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Benninghoff Taschenbuch Anatomie
Das Lehrbuch erklärt Anatomie so, wie Sie es brauchen – vollständig, verständlich und ohne Umschweife, am Gegenstandskatalog orientiert und mit Fokus auf dem für Testate und Physikum relevanten Wissen. Zur Motivation, warum das Grundlagenwissen der Anatomie so wichtig ist, startet jedes Kapitel mit einem spannenden klinischen Fall, der einen Praxisbezug zur späteren Klinik herstellt. Auch in den Kapiteln weisen
Klinikkästen immer wieder auf die klinische Relevanz einzelner Themen hin. Damit wird die Anatomie, eine der ersten großen Hürden des Studiums, problemlos verständlich und anschaulich. Bereits seit der ersten Auflage greift das Lehrbuch die Anforderungen des ''Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin'' NKLM auf, der Fertigkeiten und Wissen für die spätere ärztliche Berufspraxis festlegt. Im Rahmen des
Masterplans Medizinstudium 2020 erhält der NKLM zukünftig noch mehr Gewicht und wird voraussichtlich Bestandteil der neuen Approbationsordnung. Bestens geeignet auch für Studierende der Zahnmedizin, durch das sehr ausführliche Kopf-Kapitel. Neu in der 2. Auflage: In der 2. Auflage wird das Lehrbuch um neue Abbildungen sowie ein neues Kapitel zum Einsatz bildgebender Verfahren in der Anatomie erweitert. Leserstimmen:
"Das Buch ist ein super Lehrbuch passend zum Sobotta-Atlas! ...Auch wenn man nicht mit den Sobotta-Atlanten lernt, bietet sich dieses Buch an, ...." "Sehr gute und bildliche Zusammenfassung. Für den Unterricht und zur Prüfungsvorbereitung absolut geeignet und vom Umfang her sehr vollständig." "...stellt das Sobotta-Anatomielehrbuch in der 1.Auflage einen umfassenden, für Studierende essentiellen, leicht
verständlichen und gut sowie ausreichend illustrierten Wegbegleiter für das Medizinstudium und evtl. sogar darüber hinaus dar"
Präparieren? Sobotta Präparieratlas! - Angepasst an die 24. Auflage Die Anatomie steht an, der Anatomie-Atlas und das Präparier-Besteck sind gekauft, das universitätseigene Präparierskript ist zur Hand - und ab gehts in den Präpariersaal. Aber halt - meinen teuren Atlas möchte ich nicht mitnehmen in den Präpariersaal, nur woher bekomme ich gute Abbildungen, die mir erklären, was ich am Körperspender wo genau sehe?
Hier hilft der Sobotta Präparieratlas weiter! In diesem handlichen Atlas sind alle für das Präparieren wichtigen Sobotta-Abbildungen zusammengestellt, überaus realisitätsnah, besonders detailliert wo nötig und zu speziellen Themen um echte Leichenfotos ergänzt. Das Präparierskript der Uni liefert die Anleitungen, der Sobotta Präparieratlas die Abbildungen dazu. Damit der gute Atlas zu Hause bleiben kann! Bilinguale
Ausgabe Deutsch-Englisch mit lateinischer Nomenklatur The dissection course is due? Then the new Dissection Atlas is a must-have! This convenient hands-on atlas compiles all essential anatomic images necessary for successful dissection. Spiral binding and firm, wipeable pages make the Dissection Atlas the ideal companion for the dissection lab – combinable with all other atlases or lecture notes. Particularly
detailed and realistic images make it easy to clearly recognise anatomic structures and, therefore, to master the real situation in the dissection lab. Ideally equipped for dissection class: Step by step:All body areas are bundled by chapter following the order in your course Layer by layer:Successive images allow effortless understanding of every single step in the dissection process For those who already study with
the Sobotta Atlas: The chapter division is consistent with that of our three-volume Sobotta Atlas of Human Anatomy which facilitates consulting your books for reinforced learning. In addition, the original image numbers from the Sobotta Atlas are provided with each image – retrieval guaranteed! Bilingual Edition German - English with Latin Nomenclature
Mit dem "Vorkurs Medizin" schnell fit fürs Medizinstudium! GUT: umfassende Wiederholung der Grundlagenfächer Mathematik, Chemie, Biochemie, Biologie und Physik, damit Sie gut vorbereitet dem Tempo der Vorlesungen folgen können. BESSER: das Buch knüpft an das Wissen aus der Oberstufe an und baut die naturwissenschaftlichen Grundlagen auf, die fürs Medizinstudium notwendig sind. So klappt der Start in die Vorklinik!
