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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Asthma Und Sport
Theoretische Grundlagen Und Prak by online. You might not require more times to spend to go
to the books launch as well as search for them. In some cases, you likewise pull off not discover the
pronouncement Asthma Und Sport Theoretische Grundlagen Und Prak that you are looking for. It
will no question squander the time.
However below, past you visit this web page, it will be consequently extremely easy to get as without
difficulty as download guide Asthma Und Sport Theoretische Grundlagen Und Prak
It will not take many times as we run by before. You can complete it while perform something else at
house and even in your workplace. for that reason easy! So, are you question? Just exercise just
what we give below as without difficulty as review Asthma Und Sport Theoretische Grundlagen
Und Prak what you once to read!
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Arzneimittel in Schwangerschaft und
Stillzeit - Martin Smollich 2019-02-20
Wenn es um die Einnahme von Medikamenten
geht, sind schwangere und stillende Frauen oft
verunsichert: - Bei welcher Indikation ist
welches Medikament geeignet und unbedenklich
für die Entwicklung des Kindes? - Kann ein
bestimmtes Präparat bzw. bestimmter Wirkstoff
gefahrlos eingenommen werden? Nutzen Sie
dieses wissenschaftlich fundierte und aktuelle
Praxisbuch, um Schwangere und Stillende sicher
zu beraten. Durch ein einfaches
Ampelfarbsystem erkennen Sie auf einen Blick,
ob ein Medikament oder ein Wirkstoff während
der Schwangerschaft oder Stillzeit geeignet,
vermutlich geeignet, vermutlich kontraindiziert
oder kontraindiziert ist. Da Sie sowohl nach
Indikation, als auch nach Wirkstoff und
Handelspräparat suchen können, finden Sie in
kürzester Zeit die passende Information.
Entsprechend der neuesten
Forschungserkenntnisse wurde die 5. Auflage
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aktualisiert und um das Thema Phytotherapie
bei Beschwerden in der Schwangerschaft und
nach der Geburt erweitert.
Neue Anwendungen der DNA-Analyse:
Chancen und Risiken - Alexander Lang
2020-11-23
Die Analyse der Erbsubstanz DNA hat sich von
einem aufwendigen Vorhaben der
Grundlagenforschung zu einem weitverbreiteten
Werkzeug in verschiedenen Bereichen
gewandelt. Dank Onlineangeboten sind
genetische Tests heute für Konsumentinnen und
Konsumenten auf einfache Weise zugänglich.
Beliebt sind Tests zur Herkunfts- und
Verwandtenforschung sowie solche, die zu
Lifestylefragen Auskunft geben sollen, wie etwa
zur optimalen Ernährung oder einem möglichst
Erfolg versprechenden Training in Fitness und
Sport. Dabei handelt es sich nicht um
medizinische Untersuchungen im engeren Sinne;
die Abgrenzung von medizinischen Tests ist
allerdings schwierig. Aus DNA-Daten lassen sich
2/15

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

auch Aussagen herleiten über äusserliche
Merkmale wie Augen- und Haarfarbe. Diese
Methode, das «DNA Phenotyping», kann
Hinweise liefern bei der polizeilichen
Ermittlungsarbeit. Die interdisziplinäre Studie
untersucht Chancen und Risiken der DNAAnalyse in den erwähnten Bereichen. Sie
erörtert die technisch-naturwissenschaftlichen
Grundlagen, analysiert gesellschaftliche und
rechtliche Aspekte und präsentiert
Empfehlungen.
Akupunktur - Gabriel Stux 2007-10-24
Dieses Buch beweist, dass es möglich ist,
westliche Medizin mit traditionellen
chinesischen Konzepten zu verbinden: Einerseits
wird das chinesische System von Meridianen
und funktionellen Organen und die 120
wichtigsten Akupunkturpunkte gut verständlich
beschrieben und ergänzt durch eine Einführung
in Philosophie und Tradition der chinesischen
Medizin. Andererseits wird die
neurophysiologische Wirkung der Akupunktur
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auch aus moderner wissenschaftlicher
Perspektive erklärt. Den Hauptteil des Buches
macht die Therapie von Krankheiten aus,
basierend auf westlichen Diagnosen. Für
besonders häufig behandelte Krankheiten
werden die jeweils wichtigsten
Akupunkturpunkte erläutert – also wirklich das
Buch eines Praktiker für die Praxis. Für die 7.
