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By Peter Falkai

Springer Nov 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das Besondere an der
vorliegenden Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde (DGPPN) ist ihr diagnoseübergreifender Ansatz. Zielgruppe der Leitlinie sind
Menschen mit schweren psychischen Störungen. Jedem praktisch Tätigen ist diese Gruppe von
Patienten mit besonderen Hilfebedarfen deutlich vor Augen. Die Leitlinie ordnet sich in das
Leitlinienprogramm der AWMF ein und basiert auf der Methodik der Erarbeitung von S3-Leitlinien.
Sie gibt Empfehlungen zu psychosozialen Interventionen, die hauptsächlich darauf abzielen, die
individuellen Möglichkeiten der Betroffenen zu verbessern, in ihrem sozialen Umfeld weitestgehend
selbstständig zu leben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dabei werden sowohl
Interventionen auf der Systemebene (z. B. aufsuchende gemeindepsychiatrische Teams,
Arbeitsrehabilitation) als auch Einzelinterventionen , die an verschiedenen Stellen des
Versorgungssystems verortet sind (z. B. Psychoedukation) behandelt. Daneben werden Grundlagen
psychosozialer Ansätze und Interventionen (z. B. Recovery-Orientierung und Empowerment) sowie
Perspektiven der Selbsthilfe aufgezeigt. Spezifische Aspekte psychosozialer Interventionen an
verschiedenen Schnittstellen wie Migration, Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie sowie
bei der Behandlung und Versorgung älterer Menschen, werden berücksichtigt. Schließlich wird die
Frage der Implementierung der einzelnen Interventionen im deutschen Versorgungssystem
diskutiert. 272 pp. Deutsch.
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A very great ebook with perfect and lucid answers. It can be packed with wisdom and knowledge I found out this book from my dad and i encouraged this
publication to learn.
-- Elena  McLa ug hlin-- Elena  McLa ug hlin

Totally among the best ebook I have ever go through. It can be rally exciting throgh looking at period. Its been printed in an extremely straightforward way
which is just soon after i finished reading this pdf by which actually transformed me, change the way i believe.
-- Mr . Mer vin Wa lsh-- Mr . Mer vin Wa lsh

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/s3-leitlinie-psychosoziale-therapien-bei-schwere.html
http://www.bookdirs.com/s3-leitlinie-psychosoziale-therapien-bei-schwere.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen

