Bases Neurofisiologicas Y Moleculares De La
Acupu
Eventually, you will totally discover a additional experience and achievement by spending more
cash. yet when? accomplish you recognize that you require to get those every needs later than
having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats
something that will lead you to comprehend even more a propos the globe, experience, some places,
similar to history, amusement, and a lot more?
It is your very own mature to take action reviewing habit. in the course of guides you could enjoy
now is Bases Neurofisiologicas Y Moleculares De La Acupu below.

Jung bleiben - ein Leben lang - Deepak Chopra
2003
Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde - H.
Evers 2013-03-12
Durch die exzellenten, zum Teil farbigen
Abbildungen werden die
anatomischenBeziehungen anschaulich
dargestellt, die Injektionstechnik pr{zise
angegebenund die m]glichen Komplikationen
sowie deren Behandlung besprochen.
Das AASM-Manual zum Scoring von Schlaf und
assoziierten Ereignissen - American Academy of
Sleep Medicine 2008-09-25
Das Buch dient als umfassendes und
maßgebliches Nachschlagewerk für die
Auswertung von Polysomnographien. Es
beschreibt standardisierte Messanordnungen,
die Platzierung der Elektroden sowie
Digitalisierungsparameter und stellt Richtlinien
auf, um nicht nur die verschiedenen
Schlafstadien, sondern darüber hinaus die
Wachphasen, die Atmung, Bewegungen und die
Herzfunktion während des Schlafes zu scoren.
Ein unentbehrliches Hilfsmittel sowohl für
technische Assistenten wie für Ärzte in der
Schlafmedizin.
Das große Buch der chinesischen Medizin - Ted
J. Kaptchuk 2010
Geschröpft und zur Ader gelassen - Roy Porter
2016-02-17
Geschröpft und zur Ader gelassen erkundet die
vielfältige, oftmals seltsame und manchmal
schauerliche Art und Weise, in der die Menschen
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über die Jahrhunderte hinweg versucht haben,
Krankheiten zu bekämpfen. Roy Porter, weltweit
einer der renommiertesten Medizinhistoriker,
verschafft uns mit profunder Sachkenntnis und
tiefgründigem Humor einen Überblick über die
Geschichte der Medizin.
Die Kunst des Heilens - Roy Porter 2003
Zwischen Leben und Tod Ein faszinierender
Aoeberblick A1/4ber fA1/4nf Jahrtausende
Medizingeschichte -- von der Steinzeit bis zum
New Age, von der Magie zur Molekularbiologie,
begeisternd geschrieben und begeistert
aufgenommen: ”Roy Porter ist ein brillanter
Triumph gelungen.Evening Standard" ”Eine
erstklassige EinfA1/4hrung in die Geschichte der
Medizin.The Times" ”Roy Porters MammutMedizingeschichte ist eine auAerordentliche
Leistung ... lebhaft und voller faszinierender
Information.Observer" ”Lehrbuch-Geschichte
der Spitzenklasse.Nature" ”Eine immens
unterhaltsame Erkundung von Medizin und
Geschichte. Von den JAgern und Sammlern bis
zur Herztransplantation wird ein Geflecht von
Ideen und Ereignissen gewoben, das nahtlos
Medizin, Philosophie, Wissenschaft und
Geschichte integriert. Ein verfA1/4hrerischer
Sog entsteht ... Die Prosa flieAt mA1/4helos, das
Material ist wohlorganisiert und in den
Anekdoten faszinierend ... Eine groAartige
LektA1/4re.British Journal of General Practice"
”Im Zentrum des nun deutsch vorliegenden
Werkes stehen das Denken, Wissen und Handeln
der A"rzte oder im weiteren Sinne Heiler;
durchgAngig wird die Aufmerksamkeit auf den
Kranken und die soziale Welt gelenkt, wird die
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Geschichte der Krankheit mit der Geschichte des
Kranken verbunden ... Fachliches Wissen
verbindet sich bei Porter mit einem Schreibstil,
der auch den Laien zu fesseln vermag und den
Fachmann A1/4berzeugt. Substanz und Humor
mA1/4ssen sich, das lAsst sich hier einmal
wieder eindrucksvoll nachvollziehen, keineswegs
widersprechen. Abbildungen ergAnzen und
vertiefen auf einleuchtende Weise den Text ...
