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Traugott Bautz Dez 2012, 2012. Buch. Book Condition: Neu. 230x162x20 mm. Neuware - Der
vorliegende Band geht aus von originalen klassischen Texten zur chinesischen Medizin und
Akupunktur und stellt diese in einen Zusammenhang mit den Quellen traditionellen
abendländischen Denkens. Wesentlich dabei ist die begriffliche Ähnlichkeit des altchinesischen Shen
mit der Physis(Natur) des Aristoteles. Auf dieser Grundlage werden modische Trends der
chinesischen Medizin im Westen relativiert. Die chinesische Heilkunde wird als deduktives System
herausgestellt, ein Faktum, das bisher von den meisten westlichen Autoren zum Thema übersehen
wurde. So erreicht Chinas alte Medizin für das Abendland die logische Basis, auf der sie im
Ursprungsland seit ihren Anfängen beruht. Dokumente zu den anatomischen Grundlagen der
chinesischen Heilkunde werden präsentiert und als bedeutungsvoll für das westliche Verständnis
erläutert. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen fernöstlicher Medizin und orthodoxer
westlicher Schulmedizin werden erörtert, wodurch neue Perspektiven für die chinesische Heilkunde
entstehen, die sowohl ihre logische d. h. rationale Orientierung als auch ihre klinisch erfolgreiche,
gelegentlich der westlichen Medizin überlegene Anwendung in der Praxis betreffen. Die fehlende
Logik der sogenannten Evidence Based Medicine (EBM) wird diskutiert, und die traditionelle
chinesische Krankheits-Analyse Bian-Zheng wird als Rückgrat der chinesischen Medizin
gekennzeichnet, wobei das Schriftzeichen Zheng Beweis, Evidenz bedeutet, das in...
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Merely no terms to explain. it was actually writtern quite properly and helpful. I realized this pdf from my dad and i suggested this ebook to discover.
-- Cletus Q uig ley-- Cletus Q uig ley

This publication is very gripping and exciting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to inform you that here is
the finest pdf i actually have read inside my very own daily life and could be he greatest publication for actually.
-- Da ya na  Aufder ha r-- Da ya na  Aufder ha r
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