Auflage aktualisiert: Der Stellenwert der
Akupunktur in der derzeitigen
gesundheitspolitischen Situation, neu definierte
Qualitätsstandards für Ausbildung und Praxis,
Ergebnisse der Modellstudien und weiterer
aktueller klinischer Studien zur Wirksamkeit der
Therapie.
Körperbehindertenpädagogik - Harry Bergeest
2019-03-11
Das Standardkompendium Die Pädagogik für
Menschen mit Beeinträchtigungen der
körperlichen und motorischen Entwicklung
befindet sich angesichts der Inklusion im
schulischen und außerschulischen Kontext in
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einem umfassenden Veränderungsprozess. Ziel
aller pädagogisch-therapeutischen
Unterstützung ist ein (weitgehend)
selbstbestimmtes Leben in sozialer Interaktion
und Teilhabe. Dieses Kompendium verpflichtet
sich diesen Ansprüchen. Die Leser werden
eingeführt in den Gesamtkomplex: Inklusion von
Menschen mit Körperbehinderung,
Personengruppe, Behinderungsformen,
Entwicklungsbedingungen, pädagogische
Intervention und neue Medien, historische
Entwicklungen, Zusammenarbeit mit Eltern,
Professionalisierung von Pädagogen sowie
theoretische Grundpositionen auf der Basis
eines konstruktivistisch fundierten Erziehungsund Bildungsbegriffs.
Grundlagen - Theorie für Sporttaucher - Karsten
Reimer 2022-11-18
Dieses Buch ist ideal für alle, die mit dem
Sporttauchen beginnen wollen. Es umfasst das
komplette theoretische Wissen für die
notwendige Ausbildung und zeigt anhand von
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kleinen Filmsequenzen, die über diverse QRCodes aus dem Netz abgerufen werden können,
auch einige praktische Beispiele. Dieses Buch
"belastet" nicht mit (noch) unnötigem Wissen,
sondern führt zielgerichtet zu den ersten
international anerkannten Tauchsportabzeichen.
In der neuen Auflage ist neben dem
Sonderbrevet Tauchen mit Nitrox auch ein
Fragenkatalog zur Wissensüberprüfung
enthalten.
Inklusiver Sport- und Bewegungsunterricht Martin Giese 2017-05-15
In diesem Buch werden von insgesamt 25
Autorinnen und Autoren interdisziplinäre
Erkenntnisse aus der Behindertenpädagogik für
den inklusiven Sport- und Bewegungsunterricht
in der Schule ausgewertet. Die Ergebnisse
werden nach den offiziellen
Förderschwerpunkten systematisiert und für die
Praxis in Schule und Unterricht aufbereitet. Das
Buch richtet sich vornehmlich an die im
inklusiven Schulsystem tätigen Sportfachkräfte,
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die oftmals mit dem Thema Inklusion
konfrontiert sind, ohne dafür ausgebildet
worden zu sein. Darüber hinaus bietet es allen
im schulischen und außerschulischen Kinderund Jugendsport tätigen Fachkräften vielfältige
Hilfen und Anregungen, um den Anspruch der
individuellen Förderung durch Bewegung, Spiel
und Sport zu verwirklichen.