Das ebenso gehaltreiche wie stimulierende Werk
von Roy Porter mAge viele Leser finden -- in der
medizinhistorischen Zunft wie in der
allgemeinen A-ffentlichkeit, auch unter
Patienten und ihren AngehArigen.Aus dem
Geleitwort von Prof. Dr. Dietrich von Engelhardt,
Institut fA1/4r Medizin- und
Wissenschaftsgeschichte, Medizinische
UniversitAt zu LA1/4beck" Porters
monumentales Buch verknA1/4pft in geschickter
Weise zwei AnsAtze der Medizingeschichte
miteinander. Zum einen stellen kurze,
prAgnante Portraits jene vielfAltigen
PersAnlichkeiten vor, deren Leistungen fA1/4r
die stetige Entwicklung der Medizin von
entscheidender Bedeutung waren. Zum anderen
gelingt es dem Autor zugleich, jede Phase dieser
komplexen Geschichte in ihren politischen,
sozialen und demographischen Rahmen zu
stellen. Dieser duale Ansatz spannt sich von den
Berichten A1/4ber die medizinische Praxis im
alten Griechenland, in China und in Indien
A1/4ber die arabisch-islamische Periode und das
Mittelalter hinweg bis zur Medizin der
Gegenwart. Trotz aller FaktenfA1/4lle ist dieses
gewichtige Werk aber so eloquent geschrieben,
mit so viel Stil, Einsicht und Humor, dass man es
kaum aus der Hand legen mag. Porter erweist
den heutigen (und den zukA1/4nftigen) A"rzten
wie der Fachgemeinschaft insgesamt einen
groAen Dienst, indem er die aktuelle
medizinische Landschaft in eine breite
historische Perspektive stellt. Sein Buch ist
spannendste Unterhaltung fA1/4r alle
(medizin)historisch Interessierten und
PflichtlektA1/4re fA1/4r all jene, die sich der
schweren Aufgabe gewidmet haben, die Ziele
der medizinischen TAtigkeit fA1/4r die Zukunft
neu zu definieren.
Evidence-based Public Health - Ansgar
Gerhardus 2010-01
Darf die Teilnahme an der Krebsvorsorge zur
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Pflicht werden? Müssen wir Übergewichtige zum
Abnehmen drängen? Gegen welche
Grippeformen sollen wir uns impfen lassen?
Public-Health-Maßnahmen haben zu vielen
gesundheitlichen Verbesserungen geführt. Aber
auch gut gemeinte Interventionen können
gesundheitliche Schäden hervorrufen, Teile der
Bevölkerung stigmatisieren oder Kosten
verursachen, die in keinem Verhältnis zum
Nutzen stehen. Probleme wie auch
Lösungsansätze aus dem Bereich Public Health
werfen gesundheitliche, ökonomische, ethische,
soziokulturelle und rechtliche Fragen auf.
Evidence-based Public Health hilft bei der Suche
nach Antworten: Anhand von Fallbeispielen wird
in diesem Buch gezeigt, wie von der
Formulierung des Gesundheitsproblems bis zur
Umsetzung der Maßnahmen alle Phasen
systematisch geprüft werden können. Das Buch
wendet sich an Studierende und Forscher im
Bereich der Gesundheitswissenschaften sowie
an Entscheidungsträger und Praktiker, die einen
Ansatz suchen, um Public-Health-Probleme
systematisch zu analysieren und geeignete
Interventionen planen zu können.
Das Normale und das Pathologische Georges Canguilhem 2012
Bildatlas der Akupunktur - Yu-Lin Lian
2013-02-25
Das schöpferische Universum - Rupert
Sheldrake 2009
Das Licht war früher auch mal schneller Michael Brooks 2009
Atlas der gastrointestinalen Bildgebung - Perry J.
Pickhardt 2009
Medizinische Mikrobiologie - Ernest Jawetz
2013-04-17
Die Autoren ließen sich bei der Vorbereitung
dieses Lehrbuchs von der Absicht leiten,
diejenigen Gebiete der medizinischen
Mikrobiologie kurz, exakt und in ihrem
gegenwärtigen Stand darzustellen, die für die
klinischen Infektionskrankheiten und ihre
Chemotherapie von besonderer Bedeutung sind.
