Read Free The Physiotherapists Pocketbook
Essential Facts At Your Fingertips 2e

The Physiotherapists Pocketbook
Essential Facts At Your Fingertips
2e
Die weltweit bekannte Bauentwurfslehre ist
in ihrer 37. Auflage wiederum erweitert und
aktualisiert. Dabei werden auch neuen
Normen und Verordnungen, wie zum Beispiel
der Energieeinsparverordnung, die am 1.
Februar 2002 in Kraft getreten ist, Rechnung
getragen. Die Abschnitte Grundnormen,
Bauteile, Wirtschaftsräume, Hausarten,
Sportanlagen, Hallenbad,
Werk-/Industriebau, Hotels, Gaststätten,
Parkplätze, Garten und Brandschutz wurden
erweitert. Die Abschnitte Maßgrundlagen,
Bauphysik/Bautenschutz, Beleuchtung,
Fenster/Türen, Treppen/Aufzüge, Balkone,
Theater, Altenheime, Hochschulen und
Hausräume wurden stark überarbeitet.
- Vom radiologischen Bildbefund ausgehend
kann die ganze Palette der
Differenzialdiagnosen abgerufen und dann
anhand der klinischen Erläuterungen die für
den speziellen Fall wahrscheinlichste
Diagnose herausgefiltert werden - Besonders
hilfreich beim Befunden: Strukturierung nach
anatomischen Regionen - Überwältigend: Mit
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über 2000 CT-Abbildungen zum
Nachschlagen - Sie nähern sich der Diagnose
durch rasches Screenen der Referenzbilder
der betreffenden anatomischen Region Hunderte differenzialdiagnostischer Tabellen
mit detaillierten Erklärungen helfen bei der
Differenzierung ähnlicher Befunde - Der
Zugriff auf die Diagnosen ist dreifach
möglich: von der Lokalisation, vom
Erscheinungsbild im CT oder von der
Verdachtsdiagnose
With an estimated 450 million people
worldwide suffering from mental health
problems, more health care workers now
need a range of mental health skills in order
to provide sufficient care across a variety of
settings. Written by leading authors in their
fields, Eimear Muir-Cochrane, Patricia
Barkway and Debra Nizette, The Pocketbook
of Mental Health is a quick-reference
resource that delivers practical strategies
and skills for allied health and nursing
students, health professionals, general
practitioners, paramedics, police and allied
health workers to implement. With a focus on
social inclusion, recovery, culture and the
promotion of consumer rights, this mental
health textbook is a pivotal guide for holistic
modern health care practices. Hands on
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practical strategies of what to do in
commonly encountered situations A focus on
recovery and person-centred care, and new
material on co-occurring health problems The
latest research and evidence, including
guidance on medications, scales, tools,
terminology and DSM-5 updates Case studies
that provide practical examples. New
chapter: Assessing Risk Loss and Grief
chapter has a stronger focus on Trauma
Consistent structuring across disorders and
medications Increased content on ice, the
therapeutic relationship, pain, the links
between physical health and mental,
childhood, additional/new cultural groups
Significantly more content on self-care and
inter-professional practice highlighting the
different roles involved.
5 Tabellen
Ein internationaler Überblick
Die Anatomie der Sportverletzungen
Atlas der Anatomie des Menschen
An On Call Survival Guide
Ein Jahr voller Wunder
Respiratory Physiotherapy: An On-Call Survival
Guide is the go-to book for physiotherapy students
and newly qualified physiotherapists when caring for
patients with respiratory conditions or complications.