Deutsche Nationalbibliographie und
Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 1996
National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1993
Med Welt - 1991
Bewegungsmangel und Fehlernährung bei
Kindern und Jugendlichen - Christine Graf
2007
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Pathologie des psychosomatischen
Reaktionsmusters - Peter Gathmann 2013-03-08
Anhand der außergewöhnlich hohen Zahl von
3354 in neun Jahren untersuchten Patienten
(ambulant, stationär und nachuntersucht) zeigt
der Autor multifaktorielle Definitionen des
pathologischen psychosomatischen
Reaktionsmusters und des diagnostischtherapeutischen Managements in der
Psychosomatik. Die Besonderheit des Buches
besteht darin, daß es die ambulanten und
stationären Versorgungsstrategien kritisch und
anhand einer ungewöhnlichen Fülle
beweiskräftigen statistischen Materials
untersucht. Als Erhebungsstrukturen werden
EDV-reife Fragebögen (verwendet:
interdisziplinärer Kurzfragebogen für
Ambulanzen; Nachuntersuchungsfragebogen),
mit progredienter Differenziertheit konzipiert,
von denen der ausführlichste (unverwendet)
modellhaft zur Diskussion steht. Da auch Daten
zum konsultierenden und delegierenden
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Mediziner erhoben werden, ist die Basis
gegeben, die zu einer Metaanalyse des "wer
behandelt (oder nicht) welchen PPSRMPatienten zu welchem Zeitpunkt, mit welchen
Mitteln und welchem Erfolg" verwendet werden.
Ziel dieses Buches ist eine Sensibilisierung des
Mediziners und des medizinischen Helfers für
Einsatz, Wirkungsweise und Ökonomie
diagnostisch-therapeutischer psychosomatischer
Strategien.
Fit für den Sportunterricht in der
Grundschule - LASPO 2016
Current List of Medical Literature - 1957
Includes section, "Recent book acquisitions"
(varies: Recent United States publications)
formerly published separately by the U.S. Army
Medical Library.
The Transactions of the Royal Irish Academy Royal Irish Academy (Dublin) 1871
Physical Fitness/sports Medicine - 1989
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Consists of citations selected from those
contained in the National Library of Medicine's
Medical Literature Analysis and Retrieval
System.
Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben
- Valentin Ritschl 2016-08-11
In diesem Buch erhalten Studierende von pflegeund gesundheitsbezogenen Studiengängen einen
umfassenden Überblick über die verschiedenen
Forschungsmethoden in den
Gesundheitswissenschaften. Das Autorenteam
erklärt u.a. den grundsätzlichen
Forschungsprozess, die ethischen und
rechtlichen Besonderheiten klinischer Studien
und die Entwicklung von Assessments. Lernen
Sie wissenschaftliche Ergebnisse zu verstehen
und richtig einzuordnen und profitieren Sie von
den anwendungsbezogenen Tipps zur Planung
und Erstellung eigener Forschungsarbeiten. So
legen Sie den Grundstein für ein erfolgreiches
Studium und den Einstieg ins evidenzbasierte
Arbeiten.
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Den Mund Schliessen - Patrick G. McKeown
2014-04-14
Den Mund schliessen!" ist ein SelbsthilfeHandbuch zur Buteyko-Methode und kann Sie
von Asthma, verstopfter Nase und Schnarchen
befreien. Die Butyeko-Methode ist ohne Zweifel
der effektivste und direkteste Weg, Asthma
loszuwerden. Das bestatigen vier klinische
Studien, bei denen die Patienten bereits nach
zwolf Wochen 70 Prozent weniger husteten und
keuchten. Zudem benotigten sie 90 Prozent
weniger Bedarfsmedikamente sowie 50 Prozent
weniger Langzeitmedikamente. Als einer von
wenigen wurde Autor Patrick McKeown vom
inzwischen verstorbenen Professor Buteyko
personlich bevollmachtigt, seine Methode
weiterzugeben. Im Jahr 2002 grundete Patrick
die renommierte AstmaCare-Klinik, um
tausenden Kindern und Erwachsenen dabei zu
helfen, ihre Gesundheit zu verbessern. Jeder
Besucher der Klinik erhalt deshalb Den Mund
schliessen!" als Handbuch. AstmaCare-Kliniken
asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

sind auf www.asthmacare.ie und
www.buteykoclinic.com zu finden. Dieses Buch
erklart alle Ubungen in einfacher Sprache ohne
Fachbegriffe. Mithilfe der Erklarungen kann
jeder Leser sich von seinem Asthma oder den
Atemproblemen befreien. Die Buteyko-Methode
wird als eine der grossten Errungenschaften der
Medizin im 20. Jahrhundert angesehen. Die
Informationen in diesem Buch werden Sie
uberzeugen - sie werden Ihr Leben verandern.