Das Buch wendet sich in erster Linie an
Medizinstudenten sowie an die Ärzte im
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Krankenhaus und in der Praxis. Da jedoch in den
letzten Jahren die Notwendigkeit für ein klares
Verständnis der mikrobiologischen
Grundtatsachen als Folge bedeutender
Entwicklungen auf dem Gebiet der Biochemie,
der Virologie und der Chemotherapie sowie auf
weiteren Gebieten, die die Medizin direkt
beeinflussen, gestiegen ist, wurde ein
wesentlicher Teil des Lehrbuchs auf die
Darstellung dieser grundlegenden
Beobachtungen verwendet. Nach Aufnahme
dieser Abschnitte wird sich das Lehrbuch wahr
scheinlich auch für die Einführung von
Studenten in den mikro biologischen Kurs als
brauchbar erweisen. Im allgemeinen wurde auf
methodische Einzelheiten und die Darstel lung
umstrittener Gebiete des Fachs verzichtet.
Ferner sind die Autoren für jeden Ratschlag und
jede Kritik dankbar. Die alle zwei Jahre fällige
Neubearbeitung dieses Buches kann so den
jeweiligen Wissensstand der medizinischen
Mikro biolo gie berücksichtigen. San Francisco,
ERNEST JAWETZ Juli 1962 JOSEPH L.
MELNICK EDW ARD A. ADELBERG III
Inhaltsverzeichnis Kapitell Die Welt der
Mikroben 1 Kapitel 2 Cytologie der Bakterien 7
Optische Methoden 7 Zellstruktur 8
Färbeverfahren . 18 Morphologische
Veränderungen während der Vermehrung. 20 23
Kapitel 3 Bakterienstoffwechsel 23 I.
Allgemeines II. Katabole Reaktionen, die bei der
Chemosynthese beteiligt sind 27 III. Zur
Chemosynthese befähigte Organismen 32 IV.
Lagerung und Verwendung der Energie.
Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart Rahel Uhlenhoff 2011-01-01
HauptbeschreibungWaldorfpndagogik,
anthroposophische Medizin, biologischdynamische Landwirtschaft und ethischAkologisches Bankwesen leisten gern
konsumierte sowie gelegentlich gewrdigte
Gesellschaftsbeitrnge und bilden mit diesen im
Kontext der Alternativkultur eine Bewegung: die
anthroposophische Bewegung. Wenig bekannt
sowie geschntzt ist bislang jedoch, dass neben
dieser pluralen Bewegung auch eine Affentliche
Gesellschaft existiert: die Anthroposophische
Gesellschaft. Und heute zunehmend zitiert, aber
kaum kanonisch rezipiert ist die
Inspirationsquelle beider, Rudolf Steiners
Philosophie vom Menschen: die
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Anthroposophie.Rudolf Steiner hat die
Anthroposophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts
zunnchst als Philosophie formuliert, dann zu
ihrer Pflege eine Gesellschaft gegrndet und
schlielich aus dieser heraus berufspraktische
Anregungen gegeben. Die Akteure der
anthroposophischen Philosophie, Gesellschaft
und Bewegung blicken anlnsslich seines 150.
Geburtstagsjahres auf eine nunmehr 100-jnhrige
Wirkungsgeschichte zurck. Und die akademische
Esoterikforschung beginnt nun, die
Anthroposophie rckwnrts von den Praxisfeldern
ber die Gesellschaftsgeschichte bis zu ihren
Philosophiequellen zu erschlieen. Der
Sammelband Anthroposophie in Geschichte und
Gegenwart mAchte zu dieser jngst erAffneten
Debatte einen Beitrag zum Dialog zwischen
akademischer und anthroposophischer
Wissenschaft leisten. Er bietet Laien wie
Akademikern eine systematische Einfhrung in
Kontext, Genese, Idee und Wirkungsgeschichte
der anthroposophischen Philosophie,
Gesellschaft und ihren Praxisfeldern. "
Testimonien zum Corpus Hippocraticum:
Nachleben der hippokratischen Schriften
bis zum 3. Jahrhundert n. Chr - Ανάργυρος
Αναστασίου 1997
Das Corpus Hippocraticum stellt mit seinen
mehr als 60 Werken aus dem 5. und 4.
Jahrhundert vor Chr. die älteste abendländische
medizinische Literatur dar. Die hippokratischen
Schriften wurden seit der frühhellenistischen
Zeit von griechischen Autoren immer wieder
kommentiert und zitiert. Später finden sich
Zitate auch in der lateinischen und vor allem in
der arabischen Literatur.1997 und 2001
erschien der Teil II »Galen«. Im jetzt
vorgelegten Teil I dienen die Autoren aus dem 5.