The title covers all common conditions for both
adults and children, in a wide range of settings and
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focuses on practical information that is directly and
immediately applicable to patient care. The third
edition is fully updated and revised, each chapter
gives you access to the most up to date expertise in
the field of respiratory physiotherapy. The consistent
chapter layout makes it easy to identify where
relevant information will be. New chapter covering
the community setting Case studies that cover
common emergency situations Self-assessment
questions which offer the reader verification of their
comprehension and clinical reasoning skills A-Z of
treatment techniques Appendices including normal
values and common drugs used in critical care areas
so that essential information is always at hand
Schnell auf einen Blick – das Wichtigste zur
Physiotherapie Die Physiotherapie ist ein bewährtes
Mittel, um die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit
des menschlichen Körpers zu verbessern, zu erhalten
oder wiederherzustellen. Neben den theoretischen
Grundlagen ist aber vor allem die Anwendung in der
Praxis wichtig – deswegen finden Physiotherapeuten,
Schüler und Studierende der Physiotherapie in
„Praxiswissen Physiotherapie" relevante
Informationen, Fakten und Erklärungen, die sie
häufig im Praxisalltag brauchen. Dabei sind die
Ausführungen auf das Wesentliche beschränkt, mit
knappen Definitionen, bieten aber mithilfe von
anschaulichen Abbildungen einen guten Einstieg ins
Thema. Das erwartet Sie in „Praxiswissen
Physiotherapie": Anatomie des Bewegungsapparates:
Muskulatur, nervale Versorgung, Dermatome,
Myotome, Reflexe Schneller Zugang: Know-how zum
schnellen Nachschlagen zur muskuloskelettalen,
neurologischen und kardiorespiratorischen
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Physiotherapie Training und Belastbarkeit: von
Immobilisation und Wundheilung bis hin zu
Trainingsprinzipien und -zielen Umfassend: die
häufigsten Krankheitsbilder in alphabetischer
Reihenfolge Pharmakologie: Arzneimittel(klassen)
mit Indikation, Wirkweise und Nebenwirkungen
Wichtiges im Überblick: Verfahren der
Elektrotherapie, funktionelle Assessments in der
Geriatrie, gängige Symbole des Maitland-Konzepts
u.a.
Jeder, der regelmäßig Sport treibt, kennt sie:
Sportverletzungen. Manche Menschen erholen sich
nie vollständig davon, weil sie nicht wissen, was sie
selbst zu einer Genesung beitragen können. Doch Sie
müssen sich nicht damit abfinden, für immer mit
einer Sportverletzung leben zu müssen. Brad Walker
sammelte viele Jahre Erfahrungen auf diesem Gebiet.
Er arbeitet mit Elite-Level und Weltmeister Athleten
zusammen und hält Vorlesungen zum Thema
Prävention von Verletzungen. Dieses Buch verfolgt
einen umfassenden Ansatz zu dem Thema
Sportverletzungen und zeigt, was genau im Körper
passiert, wenn eine Sportverletzung eintritt. Das
Herzstück von »Anatomie der Sportverletzungen«
sind 300 farbige anatomische Illustrationen, die die
verschiedenen Verletzungen detailliert zeigen.
Außerdem finden Sie hier 100 Zeichnungen zu
einfachen Stretching-, Kräftigungs- und
physiotherapeutischen Übungen, die Ihnen helfen die
Rehabilitationszeit zu verkürzen und die Heilung zu
beschleunigen.
Anatomie des Stretchings
The British National Bibliography
The Pocketbook for PHYSIOTHERAPISTS
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Anatomy Trains
Respiratory Physiotherapy Pocketbook
Atlas der Schnittbildanatomie

POCKETBOOK OF NEUROLOGICAL
PHYSIOTHERAPY is designed for working
with people with neurological problems
in any clinical setting. Written by a
team of expert contributors, it offers
an international perspective on core
concepts, irrespective of philosophical
frameworks or health care systems.