Rezension Mit dem Programm des ehemals
chronischen Asthmatikers Patrick McKeown
verabschieden Sie sich von Ihrem Asthma: Auf
naturlichem Wege asthmafrei." - Patrick Holford
Vom Autor Mein Name ist Patrick McKeown. Ich
war chronischer Asthmatiker, keuchte und
hustete fur mehr als 20 Jahre - bis ich die
Buteyko-Methode entdeckte. Seit 1998 lebe ich
ohne Symptome oder Medikamente. Im Jahr
2002 reiste ich nach Russland und liess mich
vom inzwischen verstorbenen Professor Buteyko
zum praktizierenden Arzt ausbilden. Das Buch
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Den Mund schliessen" stutzt sich vollstandig auf
meinen eigenen Erfahrungen: Wie ich selbst
mein Asthma loswurde und tausenden Patienten
zu den gleichen Ergebnissen verhalf. Jeder
Besucher meiner AstmaCare-Klinik erhalt dieses
Handbuch. Schritt fur Schritt werden darin alle
Ubungen so einfach erklart, dass wirklich jeder
von ihren Vorteilen profitieren kann. In der
Regel lassen sich damit bereits innerhalb von
zwei Wochen Husten, Keuchen und
Atemlosigkeit um 50 Prozent verringern. Zudem
verstopft die Nase nicht mehr,
Leistungsfahigkeit und Schlafqualitat verbessern
sich und Schnarchen wird deutlich weniger. Ich
kann ehrlich sagen: Dank meiner korrigierten
Atmung und einfacher Leitsatze veranderte sich
mein Leben von Grund auf. Und mit meinem
Buch Den Mund schliessen!" konnen Sie nun das
Gleiche erreichen. Alles Gute fur Ihre
Gesundheit, Patrick M
Die Praxis der Sportmedizin in der
Kinderheilkunde - O. Bar-Or 2013-03-12
asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

Körperliche Aktivität und Gesundheit Winfried Banzer 2016-11-15
Dieses Buch stellt dar, wie hilfreich Bewegung
und Sport bei Krankheiten sein kann, wie die
Lebensqualität von Patienten gesteigert wird
und Aktivität zudem als präventive Maßnahme
dient.Neben den Grundlagen der Trainingslehre
und der sportmedizinischen Aspekte wird
ausführlich auf den Einsatz von körperlicher
Bewegung bei diversen Grunderkrankungen und
somatischen Störungen eingegangen.Das Buch
richtet sich an Ärzte, die ihre Patienten zum
einen bzgl. sportlicher Betätigung bei
verschiedenen Erkrankungen beraten und zum
anderen entsprechende Angebot bieten
möchten. Außerdem gibt es einen Überblick
über die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von
körperlicher Aktivität über die gesamte
Lebensspanne hinweg.
Yoga als Gesundheitsförderung - Hans
Deutzmann 2013-03-13
Yoga ist auf vielfältige Weise in unserer
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Gesellschaft präsent. Mindestens drei Millionen
Menschen in Deutschland praktizieren Yoga. Im
krassen Gegensatz zur Erfolgsgeschichte des
Yoga steht jedoch die Tatsache, daß dieses so
effektive und kostengünstige System der
Gesunderhaltung von den politischen Instanzen
weitgehend ignoriert wird. »Umso mehr begrüße
ich das hier vorliegende Buch von Hans
Deutzmann. Seine Arbeit (...) war mit die erste
wissenschaftliche Studie ihrer Art. Hier standen
und stehen nicht nur empirische Ergebnisse
über die Wirksamkeit von Yogatechniken im
Vordergrund, sondern es geht dezidiert auch um
die sozialpolitischen Begleitumstände und
lmplikationen der modernen westlichen YogaRezeption. Damit kann dieses Buch mindestens
zwei Aufgaben erfüllen: Es kann einen wichtigen
Beitrag leisten, das Thema nun auch zu den
Verantwortlichen der Politik zu tragen (...). Und
das vorliegende Buch kann und soll helfen, der
deutschen Yoga-Szene die politische Dimension
ihres Tuns bewußt zu machen«. Dr. Christian
asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

Fuchs (Berufsverband deutscher Yogalehrer)
Subjektive Belastungssteuerung im
Sportunterricht - Martin Baschta 2008
Münchener medizinische Wochenschrift - 1934
Literature Search - National Library of Medicine
(U.S.) 1970
Prävention und Versorgung - Wilhelm Kirch
2012-10-24
- Konzeptorientierte Aspekte der Prävention Prävention und Lebenswelten - Arbeitswelt und
betriebliche Prävention - Medizinische
Versorgung und Prävention - Prävention von
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Umgang mit Heterogenität in Schule und
Unterricht - Thorsten Bohl 2017-04-03
Jeder Schüler ist anders und die Heterogenität
in Schulen nimmt zu. Das Studienbuch stellt den
"state of the art" der Forschung zur
Heterogenität in Schule und Unterricht dar und
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fasst die aktuelle Diskussion für Studierende des
Lehramts sowie der Erziehungswissenschaft
präzise und verständlich zusammen. Die
Beiträge repräsentieren den nationalen und
internationalen Forschungsstand und sind
verständlich geschrieben.
