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By Christine Mändle

Schattauer Gmbh Dez 2014, 2014. Buch. Book Condition: Neu. 240x165x mm. Neuware - Aus der
Praxis für die Praxis Das Hebammenbuch ist mittlerweile ein unverzichtbares Standardwerk. Das
Lehrbuch und Nachschlagewerk umfasst das gesamte geburtshilfliche Wissen zu Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett nun liegt es in der 6., vollständig überarbeiteten und aktualisierten
Auflage vor: - Anatomische und physiologische Grundlagen - Geburtsvorbereitung und
Rückbildungsgymnastik - Hausgeburt und häusliches Wochenbett - Regelwidrigkeiten, Notfälle
und ihre Handhabung - Stillen und Ernährung des Säuglings - Das kranke Kind - Praktische Hilfen
für die selbstständige Arbeit als Hebamme - Psychologische und emotionale Unterstützung der
werdenden Mutter und ihrer Familie - Neu: Qualitätsmanagement Das breite Spektrum der
Hebammenarbeit spiegelt sich in den vielfältigen Arbeitsbereichen der renommierten Autorinnen
wider, die in der klinischen und außerklinischen Hebammenarbeit, Hebammenausbildung und
Wissenschaft tätig sind. Leicht verständlich und mit direktem Bezug zur Praxis beschreiben die
Autorinnen die komplexe Thematik und vermitteln medizinische Fachkenntnisse anschaulich
illustriert mit zahlreichen, jetzt vierfarbigen Abbildungen. Eine ausgefeilte und klare Didaktik
vermittelt das Wesentliche auf einen Blick und erleichtert das Lernen. Geschrieben von Hebammen
für Hebammen, geschätzt von Ärztinnen und Ärzten in Ausbildung und Praxis, vermittelt dieses
bewährte Referenzwerk Grundwissen und ist gleichzeitig ein wertvoller Ratgeber bei allen
geburtshilflichen...
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ReviewsReviews

This ebook is wonderful. I could comprehended every thing out of this created e ebook. I am just effortlessly can get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Federico Nolan-- Federico Nolan

This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von-- Stefan Von
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