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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Sie halten den dritten Teil unserer Reihe „Kinder in der Praxis“ in Händen. Diesmal haben wir uns auf
die Zeit der Pubertät konzentriert und gemeinsam mit unseren Autoren festgestellt, dass auch hier die
Redensart „kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen“ zutrifft. Jugendliche werden von
existenziellen Krisen gebeutelt, die sich sowohl psychisch, als auch körperlich oder in
Entwicklungsstörungen zeigen können. 

Besonderes Augenmerk verdient die Anamnese bei Adoleszenten, die dem Therapeuten oft alles
abverlangt. Hilfreich ist hier ein besonderer Schatz von Fragen, den Dr. med. Hansjörg Hée
zusammengestellt hat.

Verschiedene Fälle, bei denen Patienten vor, während und nach der Pubertät homöopathisch begleitet
wurden, schildern Vorgehensweise, Verordnung und Verlauf der Behandlung in der klassisch
homöopathischen Praxis.

Bei der Behandlung psychotischer Ersterkrankungen von Jugendlichen liegt das Hauptproblem in der
Führung des Patienten. Je nach Bedarf wurde in den geschilderten Fällen eine kombinierte Therapie
mit Psychopharmaka, Homöopathie und Psychotherapie erfolgreich eingesetzt.

Um Wutausbrüche eines 15-jährigen Jungen mit Engelsgesicht geht es in einem Fall von
„Homöopathie ohne Grenzen (HOG)“ aus deren Projekt in Mazedonien. 

Bitte beachten Sie auch die zahlreichen Meldungen über die politischen Entwicklungen rund um die
Homöopathie in dieser Ausgabe.

Eine Reihe von Seminarberichten, sowie die unfreiwillige Arzneimittelprüfung von Ratanhia runden
das vorliegende Heft ab.

Wir hoffen, Ihnen auch mit dieser Ausgabe wieder interessante Anregungen für die Arbeit in der
eigenen Praxis bieten zu können.

Ihr HZ-Team

EDITORIAL



 

Zeitschrift

Homöopathie Zeitschrift 2007-II Kinder
in der Praxis III - Schulkinder und
Pubertät

 

132 pages, pb
publication 2007

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Homoeopathie-Zeitschrift-2007-II-Kinder-in-der-Praxis-III-Schulkinder-und-Pubertaet-Zeitschrift/b3867/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Homoeopathie-Zeitschrift-2007-II-Kinder-in-der-Praxis-III-Schulkinder-und-Pubertaet-Zeitschrift/b3867/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Homoeopathie-Zeitschrift-2007-II-Kinder-in-der-Praxis-III-Schulkinder-und-Pubertaet-Zeitschrift/b3867/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Homoeopathie-Zeitschrift-2007-II-Kinder-in-der-Praxis-III-Schulkinder-und-Pubertaet-Zeitschrift/b3867/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Homoeopathie-Zeitschrift-2007-II-Kinder-in-der-Praxis-III-Schulkinder-und-Pubertaet-Zeitschrift/b3867/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=3867&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=3867&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