Us vs. All - Sport, Identität und Nationalismus in
den USA - Felix Maier-Lenz 2013
Die Besonderheiten der amerikanischen
Sportkultur haben den Olympischen Spielen eine
erhohte Bedeutung fur die Darstellung
amerikanischer Identitat und amerikanischen
Nationalismus verschafft. Die Zusammensetzung
des Sportraumes aus den dreieinhalb
Nationalsportarten ist eine Quelle nationalen
Zusammengehorigkeitsgefuhls, bedingt aber
gleichzeitig auch die nationale Bedeutung der
Olympiade. Durch das Ende des Kalten Krieges
hat sich nicht nur politisch, sondern auch im
Sport eine Veranderung der amerikanischen
Identitat vollzogen: Statt des West-OstKonfliktes mit einem klaren Feindbild ( Us vs.
asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

Them") definiert sich die internationale
Komponente der amerikanischen Sportwelt
heute uber eine Art Wir-gegen-Alle-Model. Gut
erkennbar ist diese Veranderung bei den
wahrend und nach dem Kalten Krieg in den USA
ausgetragenen Spielen, also Los Angeles 1984,
Atlanta 1996 und Salt Lake City 2002. In diesen
Fallen muss man sich nicht nur auf
amerikanische Berichterstattung und Sportler
konzentrieren, sondern bekommt einen Einblick
in die wirtschaftlichen, politischen und
kulturellen Einflusse, die die Austragung,
beziehungsweise Inszenierung der Olympischen
Spiele massgeblich beeinflussen."
Lehrbuch Naturheilverfahren - Karin Kraft 2010
Current Catalog - National Library of Medicine
(U.S.) 1993
First multi-year cumulation covers six years:
1965-70.
Tauglichkeitsuntersuchungen bei
Sporttauchern - Oskar F. Ehm 2013-03-08
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Durch die Ausweitung des Tauchsports über alle
Altersgrenzen hinaus, im Behinderten- und
Rehabilitationssport, hat die
Tauchtauglichkeitsuntersuchung große
Bedeutung gewonnen. In diesem Buch werden
neben Fragen wie Tauchen nach Herzinfarkt, bei
Diabetes oder Asthma und in der
Schwangerschaft alle gesundheitlichen
Probleme, die durch das Tauchen beeinflußt
werden können, behandelt. Die Darstellung des
Stoffes ist am ärztlichen Untersuchungsgang
orientiert. Ziel des Buches ist es, Klarheit in
viele Unsicherheiten bei der Beurteilung der
Tauchtauglichkeit zu bringen und allen Ärzten,
auch Tauch- und Sportärzten, die diese
Untersuchungen durchführen, klare Richtlinien
an die Hand zu geben. Somit darf das Buch als
neues Standard- und Nachschlagewerk für
Tauchtauglichkeitsuntersuchungen gelten.
