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Abstract: Abstrakt Hintergrund In Deutschland leben schatzungsweise 100.000 Menschen mit einer
Querschnittlahmung. Die Gründe hierfür sind sehr vielfaltig und erstrecken sich von Unfallen bis
hin zu Tumorerkrankungen. Eine Querschnittlahmung bedeutet für den Betroffenen einen großen
Einschnitt in seinem alltaglichem Leben und geht mit zahlreichen Veranderungen und
Umstellungen ein her. Ziel Um eine bestmogliche Versorgung zu gewahrleisten muss zunachst der
Einfluss der Erkrankung auf das Leben der Betroffenen verstanden werden. Es ist die Frage zu
klaren, welche Einschrankungen oder Veranderungen querschnittgelahmte Menschen erleben und
was diese in der Konsequenz für die Pflege bedeuten. Methode Die Untersuchung erfolgt auf Basis
einer umfassenden Literaturrecherche in den Datenbanken Pubmed, Carelit, Medpilot und Cinahl
mit den Schlagwortern spinal cord injury, body image, quality study. Es werden drei Studien
vergleichend ausgewertet. Ergebnisse Querschnittgelahmte Menschen erleben vielfaltige
Einschrankungen und psychische Belastungen durch veranderte Korperfunktionen und veranderte
Identitaten. Die Bewaltigungsstrategien reichen von sich krank fühlen bis zur Umdeutung des
Lebens und einer damit verbundenen neuen Lebensausrichtung. Für die Pflege gilt es diesen
Prozess zu erkennen und querschnittgelahmte Menschen empathisch zu begleiten und zu
unterstützen....
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This created pdf is fantastic. Indeed, it can be perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Its been developed in an remarkably
straightforward way and is particularly simply following i finished reading this publication by which in fact altered me, alter the way i really believe.
-- Amanda Hand Jr.-- Amanda Hand Jr.

A must buy book if you need to adding benefit. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. I am delighted to explain how
this is basically the best book i actually have read through during my individual life and may be he best book for at any time.
-- Jarod Bartoletti-- Jarod Bartoletti
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