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Empfehlungen zur Patienteninformation Dermatologie Jan 22 2022 Patienten und ihre behandelnden rzte werden zunehmend zu Partnern im diagnostischen und therapeutischen Prozess.
Viele dermatologische Erkrankungen lassen sich inzwischen besser diagnostizieren und sehr gut behandeln. Die Diagnostik wird jedoch komplizierter und die Behandlungsverfahren werden
oft nebenwirkungsreicher. Eine gute Information des Patienten f rdert das Verst ndnis für die verschiedenen Ma nahmen. Aufkl rung und Wissen um die Zusammenh nge erleichtern das
Einhalten der rztlichen Anordnungen (z. B. regelm
ige Medikamentenanwendung) und lassen Risiken und Komplikationen schneller erkennen. Die Empfehlungen zur Patienteninformation
unterstützen den Arzt beim Patientengespr ch, indem sie es vorbereiten und vertiefen. Sie sind bewusst kopierfreundlich gestaltet.
Notizbuch Sep 25 2019 Das "Karma Sarkasmus Schwarzer Humor lustiges Geschenk" Shirt, die perfekte Geschenkidee f r Zyniker. Cool zum Geburtstag, Weihnachten & Xmas f r
Besten Freund & Freundin, Mama, Papa, Schwester.
Das politische Bild May 14 2021 Das Bild aus dem Situation Room steht für die T tung des Terroristen Osama Bin Laden und übt gro e Faszination aus. Durch seine weltweite Verbreitung
in den Medien und seine breite ffentliche Diskussion hat es Eingang in die politische Ikonografie gefunden. Eine umfassende Hintergrundanalyse und drei sozialwissenschaftliche
Bildanalysen des Official White House Photo‘ geben Einblick in die neuen empirischen Methoden der Bildinterpretation, in die aktuelle politische Kommunikation durch Bilder, in die politische
Ikonografie und damit in die Gegenwartsgeschichte.
Hom opathie Und...Sep 17 2021 Es handelt sich um den Beginn einer Schriftenreihe, die sich zum Ziel setzt, Hom opathie in Relation zu anderen Themen zu setzen. Im Zentrum steht
dabei die hom opathische Analyse historischer und fiktiver Personen. Artikel im vorliegenden ersten Band: Rainer G. Appell: Born to run - Johann Heinrich Julius Schliemann Gerhardus
Lang: Thetis, Tochter des Nereus. Studie zu Sepia, Tintenfisch Karla Fischer und Dieter Elendt: Helena: Bewundert viel und viel gescholten Rainer G. Appell: Der tiefe Fall ins Tal der
Tr nen. Helena - zwischen G ttin und vermeintlichem Luder Patrick C. Hirsch: Agamemnon in der Ilias - eine hom opathische Analyse Dieter Elendt: Einer t tet den anderen: Patroklos Hektar - Achilleus - Paris Patrick C. Hirsch: Hero in Iliad: Diomedes - Homers Lieblingsheld Dieter Elendt: Thersites - Apologie eines Feiglings Anonymus: Der Limerick. Beispiele einer
textkritischen Analyse vom Blickwinkel der tiefenpsychologischen Hom opathie, Teil 1: Einführung in die Grundproblematik anhand eines mutma lich homerischen Limericks
Die experimentelle Chemotherapie der Spirillosen Oct 19 2021 Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anf ngen des
Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen
Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Gestalt und Wirklichkeit Oct 07 2020
Grundri der NeurophysiologieFeb 20 2022
Facharztprüfung KardiologieAug 05 2020 Sicher in die Facharztprüfung Fallbeispiele und Fragen und Antworten simulieren die Prüfungssituation und bereiten Sie optimal auf die
Facharztprüfung vor. Zahlreiche Patientenbefunde müssen wie in der Prüfung interpretiert werden und zeigen Ihnen, worauf es ankommt. Mit Facharztprüfung Kardiologie sind Sie bestens