Rapid access to essential information
is contained in one concise volume,
providing expert knowledge and advice
at your fingertips. This pocketbook is
a valuable guide to evidence-based
practice for student physiotherapists
and their teachers, as well as
qualified clinicians. Background
Knowledge including common neurological
conditions, neural plasticity, and
common motor impairments and their
impact on activity Clinical Decision
Making including assessment and
treatment of the acute patient before
and during stabilisation; the acute
patient with potential for recovery;
and the patient with degenerative
disease Respiratory, communication,
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cognitive and orthotic management
Medical investigations and drug
treatments A glossary of terms and
abbreviations
The Physiotherapist’s Pocket Book is an
exceptionally comprehensive, handy
reference that is ideal for clinicians
in their daily practice and students on
core clinical placements –
musculoskeletal, neurology,
respiratory. The second edition of this
extremely popular book has been updated
and expanded to make it even more
invaluable during clinical practice. It
is designed to be a useful aide memoir
during assessment and treatment
planning with instant access to key
facts and figures. A to Z list of
pathologies Contraindications to
treatment Pharmacology section with
over 150 drugs described Biochemical
and haematological values Common
abbreviations New sections on
neuromusculoskeletal anatomy and
pathology Additional material on drugs,
special tests and assessment tools Now
includes diagnostic imaging, ECGs,
nerve courses and interfaces, trigger
points and joint complexes Over 90
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illustrations
Das Buch geht auf die funktionellen
Zusammenhänge der Muskel-Faszien-Ketten
ein. Zum leichten Verständnis benutzt
der Autor dazu die Metapher von
Schienen bzw. Eisenbahnlinien, die
miteinander korrespondieren müssen.
Außerdem: Informationen und Hinweise
zur Begutachtung von Haltungs- und
Bewegungsmustern, praxisbezogene
Anwendungstipps für die Behandlung der
myofaszialen Meridiane. Neu in der 2.
Auflage: • Über 450 farbige Abbildungen
(anatomische Zeichnungen, Fotos von
anatomischen Präparaten, Fotos +
erklärende Zeichnungen,
Patientendarstellungen) • durchgehend
vierfarbig gestaltet
Alles über meine Schwangerschaft Tag
für Tag
Manipulation der peripheren Gelenke
The Physiotherapist's Pocketbook E-Book
Pocketbook of Mental Health
Das Taschenbuch für den Therapiealltag
Bauentwurfslehre
Das Therapiekonzept nach Maitland ist eines
der wesentlichen Fundamente der modernen
Manualtherapie. In der Neuauflage dieses
bewAhrten Lehr- und Praktikerbuches sind alle
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Weiterentwicklungen der letzten Jahre in der
Untersuchung und Behandlung von
peripheren Gelenken mit passiver Bewegung
dokumentiert, wie etwa neue
Differenzierungstests fA1/4r eine noch
genauere Diagnostik sowie sehr viel
detailliertere Informationen A1/4ber die
Aufzeichnung von Befunden und die
Darstellung passiver Techniken in
Bewegungsdiagrammen. Die wichtigsten
Untersuchungs- und Behandlungstechniken
sind in umfangreichen Fotosequenzen
veranschaulicht. Das Buch bietet dem Leser
viel mehr als nur einen "Technik-Leitfaden":
es vermittelt ihm vor allem die Grundlagen
fA1/4r eine gezielte und effiziente Anwendung
der "Techniken" in der Praxis.
Detailgenauigkeit in Perfektion und Farbe Das
Pathologische vom Normalen unterscheiden:
Für die Erstellung und Interpretation von MRTund CT-Aufnahmen sind Kenntnisse der
Schnittbildanatomie unerlässlich. Im
eingängigen Konzept stellen Torsten Möller
und sein Team jeder Schnittbildaufnahme eine
deckungsgleiche Zeichnung gegenüber, auf
der die anatomischen Strukturen detailliert
eingezeichnet sind. Durch das ausgeklügelte
Farbsystem werden alle Strukturen klar
zugeordnet. Außerdem: - Scoutzeichnungen
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zeigen die genau Lage des Schnitts Beschriftungen direkt am Bild - mit Bildern
aus der neuesten Gerätegeneration - in der
Online-Version: Linien und Beschriftungen
können aus- und eingeblendet werden
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches
steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der
Wissensplattform eRef zur Verfügung
(Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen
eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch
offline immer griffbereit.
