
Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter ̂  Doc > BHRMWVGR15

Entwicklungsstörungen im Kindes- undEntwicklungsstörungen im Kindes- und
JugendalterJugendalter

By Hans-Christoph Steinhausen

Kohlhammer W. Nov 2001, 2001. Buch. Condition: Neu. Neuware - Kinder mit Entwicklungsstörungen
werden häufig in der ärztlichen Praxis vorgestellt. Daher besteht ein großer Informationsbedarf.
Namhafte Fachleute aus den Bereichen Kinderheilkunde, Augenheilkunde, Phoniatrie und
Pädaudiologie, Kinderpsychiatrie und -psychologie geben in diesem Handbuch kompetente
Antworten auf Fragen der Praxis.Die verschiedenen kindlichen Entwicklungsstörungen werden
detailliert in ihrem Erscheinungsbild sowie unter Berücksichtigung der Ursachen, der speziellen
Diagnostik und der Begutachtung beschrieben. Die Darstellung der Therapie berücksichtigt den
aktuellen Erkenntnisstand und den Handlungsbedarf in der Praxis. Jedes Kapitel schließt mit
Anmerkungen zum Verlauf und enthält Empfehlungen für weiterführende Literatur. Kinder mit
Entwicklungsstörungen werden häufig in der ärztlichen Praxis vorgestellt. Daher besteht ein großer
Informationsbedarf. Namhafte Fachleute aus den Bereichen Kinderheilkunde, Augenheilkunde,
Phoniatrie und Pädaudiologie, Kinderpsychiatrie und -psychologie geben in diesem Handbuch
kompetente Antworten auf Fragen der Praxis.Die verschiedenen kindlichen Entwicklungsstörungen
werden detailliert in ihrem Erscheinungsbild sowie unter Berücksichtigung der Ursachen, der
speziellen Diagnostik und der Begutachtung beschrieben. Die Darstellung der Therapie
berücksichtigt den aktuellen Erkenntnisstand und den Handlungsbedarf in der Praxis. Jedes Kapitel
schließt mit Anmerkungen zum Verlauf und enthält Empfehlungen für weiterführende Literatur. 270
pp. Deutsch.
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A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in easy terms instead of di icult to understand. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Pr of . Elton Gibson I-- Pr of . Elton Gibson I

Thorough information! Its such a excellent read. It is really simplistic but unexpected situations within the fi y percent of your pdf. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Johna thon Moor e-- Johna thon Moor e
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