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Createspace, United States, 2013. Paperback. Condition: New. Bilingual. Language: German . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.- Sie sind Physiotherapeut? - Sie behandeln auslandische
Patienten, die kein Deutsch sprechen? - Verstandigungsprobleme storen Ihre Befundaufnahme und
Ihre Therapie? Hier ist die Losung ! Der Little Physio ist ein Ubersetzer fur Physiotherapeuten. Little
Physio ermoglicht es Physiotherapeuten Patienten zu behandeln, die der deutschen Sprache nicht
machtig sind. Little Physio beinhaltet die meisten Satze, die fur die vielfaltigen
physiotherapeutischen Behandlungen benotigt werden. Das Buch besteht aus hunderten von
Satzen, die in die Sprache des Patienten ubersetzt sind. Dies ermoglicht es dem Therapeuten mit
dem auslandischen Patienten zu kommunizieren und somit die Behandlung viel schneller und
einfacher auszufuhren. Zur einfachen Handhabung ist Little Physio in mehrere Kapitel wie
Empfang, Massage, Ubungen, Lymphdrainage etc. eingeteilt. Somit lasst sich der benotigte Satz viel
einfacher und schneller finden. Um das Buch zu erganzen, haben Sie die Moglichkeit, sich die
LittlePhysio-App zuzulegen. Die App ist die Audio-Version des Buches und ermoglicht es, die Satze
einfach per Fingerklick uber das Handy in der Zielsprache abzuspielen. Apps sind sowohl im Google-
PlayStore fur Android Handy und Tab als auch im AppStore von Apple fur iPhone und iPad
erhaltlich.
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ReviewsReviews

Absolutely essential read publication. It is amongst the most incredible book i have study. Your lifestyle period will be convert when you full reading this
ebook.
-- Dr . Mea g ha n Str eich V-- Dr . Mea g ha n Str eich V

Very useful to any or all group of men and women. I am quite late in start reading this one, but better then never. You are going to like just how the blogger
publish this book.
-- K r istia n Na der-- K r istia n Na der
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