Schmerzen zeigen häufig eine schwer
therapierbare Symptomatik. Patienten können
jedoch selbst den Schmerz beeinflussen, wenn
sie die dahinter stehenden Prozesse besser
verstehen – dafür gibt es wissenschaftliche
Belege. Das Buch setzt hier an und vermittelt
den aktuellen Wissensstand zur Entstehung
und Verarbeitung von akutem und
chronischem Schmerz. Die Autoren machen
die komplexen Inhalte in spannenden
Geschichten verständlich und leiten Patienten
an, ihre Schmerzen – mit oder ohne
therapeutische Begleitung - zu lindern oder
sogar zu überwinden.
The Physiotherapist's Pocket Book
Oberflächenanatomie
Respiratory Physiotherapy E-Book
Atlas des menschlichen Fasziensystems
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Die selbstbestimmte Geburt
Krafttraining für Triathleten
MOHO: Ergotherapie aus ganzheitlicher Sicht Das
im deutschsprachigen Raum bereits bekannte und
praktisch erprobte "Modell der menschlichen
Betätigung" (Model of Human Occupation, MOHO)
bietet Ihnen viele Denkanstöße und Anregungen für
eine zeitgemäße systemische Ausrichtung Ihrer
ergotherapeutischen Arbeit. * Was ist eigentlich
"Betätigung"? * Welche Bedeutung hat sie für den
Menschen im Alltagsverhalten? * Wie entsteht
Motivation? * Welche Funktion haben automatisierte
Routinehandlungen? * Wie entwickelt man
Handlungsfertigkeiten? * Welchen Einfluss hat die
Umwelt auf Betätigungsverhalten? Zu diesen und
weiteren Grundbegriffen finden Sie Definitionen und
ausführliche Erläuterungen, die Ihnen die MOHOGrundlagen anschaulich und praktisch
nachvollziehbar vor Augen führen. Anhand eines
bundesweiten Projektes erfahren Sie zudem, wie
Befundaufnahme und Dokumentation nach dem
Modell in Deutschland praktisch umgesetzt werden.
Das Grundlagenbuch für ErgotherapeutInnen zu
einem bewährten Praxismodell
Der Longseller komplett überarbeitet Das
umfassende Handbuch zur Vorbereitung auf die
selbstbestimmte Geburt, mit dem kompakten Wissen
und der Erfahrung einer Pionierin ‒ komplett
überarbeitet und aktualisiert: Mit vielen neuen
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Informationen zu Geburtslagen im Mutterleib, zur
körperlichen Betätigung während der
Geburtsvorbereitung, zu Kaiserschnittentbindungen
und zur ersten Zeit nach der Geburt bestärkt die
renommierte Hebamme Ina May Gaskin Frauen
darin, ihrem Körper zu vertrauen, mit dem sie ihr
Kind möglichst ohne technische Eingriffe zur Welt
bringen ‒ in der Klinik, im Geburtshaus oder zu
Hause. Bewegende Erzählungen von Frauen, die
eine selbstbestimmte Geburt erlebten, ermutigen
dazu, den eigenen Weg zu gehen.
The Student's Companion to Physiotherapy is a
comprehensive guide to help ease the stresses and
strains of studying physiotherapy. It puts a lighter
spin on a very challenging time but is very
informative, identifying the vital facts in anatomy and
physiology; neurological physiotherapy;
electrotherapy; respiratory physiotherapy;
musculoskeletal physiotherapy; pharmacology; biopsychosocial approach; paediatrics; portfolio
development; and methods of work/assessment. The
content here is orchestrated by students wanting to
share their knowledge with fellow students and this
book will be a trusty companion for all budding
physiotherapists. Offers students unique learning
and study skills needed for physiotherapy Specifies
useful ways to study and offers advice on portfolio
development and communication as a clinician
Anecdotes, "top tips" boxes and cartoons Handy
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hints on portfolio development, research and job
applications
Anatomie und menschliche Bewegung
Essential Facts at Your Fingertips
Männer lieben anders, Frauen auch
Schmerzen verstehen
Handbuch für werdende Eltern. Mit
Erfahrungsberichten
Model of Human Occupation (MOHO)

Strukturen und Funktionen des muskuloskelettalen
Systems Anatomie und menschliche Bewegung nimmt Sie
mit auf eine systematische und detaillierte Reise durch die
Anatomie und erklärt Ihnen u.a. wie und warum
Bewegung überhaupt möglich ist. Eindrucksvoll in Wort
und Bild lernen Sie z.B. die Bewegungsmuster beim Boxen,
Ballwurf, Liegestütz, Treppensteigen u.v.m. kennen. Sie
erfahren das Wichtigste über Biomechanik, Faszien,
Bewegungsmuster und erhalten Palpationshinweise. Mehr
