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u003cbu003eHypochondrie und Krankheitsangst: Angst vor Krank - krank vor Angst?u003c/bu003e u003cbr
/u003eu003cbr /u003eDie Angst vor Krankheit und Tod kennt jeder, es sind Urängste des Menschen. Aber zuweilen
nehmen diese Krankheitsängste Formen an, bei denen Betroffene sich kaum auf ihren Alltag konzentrieren können und
sich nur noch durch ärztliche Rückversicherung vorübergehend beruhigen können. Massive und andauernde
Krankheitsängste sind eine ernstzunehmende psychische Störung, die mit großem persönlichen Leid und
psychosozialen Beeinträchtigungen einhergehen kann.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDas Behandlungsmanual gibt
Psychotherapeuten eine umfassende Anleitung zum Umgang mit krankheitsängstlichen Patienten. Von Ärzten und
Psychotherapeuten wird diese Klientel zum Teil als schwierig empfunden – umso wichtiger ist die fachkundige, auf die
Patientengruppe abgestimmte psychotherapeutische Behandlung.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eHier
finden Sie die Grundlagen, …u003c/bu003e u003cbr /u003eSymptome des Störungsbildes: emotionale, körperliche,
kognitive und verhaltensbezogene Merkmale Diagnostik, Epidemiologie, kognitiv-behaviorales Gesamtmodell aktueller
Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Hypochondrie und Krankheitsangst u003cbr /u003eu003cbu003e… um
kompetent zu behandelnu003c/bu003e u003cbr /u003emanualisiertes, kognitiv-behaviorales Programm für die
Einzeltherapie, plus Übungen und Module für Therapiegruppen Hilfestellung für mögliche Komplikationen und
Spezialfälle (z.B. Krankheitsangst bei vorhandenen Krankheiten) Verhaltensübungen, Formulierungsvorschläge und
Dialogbeispiele, Arbeits- und Informationsblätter (zum Ausdrucken auf CD-ROM)
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