BASICS: schneller Einstieg garantiert: pro Thema eine übersichtliche Doppelseite, viele Abbildungen und die beliebte Zusammenfassung - und passend dazu Übungsfragen zu jedem Fach. Das sind Ihre Vorteile: das Wesentliche zum Thema in leicht verständlicher Form schnell fit für den Einstieg ins Medizinstudium alle Grundlagenfächer in einem Buch
Vom leicht Verständlichen/Bekannten zum Schwierigen/Unbekannten ...nach diesem, der heutigen Lernforschung entsprechenden Konzept ist Psychiatrie leicht verstehen - Heilpraktiker für Psychotherapie aufgebaut. Sie werden Schritt für Schritt an das komplexe Thema herangeführt. Abgedeckt ist die ganz Bandbreite der Psychiatrie - von Angst- und Esstörungen, über Affektive Störungen, Schizophrenie bis hin zu
Grenzbereichen der Psychiatrie wie z.B. Neurologische Erkrankungen. 150 einprägsame Fallgeschichten zu jedem Krankheitsbild machen die Inhalte "lebendig" und erleichtern das Lernen. Die typischen Symptome sind nach ICD-10 hervorgehoben. Illustrationen, Merkwörter und Gedächtnisstützen helfen Ihnen, sich das Gelernte dauerhaft zu merken.
Lernkarten
Human Anatomy for Artists
150 Einprägsame Fallgeschichten Zu Den Störungsbildern Der ICD-10
Gray's Basic Anatomy - E-Book
Sobotta Textbook of Anatomy - Bahasa Indonesia/Latin Edition
Almost every medical faculty possesses anatomical and/or pathological collections: human and animal preparations, wax- and other models, as well as drawings, photographs, documents and archives relating to them. In many institutions these collections are well-preserved, but in others they are poorly maintained and rendered inaccessible to medical and other audiences. This volume explores the changing status of anatomical collections from the early modern period to date. It is argued that anatomical and pathological collections are medically
relevant not only for future generations of medical faculty and future research, but they are also important in the history of medicine, the history of the institutions to which they belong, and to the wider understanding of the cultural history of the body. Moreover, anatomical collections are crucial to new scholarly inter-disciplinary studies that investigate the interaction between arts and sciences, especially medicine, and offer a venue for the study of interactions between anatomists, scientists, anatomical artists and other groups, as well as the display
and presentation of natural history and medical cabinets. In considering the fate of anatomical collections - and the importance of the keeper s decisions with respect to collections - this volume will make an important methodological contribution to the study of collections and to discussions on how to preserve universities academic heritage.
Mit der BASICS-Reihe schnell ans Ziel GUT - umfassender Einblick ‒ ausführliche Darstellung der klinisch-relevanten Leitungsbahnen von den Arterien und Venen bis zu Nerven und Lymphsystem. BESSER ‒ Fallbeispiele zum besseren Verständnis der Zusammenhänge und Vorbereitung für die nächste Prüfung: alle wichtigen IMPP-Inhalte sind drin. BASICS - schneller Einstieg garantiert: pro Thema eine übersichtliche Doppelseite, viele Abbildungen, systematische Darstellung der Leitungsbahnen in Tabellen und die beliebte Zusammenfassung. Ideal auch
für Physiotherapeuten!