gerüstet! Fallbeispiele zu allen wichtigen Fragestellungen in der Kardiologie Interaktive Wissenskontrolle durch Fragen und Antworten zu Diagnostik und Therapie Gegliedert nach
Leitsymptomen und Leitbefunden Zusammengestellt von erfahrenen Prüfern und renommierten Wissenschaftlern Die neue, aktualisierte Auflage mit den drei neuen Kapiteln: Palpitationen
und Belastungsdyspnoe Kurzatmigkeit und Fieber Synkope und zunehmende Belastungsdyspnoe
Wicked Little Princess Jun 22 2019 Mein lterer Bruder Gabriele soll heiraten, um den Frieden zwischen den Familien in Chicago zu sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine Verlobte
Aurora zu kümmern, weshalb ich ein Auge auf sie haben werde. Schlie lich hat Aurora ebenso wenig Begeisterung für die Hochzeit übrig wie Gabriele, und ich befürchte, dass sie auf
dumme Ideen kommen k nnte. Warum ich mich überhaupt verantwortlich fühle, wei ich selbst nicht, immerhin bin ich nicht der Br utigam.Doch dann stelle ich fest, dass es offenbar einen
weiteren Mann in Auroras Leben gibt - und das ist einfach inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder egal ist, muss wohl oder übel ich mich darum kümmern ... Durchsetzungsf hige M nner, in
deren Jobbeschreibung das Wort Mafia vorkommt. Frauen, die keine Lust haben, sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt. Schmutziger Sex. Wilde Emotionen.
Zuckersü e Happy Ends. Die neue Dark-Romance-Serie von Mia Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und durch wiederkehrende Figuren verbunden.
Mein Meerschwein Nov 07 2020 Ein nützliches Tagebuch, um die Daten des w chentlichen Gesundheitschecks deines Meerschweins wie das Gewicht zu notieren. Vorgefertigte Tabellen
zum Ausfüllen für den "Meeri Check".Die Tabellen helfen dir, beim w chentlichen Gesundheitscheck nichts zu vergessen oder zu übersehen: Du hast alle Daten deines Meerschweins, wie
das Gewicht und die Telefonnummer des Tierarztes an einem Ort. Organisiere den Meeri Gesundheitscheck mit diesem niedlichen, liebevoll gestalteten und praktischen Meerschwein
Journal. Reicht bei w chentlichem Check für über 2 Jahre!- 120 Seiten, vorgefertigte Tabellen für den w chentlichen Check- Formular, um die Telefonnummern des Tierarztes oder der
Tierklinik immer parat zu habenEin Buch je Meerschwein - und du hast alle Daten übersichtlich von Woche zu Woche sortiert.Verschiedene Covergestaltungen erh ltlich - klicke auf den
Autorennamen.
Das gro e Ravensburger Buch des WissensJul 24 2019
Notizbuch Oct 26 2019 Das "Anti Weihnachten Fuck You Ugly Christmas Geschenke" Design, die perfekte Geschenkidee für Xmas Hasser. Cool zum Geburtstag, Weihnachten & Xmas für
Besten Freund & Freundin, Mama, Papa, Schwester.
Notizbuch Nov 27 2019 Das "Gamer W rfel RPG Tabletop Gamepad lustig Geschenk" Shirt, die perfekte Geschenkidee f r Rollenspieler. Cool zum Geburtstag, Weihnachten & Xmas f r
Besten Freund & Freundin, Mama, Papa, Schwester.
Notizbuch Dec 29 2019 Das "Oktoberfest Bier Bretzel Dirndl Saufen Geschenke" Shirt ist die perfekte Geschenkidee für Frauen. Cool zum Geburtstag, Weihnachten & Xmas für Besten
Freund & Freundin, Mama, Schwester, Tante.
The New York Times Index Mar 24 2022
Notizbuch Jan 28 2020 Das "Reich Angeber Proll Million r Geld Frauen Geschenk" Shirt, die perfekte Geschenkidee f r Proleten. Cool zum Geburtstag, Weihnachten & Xmas f r Besten
Freund & Freundin, Mama, Papa, Schwester.