als 450 hochwertige farbige Abbildungen unterstützen das
Verständnis. Anatomie und menschliche Bewegung ist die
optimale Ergänzung zu Ihren Anatomie-Atlanten und
Lehrbüchern, denn stärker als in anderen Werken steht
die Bewegung mit all ihren Facetten im Vordergrund: Hier
werden die funktionellen Zusammenhänge praxisbezogen
erklärt und alltägliche Bewegungsmuster anschaulich
beschrieben. Das macht es Ihnen leicht anatomische
Zusammenhänge nachzuvollziehen und sich dauerhaft zu
merken. Dies unterstützt Sie bei der Vorbereitung für den
Unterricht, z.B. in den Fächern Funktionelle Anatomie
oder Biomechanik sowie bei Prüfungen und im
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Berufsalltag Das Buch behandelt obere Extremität, untere
Extremität, Rumpf (inkl. inneren Organen), Hals und
Kopf. Systematisch werden Knochen, Muskeln, Gelenke,
Nervensystem, Blutversorgung und Lymphsystem der
jeweiligen Region beschrieben. Die Inhalte richten sich an
angehende und praktizierende Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Sportwissenschaftler.
A to Z list of pathologies Contraindications to treatment
Pharmacology section with over 150 drugs described
Biochemical and haematological values Common
abbreviations
"The Physiotherapist's Pocket Book" is an exceptionally
comprehensive, handy reference that is ideal for clinicians
in their daily practice and students on core clinical
placements - musculoskeletal, neurology, respiratory. The
second edition of this extremely popular book has been
updated and expanded to make it even more invaluable
during clinical practice. It is designed to be a useful aide
memoir during assessment and treatment planning with
instant access to key facts and figures.
Pocketbook of Neurological Physiotherapy E-Book
Strukturen und Funktionen
Mit Zugang zur Medizinwelt
anatomische Grundlagen der klinischen Untersuchung
Psychotherapie und Sozialtherapie der Schizophrenie
Physical Management for Neurological Conditions E-Book
The second edition of the Neurological Physiotherapy
Pocketbook is the only book for physiotherapists that
provides essential evidence-based information in a
unique and easy-to-use format, applicable to clinical
settings. Written by new international editors and
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contributors, this pocketbook provides quick and easy
access to essential clinical information. Pocketbook size
for when out on clinical placement or working in clinical
practice Revised and brand new chapters on
neurological rehabilitation and essential components
Concentrates on the six most common conditions:
including stroke, traumatic brain, and spinal cord injury
Key messages highlighted for assessment, treatment,
and measurement of the most common neurological
conditions
The second edition of the Neurological Physiotherapy
Pocketbook is the only book for physiotherapists that
provides essential evidence-based information in a
unique and easy-to-use format, applicable to clinical
settings. Written by new international editors and
contributors, this pocketbook provides quick and easy
access to essential clinical information.
Case studies that cover common emergency situations
Self-assessment questions which offer the reader
verification of their comprehension and clinical
reasoning skills A-Z of treatment techniques Appendices
including normal values and common drugs used in
critical care areas so that essential information is always
at hand
Neurological Physiotherapy Pocketbook
Routledge Handbook of Sports Therapy, Injury
Assessment and Rehabilitation
Anatomie-Malatlas
Ihr Begleiter durch die Asanas, Bewegungen und
Atemtechniken: Der Bestseller – erweitert und
aktualisiert
Myofasziale Leitbahnen (für Manual- und
Bewegungstherapeuten)
A Survival Guide
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Klassische Musik kann Wunder vollbringen. Sie inspiriert zum
Genießen, schafft Raum für Emotionen und Schönheit. Das
Einzige, was man dazu braucht, sind offene Ohren und ein
offener Geist. Die renommierte Musikerin und beliebte
Moderatorin Clemency Burton-Hill schafft mit ihrer vielfältigen
Musikauswahl und ihren kurzen, prägnanten Texten über
Werk und Autor einen unvergleichbaren und persönlichen
Zugang zu zeitlos schöner Musik.
