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Neu. Neuware - In Deutschland leiden 8-10 Millionen Menschen
an chronischen Schmerzen. Chronische Schmerzen haben oft
keine oder nur geringe somatische Korrelate, d.h. sie sind
vielfach medizinisch nicht durch eine Grunderkrankung
erklärbar. Sie stellen vielmehr ein eigenständiges Krankheitsbild
dar. Auch die IC/BPS (Interstitial Cystitis/Bladder Pain
Syndrome) ist ein Geschehen ohne ein eindeutig
pathognomonisches, histopathologisches Korrelat, zeigt somit
kein charakteristisches Bild zur Erklärung der
Schmerzsymptomatik. Die Veränderung der Bezeichnung IC in
IC/BPS zeichnet die aktuelle Einschätzung nach. Das Risiko eines
Schmerzchronifizierungsprozesses lässt sich heute unter
psychologischen Gesichtspunkten gut darstellen. In der
Schmerzforschung herrscht inzwischen Einigkeit darüber, dass
psychische Faktoren einen erheblichen Einfluss darauf haben, ob
und wie stark sich eine Schmerzkrankheit ausbildet.
Entsprechend haben psychologische Behandlungsmethoden in
der Frühphase einer Schmerzerkrankung einen hohen
Stellenwert. In der vorliegenden Untersuchung wurden mit der
Methode der Qualitativen Forschung die Lebensentwicklungen
von 10 IC/BPS-Patientinnen analysiert. 466 pp. Deutsch.
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A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may
like just how the article writer compose this ebook.
-- Pr of . Elliott Dickinson-- Pr of . Elliott Dickinson

Unquestionably, this is actually the very best job by any publisher. It really is basic but unexpected situations within the
50 % from the book. I discovered this book from my dad and i advised this publication to discover.
-- Dr . Willis Wa lter-- Dr . Willis Wa lter
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