Jahrhundert vor Chr. bis zum 3. Jahrhundert
nach Chr. als Quellen. Zusätzlich wurden
ausgewertet Caelius Aurelianus sowie die
spätantiken Kompilatoren Oreibasios, Aetios aus
Amida, Alexandros aus Tralleis und Paulos aus
Aiginia, weil sie auf ältere Quellen zurückgehen.
Molekulare Humangenetik - Tom Strachan
2005-05-12
Die vorliegende 3. Auflage der Molekularen
Humangenetik ist völlig neu überarbeitet - unter
Berücksichtigung der Entdeckungen, die im
Zuge und in der Folge des Human Genome
Project gemacht wurden. Die einführenden
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Kapitel (Teil I) beschreiben die Grundlagen wie
DNA-Struktur und -Funktion, Chromosomen,
Zellen und Entwicklung, Stammbaumanalysen
und grundlegende Techniken im Labor. In Teil II
werden die verschiedenen
Genomsequenzierungsprojekte und die dadurch
ermöglichten Einblicke in Organisation,
Expression, Variabilität und Evolution des
menschlichen Genoms gezeigt. Die Kartierung,
Identifizierung und Diagnose der Ursachen von
mendelnden und komplexen Krankheiten sowie
Krebs ist Schwerpunkt von Teil III. Der letzte
Teil gibt Ausblicke auf die funktionelle Genomik
und Bioinformatik, auf Tiermodelle und
Therapien. Das Buch soll eine Brücke bilden
zwischen den grundlegenden Lehrbüchern und
der Forschungsliteratur, sodass auch
Interessierte mit relativ wenig
Hintergrundwissen zum Thema die neuesten
Forschungsergebnisse lesen und beurteilen
können.
Boletín bibliográfico bimestral - 1995
Biomechanik des Schwimmens - Klaus
Reischle 1988
Biomechanik, Schwimmsport, Sportschwimmen,
Sportunterricht, Training Schwimmtechnik,
Beobachtung, Wettkampf.
Stressbewältigung durch die Praxis der
Achtsamkeit - Jon Kabat-Zinn 2014-03-20
Papyrus Ebers - 1889
Pflegetheoretikerinnen und ihr Werk - Ann
Marriner-Tomey 1992-01
Die Heilkraft des Wassers - Masaru Emoto
2010-01
Embryologie - Keith L. Moore 2007
Transtorno de ansiedade e síndrome do pânico Marina Pereira Rojas Boccalandro
Ao longo de anos como psicoterapeuta e
pesquisadora dedicados ao estudo e tratamento
de pacientes com transtornos de ansiedade e
pânico, Marina Pereira Rojas Boccalandro, levou
em conta apenas a psicoterapia e o tratamento
medicamentoso sob o cuidado de médico
psiquiatra ou homeopático, mas, com sua
experiência, surgiu a importância de também
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utilizar a multidisciplinaridade no tratamento,
como exercícios físicos, cuidados nutricionais,
conhecimento do mito do Pã, entre outros. Com
o intuito de ajudar os portadores de ansiedade e
pânico, nasceu a ideia de um livro que unisse
uma equipe multidisciplinar que contribuísse
cada qual com seu conhecimento. Marina
conseguiu unir esses profissionais e assim surgiu
o livro Transtorno de ansiedade e síndrome do
pânico – uma visão multidisciplinar. Espera-se
que esta obra contribua para que mais
profissionais dedicados aos que sofrem desses
transtornos avancem em relação ao
entendimento de seu sofrimento e possíveis
modos de superação. Minha Editora, um selo da
Editora Manole
Scheintod im Denken - Peter Sloterdijk 2010
Auge und Gehirn - David H. Hubel 1989-01
Atlas der Anatomie - Richard L. Drake 2009
Physiotherapie in der
Traumatologie/Chirurgie - 2016-05-25
Lernen Sie die Arbeit in der Traumatologie und
der chirurgischen Intensivstation kennen. Mit
diesem physiolehrbuch haben Sie alle wichtigen
Inhalte für die Fächer Traumatologie und
Chirurgie während der
Physiotherapieausbildung parat. Dieses Buch
bietet eine Übersicht zu Heilungsstadien,
Untersuchungen, präventiven und
therapeutischen Maßnahmen mit Fallbeispielen
und zahlreichen Bildern. Neu in der Auflage ist
beispielsweise die postoperative Atemtherapie
bei Intensivpatienten. Ob Patienten mit
Frakturen, Luxationen, Amputationen oder
anderen Verletzungen, mit diesem Wissen sind
sie bei Ihnen in sicheren Händen.