This pocket-sized book is an essential companion for all
anaesthetists, intensive care specialists, intensive care
nurses or any other healthcare professional working in the
perioperative or intensive care environment. It provides a
readily available source of information and guidance, mostly
in the form of easy-to-follow tables, line drawings and flow
diagrams, on many aspects of anaesthesia and intensive
care, including normal values for common biochemical and
haematological tests (and their interpretation), resuscitation
protocols, equipment checklists, paediatric information and
dosage differences, ventilation, sedation and analgesia and
classification systems such as the APACHE II and Glasgow
Coma Scales.
Dehnübungen erhalten die Beweglichkeit, beugen
Verletzungen vor und spielen als therapeutische Maßnahme
auch in der Physiotherapie und Sportmedizin eine wichtige
Rolle. Der Sportmediziner und Stretchingexperte Brad Walker
vereint die anatomischen Grundlagen des Stretchings mit 114
praktischen Dehnübungen für alle wichtigen Muskelgruppen
des Körpers. Detailgetreue Illustrationen nehmen uns mit in
das Innere des Körpers und zeigen, welche Muskeln bei jeder
Übung beteiligt sind. Diese komplett überarbeitete Auflage
hat über 20 neue Dehnübungen, dazu erstmals die Top 5 des
Stretchings für die unterschiedlichen Sportarten und
Sportverletzungen, sowie mehr Informationen zur Physiologie
und Übungen mit noch mehr Details. Anatomie des
Page 16/22

Read Free The Physiotherapists Pocketbook
Essential Facts At Your Fingertips 2e
Stretchings ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle
Sportler, Trainer und Therapeuten, zugleich die beste
Verletzungsprävention.
Mit der richtigen Dehnung zu mehr Beweglichkeit
[Formerly Physical Management in Neurological
Rehabilitation E-Book]
Praxiswissen Physiotherapie
The Student's Companion to Physiotherapy E-Book
Mars, Venus & Eros
Anatomie und Biomechanik der Hand

The work of a sports therapist is
highly technical and requires a
confident, responsible and professional
approach. The Routledge Handbook of
Sports Therapy, Injury Assessment and
Rehabilitation is a comprehensive and
authoritative reference for those
studying or working in this field and
is the first book to comprehensively
cover all of the following areas:
Sports Injury Aetiology Soft Tissue
Injury Healing Clinical Assessment in
Sports Therapy Clinical Interventions
in Sports Therapy Spinal and Peripheral
Anatomy, Injury Assessment and
Management Pitch-side Trauma Care
Professionalism and Ethics in Sports
Therapy The Handbook presents
principles which form the foundation of
the profession and incorporates a set
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of spinal and peripheral regional
chapters which detail functional
anatomy, the injuries common to those
regions, and evidence-based assessment
and management approaches. Its design
incorporates numerous photographs,
figures, tables, practitioner tips and
detailed sample Patient Record Forms.
This book is comprehensively referenced
and multi-authored, and is essential to
anyone involved in sports therapy, from
their first year as an undergraduate,
to those currently in professional
practice.