"Darwin (1871) and many African folk legends before him [...] proposed a simple but powerful explanation for the large and elongated shape. Long necks allowed giraffe to outreach presumed competitors, particularly during dry-season bottlenecks when leaves become scarce; (Simmons and Scheepers). However, this old African folk legend which is still commonly taught in high schools, fails to explain, among other things, the size differences between males and females. Giraffe cows are up to 1.5 meters shorter than the giraffe bulls, not to mention the
offspring. The wide migration range of the giraffe and the low heights of the most common plants in their diet likewise argue against the dominant selection hypothesis. Also: 1) The fossil "links," which according to the theory should appear successively and replace each other, usually exist simultaneously for long periods of time. 2) Evolutionary derivations based on similarities rely on circular reasoning. 3) The giraffe has eigh t cervical vertebrae. Although the 8th vertebra displays almost all the characteristics of a neck vertebra, as an exception to the rule
the first rib pair is attached there. 4) The origin of the long-necked giraffe by a macromutation is, due to the many synorganized structures, extremely improbable. 5) Sexual selection also lacks a mutational basis and, what is more, is frequently in conflict with natural selection ("head clubbing" is probably "a consequence of a long neck and not a cause"; see also Mitchell et al. 2009). 6) In contrast to the thus-far proposed naturalistic hypotheses, the intelligent design theory is basically testable. 7) The long-necked giraffes possibly all belong to the same basic
type inasmuch as 8) a gradual evolution from the short-necked to the long-necked giraffe is ruled out by the duplication of a neck vertebra and the loss of a thoracic vertebra. 9) Chance mutations are principally not sufficient to explain the origin of the long-necked giraffe. 10) The intelligent design theory offers an adequate and satisfying solution to the problems and points to numerous "old" and new research projects. 11) Mitchell and Skinner present a good analysis of the selectionist problem; however, their phylogenetic hypotheses presuppose the
correctness of the synthetic evolutionary theory, and their claims of "intermediate forms" are unproven (similarly summary Part 2). Part 1 shows why Dawkins and Kutschera are wrong. The scientific facts speak for design."
With more than 1200 highly detailed drawings by András Szunyoghy, this book offers insights into the art and techniques of anatomy drawing
Mechanical Link
Sobotta Atlas of Anatomy, Package, 16th Ed. , English/Latin
Sobotta Dissection Atlas
Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen Band 1
Internal Organs
Vergleichende Evaluation sympathikolytischer Muskelübungen anhand psychometrischer und physiologischer Variablen

Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat Der Sobotta in der 23. Auflage ist zielgenau auf die Bedürfnisse von Studenten der Vorklinik zugeschnitten. Er fokussiert auf den Lernstoff, der für Testate und das Physikum wichtig ist. Atlas und Webangebot konzentrieren sich von Anfang an auf prüfungsrelevantes Wissen. Das neue Lernkonzept macht Lernen - Verstehen - Trainieren entschieden einfacher: Bildbeschreibungen betonen, worauf es bei den Bildern ankommt. Zusätzlich zeigen klinische Beispiele anatomische
Details im Gesamtkontext. Alle Zeichnungen wurden optimiert, die Bildbeschriftungen auf das Wesentliche reduziert.
“An engaging, compelling and disturbing confrontation with evil ...a book that will be transformative in its call for individual and collective moral responsibility." – Michael A. Grodin, M.D., Professor and Director, Project on Medicine and the Holocaust, Elie Wiesel Center for Judaic Studies, Boston University Human Subjects Research after the Holocaust challenges you to confront the misguided medical ethics of the Third Reich personally, and to apply the lessons learned to contemporary human subjects research. While it is
comforting to believe that Nazi physicians, nurses, and bioscientists were either incompetent, mad, or few in number, they were, in fact, the best in the world at the time, and the vast majority participated in the government program of “applied biology.” They were not coerced to behave as they did—they enthusiastically exploited widely accepted eugenic theories to design horrendous medical experiments, gas chambers and euthanasia programs, which ultimately led to mass murder in the concentration camps. Americans
provided financial support for their research, modeled their medical education and research after the Germans, and continued to perform unethical human subjects research even after the Nuremberg Doctors’ Trial. The German Medical Association apologized in 2012 for the behavior of its physicians during the Third Reich. By examining the medical crimes of human subjects researchers during the Third Reich, you will naturally examine your own behavior and that of your colleagues, and perhaps ask yourself "If the best
physicians and bioscientists of the early 20th century could do evil while believing they were doing good, can I be certain that I will never do the same?"