Pädiatrische Allergologie - Christian
Vogelberg 2021-02-22
Eine strikt praxisorientierte und zugleich
asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

kompakte Übersicht über die wichtigsten
Themen der pädiatrischen Allergologie. Die
altersbezogenen Besonderheiten der
allergischen Erkrankungen, ihrer zielgerichteten
Diagnostik und die Darstellung effektiver
Therapieoptionen stehen im Fokus. Konkrete
Handlungsempfehlungen helfen, trotz komplexer
Zusammenhänge den Überblick zu bewahren.
Pneumologische Prävention und Rehabilitation Wolfgang Petro 2013-03-13
Deutsche Bibliographie - 1990
Körperliche Bewegung - dem Herzen zuliebe - K.
Meyer 2013-03-09
Seit über 30 Jahren hat sich die körperliche
Bewegung als Therapie nach Herzerkrankung
bewährt. Sie kann den Körper stabilisieren, das
kranke Herz entlasten, Leistungsreserven
mobilisieren und »Herz angst« abbauen. Um
diese wünschenswerten Effekte zu erreichen,
muß auch der Patient über das »Warum« und
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»Wie« körperlicher Bewegung bei
Herzerkrankung informiert sein. Mit diesem
Ratgeber steht dem herzkranken Patienten
erstmalig eine die ärztlichen Empfehlungen
begleitende Anleitung zur Bewe gungstherapie
zur Verfügung. In allgemein verständlicher
Sprache werden wichtige Inhalte zur Theorie
und Praxis der Bewegungsthera pie vermittelt.
Zum Beispiel beantwortet der Ratgeber klar und
gezielt, wodurch das kranke Herz in seiner
Bela~tbarkeit begrenzt ist, wodurch es
überlastet werden kann, woran eine Uberlastung
zu erken nen ist und wie Überlastungen bei
körperlicher Bewegung vermieden werden
können. Er klärt auch über Besonderheitender
Bewegungs therapie nach koronarer BypassOperation und Herzklappen-Opera tion auf.
Ferner geht er auf spezielle Fragen zur
Bewegungstherapie mit herzkranken Frauen und
Herzpatienten hohen Alters, bei der
»Schaufensterkrankheit« sowie in Herzgruppen
am Wohnort ein. Vor dem Hintergrund dieser
asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

und vieler anderer Informationen wer den
Patienten mit Herzinfarkt und
Herzmuskelerkrankungen sowie nach koronarer
Bypassoperation und Herzklappenoperation zu
einem individuell angemessenen
Bewegungstherapieprogramm geführt und
praktisch angeleitet.
Sportbiologie - SCHÖNHOLZER 2013-12-17
Bei der Sportbiologie handelt es sich
offensichtlich um ein Zweifaches: um den Sport
und um die Biologie. Was ist Sport? Was ist
Biologie? Was haben beide miteinander zu tun?
Das vorliegende Lehrbuch wurde vorerst für die
Bedürfnisse des Studien lehrganges für
Sportlehrer der Eidgenössischen Turn- und
Sportschule (ETS) Magglingen geschaffen. Im
Verlaufe dieses zweijährigen Lehrganges erfährt
der angehende Sportlehrer, was Sport ist. Sein
Bild wird fur jeden einzelnen geprägt,
vordergründig durch die tägliche praktische
Betätigung, darüber hinaus durch die Beiträge
verschiedener theoretischer Fächer. Eine nähere
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Definition des Sportes an dieser Stelle erübrigt
sich somit. Biologie heisst Lebenskunde oder
Lehre vom Leben [bios (gr.) =Leben, logos (gr.)
= Wort]. Im Gegensatz zur allgemeinen Biologie,
die auch das tierische und das pflanzliche Leben
betrachtet, befasst sich die Sportbiologie
naturgernäss allein mit dem Leben des
Menschen. Sie ist die Lehre vom Leben des
Menschen in bezug auf den Sport. Es geht also
um das Leben des Menschen. Der lebende
Mensch ist nicht zuletzt erkennbar als
«bewegter Mensch», als Mensch, der bewegt
wird und der sich bewegt. Er wird bewegt durch
das, was von aussen auf ihn ein dringt und durch
das, was aus seinem Ionern emporsteigt
(Emotionen). Indem er sich bewegt, handelt er,
und als handelnder Mensch drückt er
Erfahrenes und Erlebtes aus: so wird Bewegung
zum Ausdruck. Andererseits ist Bewegung
natürlich das Ergebnis von biologischen Vor
gängen, die sich auf der Ebene der Muskulatur
mit Hilfe des passiven Anteils des
asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

Bewegungsapparates (Knochen, Gelenke)
auswirken.
