkten Zugang zur
Praxis finden Sie in Kapiteln über Therapieaufbau und ablauf, Übungen und ihre Auswahl und
Durchführung, angereichert mit konkreten Beispielen und ergänzt mit Formularvordrucken für
Info- und Arbeitsbögen. Neues in der 5. Auflage: Drei neu entwickelte Behandlungsmethoden im
Überblick (mit Vergleich und Bewertung): Funktionales Stimmtraining ( Erlanger Modell); Lee
Silverman Voice Treatment; Resonanzmethode nach Gall. Jetzt auch mit Internet-Downloads
(Online-Specials): Vier ausführliche Behandlungsbeispiele auf Video (insgesamt 130 Minuten)
beobachten Sie erfahrene TherapeutInnen live bei der Arbeit. Alle Arbeitsformulare aus dem
Buchanhang jetzt im A4-Format zum Ausdrucken: von Anamnesefragebogen bis Protokollbogen
zum Tagesverlauf 281 pp. Deutsch.
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The ebook is easy in go through easier to recognize. We have study and i am certain that i will planning to read through once again once again in the
future. I am quickly will get a pleasure of studying a composed publication.
-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .

This pdf can be worth a read through, and a lot better than other. I really could comprehended everything using this written e book. I am just pleased to
explain how this is actually the very best book i have read through in my individual lifestyle and can be he very best publication for actually.
-- Ja clyn Pr ice-- Ja clyn Pr ice
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