Urologie im Rheinland Jan 10 2021 Die Urologie im Rheinland lieferte wichtige Beitr ge zur Entwicklung des Faches. Daher lautet eine zentrale Frage wie sich diese Kulturregion und das
Fachgebiet wechselseitig durchdringen und welche Bedeutung der Kategorie Raum in der medizinhistorischen Analyse zu kommen kann. Der Band spannt daher einen Bogen von
institutionellen über wissenschaftliche Entwicklungslinien, biographischen Skizzen bis hin zu kunst- und kulturhistorischen Aspekten der Urologie und Medizin im Rheinland.. Bedeutende
rzte wie Bernhard Bardenheuer oder Gottfried Thelen werden ebenso untersucht wie berühmte rheinische“ Patienten wie Heinrich Heine oder Robert Schumann. Aber auch
niedergelassene Urologen wie Hans Koch werden vorgestellt oder kunstgeschichtliche Bezüge aufgezeigt. Eindrucksvoll wird am lokalen Beispiel die Verfolgung jüdischer Urologen in der
Zeit des Nationalsozialismus aufgearbeitet. Das Buch ist ein anregender berblick über die lokale und regionale Entwicklung der Urologie, gerade ohne Erfolgsgeschichten aufzeigen zu
wollen, sondern ein Beispiel für den Urologenalltag in verschiedenen Epochen.
Ein Guter Lehrer Lehrt Aus Dem Herzen Nicht Aus Dem Buch Notizbuch Dec 09 2020 Du suchst ein sch nes Geschenk für eine Erzieherin, eine Kinderg rtnerin, einen Erzieher, einen
Lehrer, eine Lehrerin, Babysitteirn oder Tagesmutter? Dieses Notizbuch ist das perfekte Geschenk für alle, die gro artig mit Kinder umgehen k nnen! Ob als Tagebuch, Journal, Notizbuch,
Kalender oder Planer, man kann es im Alltag perfekt verwenden! Du m chstes der Erzieherin deines Kindes ein erinnerungswürdiges Abschiedsgeschenk machen? Oder dich bei einer
Lehrerin für die Schulzeit bedanken? Mach deiner Frau, deinem Mann, deinem Nachbarn, deiner Schwester, deinem Bruder, deiner Kollegin oder deinem Kollegen eine Freude mit diesem
witzigen Buch! Das liebevoll gestaltete Cover, das moderne Design in matt Optik und die creme farbenen Seiten offenbaren die hohe Qualit t des Notizbuches! Schaue dir auch unsere
anderen Journals an, vielleicht findest du ein anderes, dass dir auch gut gef llt!
Lemon-Aid New and Used Cars and Trucks 1990–2016 Apr 24 2022 This book steers buyers through the the confusion and anxiety of new and used vehicle purchases unlike any other carand-truck book on the market. “Dr. Phil,” Canada’s best-known automotive expert for more than forty-five years, pulls no punches.
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2013 Sep 29 2022 Canada’s automotive "Dr. Phil" says there’s never been a better time to buy a new car or truck. For deals on wheels, 2013 will be a
"perfect storm." There’s never been a better time to buy a new car or truck, thanks to a stronger Canadian dollar, a worldwide recession driving prices downward, and a more competitive
Japanese auto industry that’s still reeling from a series of natural disasters. In addition to lower prices and more choices, 2013 car buyers will see more generous cash rebates, low financing
rates, bargain leases, and free auto maintenance programs. Buy, sell, or hold? Which cars and trucks are "wallet-friendly" and can easily last 15 years? Which vehicles offer the most features
to best accommodate senior drivers? Do ethanol and hybrid fuel-saving claims have more in common with Harry Potter than the Society of Automotive Engineers? Is GM’s 2013 Volt electric
car destined to become an electric Edsel? These questions and more are answered in this informative guide.
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2011 Oct 31 2022 As U.S. and Canadian automakers and dealers face bankruptcy and Toyota battles unprecedented quality-control problems, Lemon-Aid
guides steer the confused and anxious buyer through the economic meltdown unlike any other car-and-truck books on the market. Phil Edmonston, Canada's automotive "Dr. Phil" for more
than 40 years, pulls no punches. In this all-new guide he says: Chrysler's days are numbered with the dubious help of Fiat. Electric cars and ethanol power are PR gimmicks. Diesel and
natural gas are the future. Be wary of "zombie" vehicles: Jaguar, Land Rover, Saab, and Volvo. Mercedes-Benz -- rich cars, poor quality. There's only one Saturn you should buy. Toyota -enough apologies: "when you mess up, 'fess up."