The third edition of this popular
textbook - formerly Physical Management
in Neurological Rehabilitation and now
renamed Physical Management for
Neurological Conditions - maintains its
scientific and research base with
extensive use of references and case
studies. It is the only book for
physiotherapists that offers a
comprehensive overview of the basic
principles of neurological
rehabilitation, specific neurological /
neuromuscular conditions and the
related physiotherapy treatment
approaches used. Important areas which
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feature throughout are discussed in
relation to the different neurological
conditions and include: a nonprescriptive, multidisciplinary,
problem-solving approach to patient
management involvement of the patient
and carer in goal-setting and decisionmaking (client-centred practice) use of
outcome measures to evaluate the
effects of treatment in everyday
practice use of case studies to
illustrate clinical practice scientific
evidence of treatment effectiveness
Additional specialist editor – Dr Emma
Stack Refined content but with the
inclusion of 4 brand new chapters: an
introductory chapter on rehabilitation
in practice one on respiratory
management and two covering self
management and falls under the section
entitled Skill Acquisition and Learning
11 new expert contributors join the
reduced contributor team of 31
Im Yoga vereinen sich innere Ruhe und
Ausgeglichenheit mit einem starken,
flexiblen Körper. Die Asanas kräftigen
und lockern die Muskeln, entspannen den
Geist und stärken die
Konzentrationsfähigkeit. Dabei kann
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bereits die kleinste Haltungsänderung
große Auswirkungen haben, denn ein
Muskel arbeitet niemals isoliert,
sondern immer in einem komplexen
Bewegungssystem. Wie genau das
funktioniert und wie Wirbelsäule,
Atmung, Nervensystem und Körperhaltung
zusammenhängen, wird in dieser dritten,
vollständig überarbeiteten und
erweiterten Ausgabe detailliert und
anschaulich erklärt. Gemeinsam mit der
Bewegungstherapeutin Amy Matthews hat
der anerkannte Yogaexperte Leslie
Kaminoff in seinem Klassiker YogaAnatomie erstmals die Auswirkung der
einzelnen Asanas auf die Muskelgruppen,
Gelenke und Organe für Sie
zusammengefasst sowie die Bedeutung der
jeweils passenden Atemtechniken
erläutert. Neben aktualisierten
Informationen liefern Ihnen zwei
zusätzliche Kapitel noch mehr Wissen
rund um die wichtigsten Haltungen,
wobei nun auch die besondere Rolle des
Nervensystems im Yoga betrachtet wird.
Auch in dieser Ausgabe werden über 150
Asanas durch exakte anatomische
Illustrationen so detailgenau
beschrieben, wie es anhand von Fotos
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niemals möglich wäre. Sie erhalten
damit – egal, ob Einsteiger oder Profi
– ein völlig neues Verständnis über die
positive Wirkung von Yoga.
Der illustrierte Guide für Prävention,
Diagnose und Behandlung
Key Facts in Anaesthesia and Intensive
Care
Leitfaden Physiotherapie in der
Neurologie
Klassische Musik für jeden Tag
Grundlagen für die Praxis
The Physiotherapist's Pocketbook
Einleitende Kapitel beschreiben
detailliert den Aufbau und die
Eigenschaften des Bindegewebes, der
oberflächlichen und der tiefen Faszien.
Basierend auf diesem Wissen werden die
Faszien topographisch dargestellt. Sie
erfahren die Zusammensetzung, Form
und Funktion des Fasziensystems mit
seinen Verbindungen zu Muskeln,
Nerven und Blutgefäßen. So werden
myofasziale Störungen und
Muskelfunktionsstörungen ebenso
verständlich wie solche der
Propriozeption und peripheren
Koordination. Dieses Wissen hilft Ihnen,
Ihre Behandlungstechnik zu erweitern
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und zu optimieren und so zu besseren
Behandlungsergebnissen zu gelangen.
Über 300 einzigartige Faszienfotos von
nicht balsamierten Körpern zeigen Ihnen
anschaulich und präzise die Inhalte. Über
die englischsprachige Begleitwebsite
www.atlasfascial.com erhalten Sie
zudem Zugriff auf 14 Videos, die die
Verbindung der Faszien zu Bändern und
Muskeln aufzeigen.
Differenzialdiagnosen in der
Computertomografie
Yoga-Anatomie
Band II: Thorax, Herz, Abdomen, Becken
Grundlagen, Normen, Vorschriften über
Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf,
Raumbeziehungen, Maße für Gebäude,
Räume, Einrichtungen, Geräte mit dem
Menschen als Maß und Ziel. Handbuch
für den Baufachmann, Bauherrn,
Lehrenden und Lernenden
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