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GRIN Verlag Nov 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x149x2 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich
Psychologie - Klinische u. Gesundheitspsychologie, Psychopathologie, Note: 1,0, Universität Basel
(Institut für Psychologie), Veranstaltung: Epidemiologie psychischer Störungen, 38 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: [.] Das Forschungsfeld der Epidemiologie
psychischer Störungen befasst sich speziell mit der Beantwortung epidemiologischer
Fragestellungen auf dem Gebiet der psychischen Störungen (Lieb et al. 2003). Grundlegen für eine
reliable und valide epidemiologische Untersuchung psychischer Störungen sind Falldefinition und
Fallidentifikation. In der Falldefinition werden die diagnostisch erfassbaren Störungsmerkmale
festgelegt, welche eine Person aufweisen muss, um auch als pathologischer Fall identifiziert zu
werden. Hierzu sind explizite Kriterien nötig, mit denen vorgegeben wird, welche Merkmale
vorhanden sein müssen, um einen Fall als positiv zu identifizieren. Die probatesten
Klassifizierungsinstrumente im Bereich der psychischen Störungen sind das DSM-III, DSM-III-R und
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Deseases (American Psychiatric Association,
1980, 1987, 1994) oder das ICD-10 International Classification of Deseases (Word Health
Organisation, 1993). Die Fallidentifikation behandelt die Frage, wie die Entscheidung getroffen
werden kann, ob eine Person die diagnostischen Kriterien der Falldefinition erfüllt, oder nicht. Es
stellt sich hier...
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This publication is amazing. It is definitely basic but shocks in the fi y percent of your publication. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for concerning if you question me).
-- Prof. Kirk Cruickshank DDS-- Prof. Kirk Cruickshank DDS

This kind of book is every little thing and taught me to looking ahead of time and a lot more. I am quite late in start reading this one, but better then never.
I found out this book from my dad and i encouraged this pdf to find out.
-- Justus Hettinger-- Justus Hettinger
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