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By Alexis Irtel von Brenndorf

Cuvillier Verlag Mrz 2009, 2009. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Wissenschaftliche
Fachbücher, Lehrbücher für Studenten und Lehrende zum Thema Kinderheilkunde, allgemeine und
spezielle, das ganze Fachgebiet oder einzelne Spezialitäten abhandelnd, die Besonderheiten von
der Menschwerdung nach Vereinigung von Ei- und Samenzelle bis hin zur Jugendheilkunde
darstellend, illustriert oder bebildert, mit Tabellen und Schaukästen versehen, als Monographie
oder Nachschlagewerk mit vielen Autoren - derer gibt es viele in vielen Sprachen. Das vorliegende
Buch, besser 'Büchlein', 'Kinderheilkunde in einer großen Familie und persönlich erlebt' ist kein
gewöhnliches Buch über die Kunde, wie denn Kinder am besten zu heilen seien. Es ist ein Buch über
die Liebe zu gesunden und kranken, behinderten, gebrechlichen, verwirrten und schlauen, eigenen,
fremden und sterbenden Kindern über den Umweg der Beschreibung ihrer typischen und weniger
typischen Erkrankungen. Es ist ein Buch von und über einen kinderliebenden Kinderarzt, einen Arzt
für Kinder- und Jugendmedizin, der mit Leib und Seele und von ganzem Herzen, mit allem, was
ihm zur Verfügung stand, diese Berufung gelebt hat, so lange sein Körper es erlaubte. Und als der
Körper nicht mehr konnte, nicht mehr so, wie es sein geistiges Wesen wollte, da schrieb er alles auf.
Erst schrieb er von Hand, also er tippte...
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ReviewsReviews

If you need to adding benefit, a must buy book. It is packed with wisdom and knowledge I am just e ortlessly could get a pleasure of reading a written
publication.
-- Lea  Leg r os V-- Lea  Leg r os V

The book is fantastic and great. This is for anyone who statte there was not a worthy of reading. I found out this publication from my i and dad advised this
pdf to learn.
-- Pete Pa ucek DV M-- Pete Pa ucek DV M
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