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Sie möchten Ihre Pa
atienten fachlich-kompete
ent berad erfolgreich
h analgetisch behandeln
ten und
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wie in Diskusssion mit
ten der T
den behandelnden Ärzten
Ä
zu ste
ehen ist in de
er heutiussetzungen
n hierzu
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Thema Schmerz als zentralen Lehrinhalt versteht
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gesamte
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Schmerzzspektrum biietet.
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m klinischen Schmerztyp
p passende Thera
apiemöglichkkeiten vorges
stellt.
Die Kurssinhalte s.u. werden
w
mithilfe von Pow
werpoint-Vortrag eintrainie
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