Immunologie - Charles Janeway 1997
Die Immunologie hat sich in den letzten 25
Jahren geradezu explosionsartig entwickelt.
Neben einer FA1/4lle an Details sind dabei auch
grundlegende Prinzipien aufgedeckt worden, die
ein A1/4bergreifendes VerstAndnis der
komplexen Immunfunktionen und
Abwehrmechanismen ermAglichen. Die
vollstAndig A1/4berarbietete zweite Auflage
dieses enorm erfolgreichen Lehrbuches
vermittelt nicht nur den aktuellen Stand des
Wissens, sondern liefert dem Leser auch den
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Rahmen, um neue Forschungsergebnisse
einordnen und ihre Bedeutung beurteilen zu
kAnnen. Die didaktisch brillante Darstellung
wird unterstA1/4tzt durch Hunderte von
vierfarbigen Graphiken, die immunologische
Konzepte und Prozesse anschaulich und leicht
nachvollziehbar machen. Der Schwerpunkt des
Buches liegt auf der Biologie des Immunsystems,
also auf den genetischen, molekularen und
zellulAren Mechanismen sowie den
Entwicklungs- und Lernprozessen, die seiner
Funktion zugrunde liegen. Aber auch Themen
wie AIDS, Allergien, Autoimmunerkrankungen
und Krebs werden ausfA1/4hrlich behandelt, und
es gelingt den Autoren in beeindruckender
Weise, physiologische und pathologische
Aspekte zu integrieren.
Sobotta, Atlas der Anatomie Band 2 - Friedrich
Paulsen 2017-08-21
Tierphysiologie - David J. Randall 2002
Ödeme und Lymphdrainage - Ulrich Herpertz
2020-12-09
Das etablierte Lehrbuch zu sämtlichen
Ödemkrankheiten Hinter dem naheliegenden
Erstbefund verbergen sich oft komplexe
differenzialdiagnostische und therapeutische
Fragen. Experte Ulrich Herpertz liefert Ihnen
hier in der bereits 6., aktualisierten Auflage
gesicherte Antworten. Der Inhalt umfasst die
komplette Lymphologie inklusive der
Entstauungstherapie. Leicht verständlich
verknüpft der Autor pathophysiologische
Zusammenhänge mit charakteristischen
Symptomen. Mit diesem Wissen diagnostizieren
Sie Ödeme sicher und finden die jeweils
optimale Therapie - Grundlage für eine
erfolgreiche Behandlung aller Ödemkrankheiten.
Die Abfolge der Manuellen Lymphdrainage leicht nachvollziehbar dargestellt. Besonders
ausführliche Informationen und Anleitungen
erhalten Sie zu den Prinzipien einer
differenzierten Diuretikatherapie. Die
Griffreihenfolgen der Manuellen Lymphdrainage
werden dabei schematisch leicht nachvollziehbar
dargestellt. Eindrucksvolle klinische
Farbabbildungen schärfen zusätzlich Ihren Blick
für Details. Ärzte und lymphologisch tätige
Physiotherapeuten finden hier optimales
Fachwissen für die bestmögliche Betreuung
bases-neurofisiologicas-y-moleculares-de-la-acupu

Ihrer Patienten.
OrganisationsEthik - Andreas Heller 2003
Animal Behavior: Das Original mit
Übersetzungshilfen. Easy Reading Edition John Alcock 2006-08-10
John Alcocks Standardwerk Animal Behavior jetzt in Form eines völlig neuen Lehrbuchtyps,
der speziell für die Studiensituation im
deutschsprachigen Raum konzipiert wurde.* Das
erfolgreiche Lehrbuch Animal Behavior stellt die
verschiedenen Aspekte tierischen Verhaltens in
einen evolutionsbiologischen Rahmen. Es
behandelt die grundlegenden Mechanismen des
Verhaltens ebenso wie seine
stammesgeschichtlichen Ursachen und betont
die Bedeutung der Evolutionstheorie als
einigendes Element der unterschiedlichen
Teildisziplinen der Verhaltensbiologie. Wichtige
Konzepte werden sowohl an Wirbellosen wie an
Wirbeltieren verdeutlicht. Alcocks klarer und
engagierter Schreibstil macht es auch
Anfängern trotz der stark konzeptionellen
Ausrichtung des Werkes leicht, den Stoff zu
verstehen. Die nun vorliegende achte Auflage
des Standardwerkes wurde völlig neu
geschrieben. Zahlreiche Erkenntnisse aus
jüngster Zeit haben darin Eingang gefunden.
