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Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Der Neurologie - Wegweiser gibt Informationen zu den
wichtigsten neurologischen Krankheitsbildern, Untersuchungsmethoden, Therapiemöglichkeiten
und zu Hilfen, die neben der Medizin möglich sind. | Dieser Wegweiser will versuchen, Klarheit in die
Arbeitsweise von Neurologen und das Fachgebiet der Neurologie zu bringen. Auch für diejenigen,
die schon häufiger beim Neurologen waren, gibt der Wegweiser wertvolle Tipps und Informationen.
Der Wegweiser gibt einen Überblick und Informationen zu den wichtigsten neurologischen
Krankheitsbildern, Untersuchungsmethoden, Therapiemöglichkeiten und zu Hilfen, die neben der
Medizin möglich sind.Dabei werden einzelne Beschwerdekomplexe wie zum Beispiel
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schädigungen von Nerven an Armen und Beinen, Störungen
der Sinnesfunktionen, Schwindel, aber auch typisch neurologische Erkrankungen wie Parkinson und
Multiple Sklerose und Demenz besprochen. Auch werden Tipps für die Bewältigung des Alltages bei
chronischen Erkrankungen sowie Tipps im Umgang mit Behörden gegeben. Dieser kann nur zur
Orientierung dienen. Auf keinen Fall kann er das Gespräch mit dem Arzt ersetzen.Dieser Wegweiser
soll auch als Aufforderung verstanden werden, alle wichtigen Informationen und alles was aus
Patientensicht wichtig ist, mit dem Arzt zu besprechen.Der Wegweiser kann dabei helfen, Worte für
das zu finden, was geschildert werden soll und noch einmal zu überlegen, welche Informationen
wichtig sein können, indem er Anregungen gibt...
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The very best ebook i ever study. It really is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Colem a n K r eig er-- Colem a n K r eig er

This is actually the finest ebook i have got study till now. I actually have go through and that i am sure that i am going to likely to read once again once
again later on. Its been developed in an extremely straightforward way and is particularly simply soon a er i finished reading through this ebook through
which actually modified me, change the way i really believe.
-- Mr s. Ma ybelle O 'Conner-- Mr s. Ma ybelle O 'Conner
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