Verzeichnis lieferbarer Bücher - 2002
Deutsches Bücherverzeichnis - 1980
Pädiatrische Pneumologie - Erika Mutius
2014-01-15
Das Referenzwerk zur pädiatrischen
Pneumologie wurde von einem neuen
Herausgeberteam grundlegend überarbeitet.
Spezialisten aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz haben bei diesem umfassenden
Praxisbuch mitgewirkt, das sich an dem
European Training Syllabus der European
Academy of Paediatrics orientiert. Lückenlos
präsentiert das Buch das fundierte
Spezialwissen zu Atemwegserkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen von den
respiratorischen Erkrankungen des Früh- und
Neugeborenen bis hin zu Asthma, obstruktiven
Atemwegserkrankungen, Pneumonie und
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seltenen Lungenerkrankungen. Der Bogen wird
gespannt von den verständlich dargestellten
Grundlagen des gesunden Respirationstraktes
über die diagnostischen Techniken bis hin zu
den Erkrankungen des Respirationstraktes, die
nach einer einheitlichen Struktur ausführlich
und praxisnah beschrieben sind. Spezielle
Therapien wie Inhalationstherapie oder
Heimbeatmung bilden einen weiteren
Schwerpunkt des Buches. Das wichtige Thema
der Interaktionen mit anderen Fachgebieten
wurde neu ins Buch aufgenommen, darunter
intensivmedizinische Aspekte, Difficult Airway
Management oder kinderchirurgische Aspekte.
Damit ist dieses Referenzwerk für alle Ärzte
nützlich, die mit pädiatrischer Pneumologie in
Berührung kommen. Zum Lesen, Lernen und
Nachschlagen.
Bewegung, Spiel und Sport mit
asthmakranken Kindern - Michael Webb
2002-11-14
Examensarbeit aus dem Jahr 1999 im
asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

Fachbereich Sport - Sportmedizin, Therapie,
Prävention, Ernährung, Note: 2,7, Universität
Bielefeld (Psychologie und Sportwissenschaft),
Sprache: Deutsch, Abstract: Auf den ersten Blick
erscheint es paradox, Bewegung, Spiel und
Sport in die Asthmabehandlung einzubauen, da
stärkere körperliche Aktivitäten bei vielen
Asthmatikern zu Anfällen führen können. Diese
Angst vor Anfällen hat in den vergangenen
Jahrzehnten dazu geführt, dass besonders
Kindern und jugendlichen Asthmatikern von
körperlichen Aktivitäten abgeraten wurde. Im
letzten Jahrzehnt hat die ärztliche Einstellung
gegenüber der Frage „Asthma und Sport?“ einen
grundlegenden Kurswechsel vollzogen. Man hat
erkannt, dass die klassische Verfahrensweise
von Turn- und Sportbefreiungen bei den
kindlichen Asthmapatienten eine zusätzliche
Einschränkung der Entwicklung des Kindes mit
sich bringt. Vielmehr werden Bewegung, Spiel
und Sport heutzutage als pädagogisches Mittel
eingesetzt, um dem Kind wichtige Ziele der
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Asthmatherapie zu vermitteln und zugleich die
Lebensqualität anzuheben. Ziel dieser Arbeit soll
es sein, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der
Sport dazu bietet und wie diese in der Praxis
angewendet werden. Um dieses Ziel zu
erreichen ist die Arbeit in einen theoretischen

asthma-und-sport-theoretische-grundlagen-und-prak

und einen empirischen Teil gegliedert.
Barsortiment-Lagerkatalog - Koch, Neff &
Oetinger & Co.; Koehler & Volckmar 1976
Medizinische Klinik - 1924
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