Verständnisfragen direkt an den entsprechenden
Textstellen regen dazu an, sich mit dem gerade
gelesenen Stoff auseinanderzusetzen. Die beiden
Kapitel über die Einflüsse von Vererbung und
Umwelt auf die Entwicklung wurden vereint, um
zu verdeutlichen, dass Entwicklungsprozesse
sowohl von genetischen als auch von
Umweltfaktoren abhängen. Der Autor führt dem
Leser immer wieder vor Augen, welche Rolle der
Überprüfung von Theorien und Hypothesen
zukommt und dass wissenschaftliche
Schlussfolgerungen immer nur vorübergehend
gültig sind. So werden in diesem Buch auch
kontrovers diskutierte und bisher ungelöste
Probleme angesprochen. * Von Studierenden der
Biowissenschaften wird heute erwartet, dass sie
im Laufe ihres Studiums englische Literatur
problemlos lesen und verstehen und schließlich
auch Forschungsergebnisse auf Englisch
kommunizieren können. Den Weg dorthin
bereitet der neu entwickelte Lehrbuchtyp Easy
Reading - Das Original mit Übersetzungshilfen.
So bietet die vorliegende Ausgabe von Animal
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Behavior in einem zusammen: den englischen
Originaltext deutsche Übersetzungshilfen in der
Randspalte deutschsprachige Verständnisfragen
/ Übungsaufgaben ein englisch-deutsches
Glossar deutsch- und englischsprachige
Kapitelzusammenfassungen und auf der Website
www.elsevier.de/alcock: eine Übersicht über die
im Buch erwähnten Arten (deutsch, englisch,
lateinisch) Internetlinks für Deutschland,
Österreich und die Schweiz Wesentlicher
Zusatznutzen der "Easy Reading"-Ausgabe ist,
das Lesen des englischen Grundtextes zu
erleichtern und in die spezielle wissenschaftliche
Terminologie einzuführen. Wer dieses Buch
durcharbeitet, steigert somit seine fachliche und
seine sprachliche Kompetenz zugleich. This new
edition of Animal Behavior has been completely
rewritten with coverage of much recent work in
animal behavior, resulting in a thoroughly up-todate text. Notable is the inclusion, for the first
time, of discussion questions embedded in the
text itself, rather than appended to the end of
each chapter. This format is designed to
encourage students to reflect on the material
they have just digested while also making it
easier for instructors to promote a problemsolving approach to the subject in their classes.
Another key organizational improvement is the
consolidation of what had been two separate
chapters on the genetic and environmental
influences on development. By combining this
material, the new Chapter 3 makes a stronger,
more tightly argued case for the view that
development is a truly interactive process
codependent on both genetic and environmental
factors. Like previous editions, the book shows
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how evolutionary biologists analyze all aspects
of behavior. It is distinguished by its balanced
treatment of both the underlying mechanisms
and evolutionary causes of behavior, and
stresses the utility of evolutionary theory in
unifying the different behavio
Diagnóstico topográfico em Neurologia - Peter
Duus 1989
Sobotta, Atlas der Anatomie Band 3 Johannes Sobotta 2017-08-21
Agrindex - 1978
Was die Seele wirklich ist - Francis Crick 1994
Einführung in die Epidemiologie - Ruth
Bonita 2013-01
In diesem von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) herausgegebenen Buch werden die
wichtigsten epidemiologischen Konzepte und
Methoden erklärt und an Beispielen
veranschaulicht: - Masszahlen der
Krankheitshäufigkeit - Durchführung und
statistische Auswertung epidemiologischer
Studien - Konzepte der Krankheitsverursachung
- Prävention, übertragbare Krankheiten Klinische Epidemiologie - Umwelt- und
Arbeitsepidemiologie - Public Health und
Gesundheitspolitik Das Lehrbuch geht besonders
ein auf die Stärken und Schwächen
epidemiologischer Studiendesigns und auf die
Anwendung epidemiologischer Forschung für
Public Health, Gesundheitsförderung und
Prävention. (Quelle: www.buchhandel.de).
Prinzipien der Neurologie - Raymond D. Adams
1999-01
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