Illuminati entschlüsseltApr 12 2021
Natur und Freiheit WILD Wilde Pferde Sep 05 2020 55% Rabatt für Buchhandlungen Spektakul res Farbfotoalbum mit dem Thema Pferd, eine Sammlung von Fotografien zur Beobachtung
der Sch nheit der Natur durch die Bewegungen einer ihrer st rksten und beliebtesten Spezies. Perfekte Geschenkidee für Kinder und Erwachsene, für alle, die die Natur und die Tierwelt

lieben. Eine Folge von Fotos, die unterschiedlichste Emotionen wecken k nnen und die Kraft, Freiheit und Lebensfreude vermitteln. Sie wollen sich ein ganz besonderes Geschenk machen?
Kaufen Sie es jetzt und Sie werden jeden glücklich machen, der es besitzt. 55% discount for bookstores Spectacular color horse-themed photo album, a collection of photographs to observe
the beauty of nature through the movements of one of its strongest and most beloved species. Perfect gift idea for children and adults, for all those who love nature and the animal world. A
sequence of photos able to arouse the most varied emotions and that transmit strength, freedom and joy of living. Do you want to make yourself a really special gift? Buy now and you will
make happy everyone who owns it.
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2010-2011 Jun 26 2022 "The automotive maven and former Member of Parliament might be the most trusted man in Canada, an inverse relationship to
the people he writes about." – The Globe and Mail Lemon-Aid shows car and truck buyers how to pick the cheapest and most reliable vehicles from the past 30 years of auto production. This
brand-new edition of the bestselling guide contains updated information on secret service bulletins that can save you money. Phil describes sales and service scams, lists which vehicles are
factory goofs, and sets out the prices you should pay. As Canada’s automotive "Dr. Phil" for over 40 years, Edmonston pulls no punches. His Lemon-Aid is more potent and provocative than
ever.
Mein Haushaltsbuch May 02 2020 Du suchst ein praktisches Geschenk für eine Mama, Papa, Oma, Opa, Kollegin, Tante oder Freundin? Dieses Notizbuch ist das perfekte Geschenk für
alle, die eine Familie haben und ihren Haushalt effizient gestalten m chten! Ob als Haushaltsbuch, Haushaltsplaner, Geldplaner, Wochenplaner, Ausgabenbuch, Finanzplaner oder
Familienplaner man kann es im Alltag perfekt verwenden! Dieses Buch wird dir dabei helfen, im Alltag Geld zu sparen und die Ausgaben deines Haushaltes besser zu organisieren! Mach
deiner Frau, deinem Mann, deinem Nachbarn, deiner Schwester, deinem Bruder, deiner Kollegin oder deinem Kollegen eine Freude mit diesem kleveren Buch! Das liebevoll gestaltete
Cover, das moderne Design in matt Optik und die creme farbenen Seiten offenbaren die hohe Qualit t des Notizbuches! Schaue dir auch unsere anderen Journals an, vielleicht findest du ein
anderes, dass dir auch gut gef llt!
