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Wenn die Seele brennt
Überraschende Perspektiven  
im Umgang mit Krisen
2., überarbeitete Auflage. 176 Seiten.  
Softcover. 19,99 €. ISBN 978-3-86216-476-9

Dr. Christian Lüdke zeigt, wie man belastende Situationen überlegt angeht und 
meistert. Er unterstreicht dafür die Dinge, auf die wir Einfluss nehmen können: unser 
Denken und unsere Haltung zur Welt. Das Buch hilft dabei, die eigenen Gedanken so 
zu wandeln, dass sie zum Heilmittel werden. Wenn wir das Leben mit all seinen Höhen 
und Tiefen annehmen, können wir nur dazugewinnen. Dazu gehört auch, auf seine 
eigenen Gefühle zu hören und Vertrauen zu sich selbst aufzubauen. So geht man am 
Ende gestärkt aus Krisen hervor und begreift, wie diese uns tatsächlich in unserem 
Leben weiterbringen und sogar ganz wichtig für unsere persönliche Entwicklung sind.

Krisen gehören zum Leben. Dr. Christian Lüdke liefert 
neue, überraschende Perspektiven und Ideen für den Um-
gang mit Krisen, die den Lesern helfen, eigene Wege aus 
schwierigen Situationen heraus einzuschlagen.

Auch als eBook & Hörbuch erhältlich!

Lembke/Lüdke (Autoren), Pfohlmann (Illustratorin)
AusZeit… einfach mal abschalten!  
Cartoonkalender 2020
12 Monatsblätter mit zahlreichen Tipps und Ideen auf den Rückseiten.
UVP 19,99 €. ISBN 978-3-86216-563-6

humorvoll

informativ unterhaltsam

liebevoll
gezeichnet

Kein erhobener Zeigefinger, dafür viel Humor  
und sofort umsetzbare Tools – das zeichnet  
den AusZeit-Kalender 2020 aus. Die Cartoons 
auf der Vorderseite greifen typische Situationen 
humorvoll auf und laden zum Schmunzeln und 
zur Selbstreflexion ein. So findet jeder spielend 
leicht seine digitale Balance.



Bei Stella & Tom fliegen die Fetzen
Geschichten vom Streiten und Vertragen

136 Seiten. Hardcover. € 24,99.  
ISBN 978-3-86216-557-5

Wer hat Stella & Tom die Angst gemopst?
Geschichten, die Kinder stark machen
111 Seiten. Hardcover. € 24,99.  
ISBN 978-3-86216-385-4 

    Läuft mal  
     wieder nicht alles  
 glatt in der Schule  
          oder zu Hause?

   Ob Wut, Ärger oder Streit,  

Stella & Tom wissen, was zu tun ist –              

       denn sie haben einen  

    tierisch guten
tierisch guten Helfer!

Jetzt bestellen unterJetzt bestellen unter
www.medhochzwei-verlag.de/shop

Wir kennen es alle: Manchmal jagt ein Wort das andere 
und ehe man sich  versieht, ist ein handfester Streit im 
Gang. Doch nicht jeder Streit ist unnütz. Gerade Kinder 
müssen lernen, sich selbst zu behaupten und zu dis-
kutieren, um so wertvolle Erfahrungen zu machen. Das 

anschließende Vertragen will aber natürlich auch ge-
lernt sein. Durch die Geschichten aus „Bei Stella & 

Tom fliegen die Fetzen“ lernen Kinder, wie sie mit 
Streit umgehen, dass richtiges Streiten geübt 

sein will und wie wichtig Versöhnung ist.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut  
Dr. Christian Lüdke hat Geschichten für gera-
de diesen Zweck geschrie ben. Die Probleme 
der Figuren Stella, Tom und Mops Mampf-
red bieten die Gelegenheit, Kinder über ihre 
eigenen Sorgen sprechen zu lassen und 
erlebnisorientierte Lösungs fantasien zu ent-
wickeln – so wird spielerisch das seelische 
Immunsystem gestärkt.

Ängste sind ein fester Bestandteil jeder  
kindlichen Entwicklungsphase und Kinder lernen im 

Idealfall, wie sie  am besten mit diesen umgehen können. 

auch als eBooks  
    verfügbar



Fachbücher von   Dr. Christian Lüdke
                 Geschäftsführer der      TERAPON Consulting GmbH

Deutschland scheint sich immer mehr zu einem Land der seelisch 
Erschöpften zu entwickeln. Psychische Erkrankungen sind 
mittlerweile der häufigste Grund für unfreiwilliges vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Beruf. Burnout ist das Risiko, Depression die 
Diagnose. Grund ist die stressige Arbeitswelt. Daher ist es wichtig, 
dass Arbeitnehmer, aber auch Selbstständige und Betriebe sich 
mit diesem Thema befassen, um Burnout und Depression zu 
vermeiden. „Psycho-Infarkt“ bietet Lösungsvorschläge und soll 
vor allem Ratgeber und Hilfe sein, wie man selbst Psychostress im 
Beruf besser vorbeugen kann. 

Dieses Buch ist mehr als ein Kochbuch. Das Autoren-Ehepaar 
Kerstin und Christian Lüdke, beide erfolgreich im Bereich Gesund-
heitsprävention und Supervision tätig, hat in „Mahl Zeit für mich“ 
Kochrezepte versammelt, die zugleich Rezepte für ein erfülltes 
Leben im Hier und Jetzt sind. Ein Buch, das uns mit viel Wortwitz 
und Empathie dazu verführen will, Leben, Liebe und Arbeit à la 
carte zu genießen.

Psycho-Infarkt! 
Besser vorbeugen bei Psychostress im Beruf
170 Seiten. Softcover. 24,99 €. ISBN 978-3-86216-125-6 

Guten Tag, mein Name ist Hiob … 
Ein Ratgeber zum Überbringen schlechter  
Nachrichten in der Medizin 
136 Seiten. Softcover. 29,99 €. ISBN 978-3-86216-249-9 

Mahl Zeit für mich 
Leben > Lieben > Arbeiten. Rezepte für jede Lebenslage 
112 Seiten. Softcover. 19,99 €. ISBN 978-3-86216-192-8 

Schlechte Nachrichten gehören zu den Tatsachen des Lebens.  
Gerade Ärzte und Pflegepersonal müssen ihren Patienten regelmä-
ßig schlechte Nachrichten – also "Hiobsbotschaften" – überbringen. 
Doch wie können solche Botschaften souverän und empathisch 
vermittelt werden? Die gute Nachricht ist: Das Überbringen von 
schlechten Nachrichten kann man lernen. Neben praktischen Hand-
lungsanweisungen und sprachlichen Lösungsideen vermittelt dieses 
Buch auch die Kunst der ärztlichen Interaktion und Kommunikation 
und gibt Tipps für die ärztliche Selbstfürsorge.  
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