Notizbuch Aug 24 2019 Ein Notizbuch, das genau zu dir passt! Dieses besondere Notizbuch bietet dir viel Platz für all deine spannenden Gedanken, beflügelnden Ideen, magischen
Momente und t glichen Notizen. Für Denker, Schreiber & Ordnungsfans, die Papier lieben - ein perfekt ma geschneidertes Geburtstagsgeschenk, für alle Mütter! Notizbücher in liniert,
kariert, gepunktet, blanko sowie andere Formaten und Designs findet Ihr mit einem einfachen Klick auf den Buchautor
Meine Liebsten Rezepte Zum Selbstgestalten Mar 31 2020 Endlich keine losen Rezeptbl tter mehr! Fang an Ordnung zu schaffen und deine Rezepte sauber aufzuschreiben oder
einzukleben. Mit diesem Rezeptbuch zum Selber Schreiben beh lst du den berblick über deine Rezepte. Mit 110 Blanko Seiten zum selber gestalten erstellst du dein DIY Rezeptbuch
(auch zum verschenken eine Tolle Idee). Die creme farbenen Rezeptseiten sind minimalistisch gestaltet. Sie geben eine gute Struktur der wichtigsten Punkte (Backzeit, Temperatur,
Zubereitung, N hrwerttabelle Vordruck) und erm glichen gleichzeitig Hinweise zu notieren. Schau dir auch unsere anderen Rezeptbücher zum Selberschreiben an. Vielleicht findest du ein
anderes Cover, dass dir auch gut gef llt oder dein erstes Kochbuch ist bereits voll und du ben tigst ein neues Blanko Buch?: )
Geld Verm gen Lebensglück
Mar 12 2021
Notizbuch Feb 29 2020 Das "Chemie Weihnachtsbaum Periodensystem Geschenk Ho" Shirt ist die perfekte Geschenkidee f r Chemiker zu Weihnachten, Geburtstag, Xmas und Ostern.
F r Freund und Freundin, Mama, Papa und Studenten.
Funktionsdiagnostik in der Gastroenterologie Nov 19 2021 Im handlichen Taschenbuchformat liefert der Leitfaden rzten und MTAs schnell abrufbares Wissen für die t gliche Praxis. Kompakt und klar strukturiert: ph-Metrie, Manometrie, Leber- und Pankreasfunktionstests, neue Pankreatitismarker. - Checklistenartige Entscheidungsb ume für Ihre Sicherheit in der
Diagostik und Befundinterpretation.
Elite Secrets. Herz in der Brandung Jun 02 2020 Seine Augen sind wie die Nacht, in der wir uns getroffen haben. Als Josie dem smarten Tristan das erste Mal begegnet, küssen sie sich
am nachtdunklen Strand von Saint Tropez. Wie sie sich dazu hinrei en lassen konnte, ist Josie ein R tsel. Denn eigentlich steht sie gar nicht auf braungebrannte Surferboys. Zu allem
Unglück stellt sie dann fest, dass Tristan seit kurzem dieselbe Schule besucht wie sie – ein Elitegymnasium, an dem sich die Reichen und Sch nen der C te d'Azur tummeln. Je fter sich
Josie und Tristan nun sehen, desto heftiger fliegen die Funken. Bis Josie klar wird, dass Tristan nicht der ist, der er vorzugeben scheint, und sich zu fragen beginnt, ob hinter der Fassade
des strahlenden Sunnyboys nicht jemand mit einer eigenen Agenda steckt. Und warum er ausgerechnet ihre N he sucht ... Die Welt der mediterranen Elite Eine toughe Eliteschülerin, ein
unwiderstehlicher Surferboy, Küsse am Strand in sternklaren N chten und ein unfassbares Geheimnis, das alles infrage stellt – eine atemberaubende Romance mit G nsehautgarantie.
Textausschnitt: Sein Mundwinkel kr uselt sich leicht nach oben, was ihn gleichzeitig arrogant und belustigt aussehen l sst. Dummerweise lenkt dieses Halbl cheln meinen Blick auf seine
Lippen und beinahe glaube ich zu spüren, wie sie sich auf meinen angefühlt haben. In diesem Moment bemerkt er mich und seine Augenbraue wandert in Zeitlupe nach oben. Salut , sagt
er. Nichts in seiner Haltung oder Miene deutet darauf hin, dass wir vor drei Tagen ... nun ja. Einen Moment hatten. // Elite Secrets. Herz in der Brandung ist ein in sich abgeschlossener
Einzelband.//
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2012-2013 Jul 28 2022 A guide to buying a used car or minivan features information on the strengths and weaknesses of each model, a safety summary,
recalls, warranties, and service tips.
Wagner und Liszt Jul 16 2021
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2011-2012 May 26 2022 A guide to buying a used car or minivan features information on the strengths and weaknesses of each model, a safety summary,
recalls, warranties, and service tips.
Mathesis & Graphe Feb 08 2021 Die Forschung zu und über Leonhard Euler (1707-1783) verweist oft darauf, dass das Entstehen und Etablieren neuer Zeichenpraktiken zum
dominierenden Legitimationsmuster der übersichtlichen Mathematik in der Zeit der Aufkl rung wird. Bei genauerem Hinsehen f llt jedoch auf, dass die konkreten Formen der Erscheinung
und Durchsetzung dieser Praktiken mit ihren symbolischen Dimensionen über Jahrzehnte kaum ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wurden. Gerade diesen Formen der
Wissensentfaltung und -vermittlung versuchen die hier versammelten Aufs tze eine zentrale Position zukommen zu lassen. Denn im Falle Eulers beschr nkt sich die Problematik solcher
Erscheinungen nicht auf das mathematische Abstrahieren der zu l senden Aufgaben, sind diese doch mit den graphischen Abstrahierungen vernetzt, deren Erscheinungskriterien untersucht
werden.
Tokyo Ghoul:re 13 Dec 21 2021
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2012 Aug 29 2022 Offers advice for prospective buyers of cars and trucks, reveals information on secret warranties and confidential service bulletins, and
tells how to complain and get results.
Ostseegruft Jun 14 2021 "Zum Begr bnis der Wahrheit geh ren viele Schaufeln" Sprichwort Kommissarin Pia Korittki steht am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die Trauerfeier st rt
und behauptet, dass der Tod kein Unfall gewesen sei. Doch als Pia nachhaken will, ist der Mann verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren - und findet heraus, dass sich die Freundin von
jemandem verfolgt gefühlt hat. Und dann erf hrt sie, dass auch auf die Ex-Frau des Witwers ein Mordanschlag verübt wurde ... Der fünfzehnte Fall der erfolgreichen Ostseekrimi-Reihe von
Bestsellerautorin Eva Almst dt.
Maltagebuch Fur Erwachsene Jul 04 2020 Die klinische Therapeutin Courtney Wegner hat Illustrationen und Anleitungen in diesem interaktiven Maltagebuch fur Erwachsene sorgfaltig
ausgewahlt. Ihre meditative Kraft verstarkt Ihre Erfahrung mit dem Tagebuch und hilft Ihnen auf Ihrer Reise zur Selbstentdeckung und dem Weg zum Gluck. Hauptmerkmale: - 80 zart
umrandete Seiten zum Aufschreiben Ihrer Gedanken - 40 Ausdrucksseiten zum Kritzeln von personlichen Reflektionen, Zitaten, Gedichten oder Entwurfen - 40 professionell illustrierte Bilder
zum Ausmalen fur Erwachsene in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen - Qualitativ hochwertiges 70g Papier Jedes Thema ist in verschiedenen Bildern zum Ausmalen erhaltlich und enthalt
eine weite Bandbreite von hubschen Umschlagen.
Hakomi - Achtsamkeitszentrierte K rperpsychotherapieAug 17 2021 Dieses Kompendium ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Hakomi-Therapie, aber auch weiterer Bereiche der
somatischen Psychologie und der K rper-Geist-Therapie. Durch eine einzigartige Integration von K rperpsychotherapie, Achtsamkeit und anderer philosophischer Prinzipien aus dem Osten
wird Hakomi zu einem führenden therapeutischen Ansatz in der Betrachtung des ganzen Menschen und seiner F higkeiten zur Ver nderung. Dieses Buch ist grundlegend für die
Entwicklung der Hakomi- Therapie aber auch weiterer Bereiche der somatischen Psychologie. Durch eine einzigartige Integration von K rperpsychotherapie, Achtsamkeit und anderer
philosophischer Prinzipien aus dem Osten wird Hakomi zu einem führenden therapeutischen Ansatz in der Betrachtung des ganzen Menschen und seiner F higkeiten zur Ver nderung. Die
hier enthaltenden Artikel stellen alle Prozesse und Praktiken vor, die Therapeuten ben tigen, um Hakomi-Elemente mit KlientInnen anzuwenden. Dieses Buch richtet sich an- Alle
PsychotherapeutInnen - PsychologInnen - PsychiaterInnen - HeilpraktikerInnen - P dagogInnen und Coaches - Menschen in sozialen Diensten
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