Benninghoff Taschenbuch Anatomie"Elsevier,Urban&FischerVerlag"
This atlas of pharmacology first deals with general aspects, such as formulation, absorption, distribution, & molecular mechanisms of action of medicinal agents. It then looks at various groups of medicinal agents with special emphasis on functional & therapeutic aspects. Attention is given less to the chemical properties of the medicinal agents than to their action on body functions & the therapeutic possibilities of their application.
Atlas of Human Anatomy
Ethical Transgressions and Anatomical Science during the Third Reich
in 4 Bänden
Eine Geschichte der Menschen mit Behinderung Dis/abled in 500-1620
Neurology Pocketcard Set
Histologie
Developed in the late ’70s by French osteopath Paul Chauffour, Mechanical Link is a gentle manual therapy that encourages the balance of tensions in the fascial system—that complex web of tissue that interconnects and affects all other body systems. It spreads throughout the body uninterrupted, providing physical stability while also allowing flexibility and mobility. Based on the principle that traumatic stress affects the interconnecting tissues of the body by
forming patterns of tension called lesions, Mechanical Link therapy has successfully treated fibromyalgia, migraines, asthma, and other conditions. Extremely popular in Europe, it is rapidly gaining adherents in North America. This book, complete with 44 black-and-white photographs and 20 color illustrations, is a comprehensive manual for diagnosing and treating patients. Mechanical Link therapy is guided by the body’s own wisdom about its unique needs. The
work stimulates to the body’s self-corrective responses, promoting normal mobility, tissue tone and posture. Mechanical Link brings tension into equilibrium and allows the body to return to optimal functioning ability, so all its systems can improve—including the immune system. Mechanical Link helps alleviate a range of illness, pain and dysfunction, including: •Fibromyalgia •Indigestion •Migraine Headaches •Premenstrual Syndrome •Asthma •Chronic Fatigue
•Motor-Coordination •Impairments •Chronic Neck and Back Pain •Central Nervous System •Disorders •Emotional Difficulties •Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ) •Stress and Tension-Related Problems •Orthopedic Problems
Eine Geschichte der Menschen mit Behinderung Dis/abled in 500 - 1620 Im Jahr 2013 waren in Mitteleuropa 12,7% der deutschsprachigen Bevölkerung Menschen mit sogenannter Behinderung, also mehr als jede zehnte Person. Dennoch wurden diese Menschen lange Zeit von der Geschichtsschreibung vergessen. Menschen mit Behinderung haben aber sehr wohl eine lange Geschichte, die sich auf ihre Gegenwart und ebenso auf ihre Zukunft auswirkt. In seinem
Buch Eine Geschichte der Menschen mit Behinderung. Dis/abled in 500 - 1620 zeichnet Robert R. Keintzel die Geschichte der Menschen mit Behinderung in Mitteleuropa vom Jahr 500 bis zum Jahr 1620 nach. Der Autor geht folgenden Fragen auf den Grund: Was ist eigentlich Behinderung? Gab es Behinderung zwischen 500 - 1620, und wenn ja, wie sah diese Behinderung aus? Welche bekannten Herrscher waren behindert? Wie nahmen die Wissenschaft, das
Rechtssystem, das Christentum und die Medizin das Phänomen der Behinderung wahr, und wie gingen sie mit Menschen mit sogenannter Behinderung um? Wie sah Medizin in dieser Zeit aus, und wie entwickelte sie sich? Wer wurde medizinisch behandelt, und wie gestaltete sich eine medizinische Behandlung früher im Vergleich zu heute? Wie sah die Gesellschaft von 500 - 1620 aus? Wurden alle Menschen in der historischen Gesellschaft gleichbehandelt und
medizinisch versorgt? Waren Menschen mit sogenannter Behinderung in dieser Zeit abled oder disabled? Welchen Einfluss hat die Geschichte der Menschen mit Behinderung auf unsere heutige Zeit? Viele Fragen, auf die der Autor in diesem Buch eine Antwort sucht.
Wer in Österreich Medizin oder Zahnmedizin studieren will, kommt um den MedAT nicht herum. Dieser gliedert sich in den BMS (Basiskenntnistest Medizinische Studien) mit den Fächern Biologie, Chemie, Physik und Mathematik und einen weiteren Teil, der kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (KFF), Textverständnis (TV) und sozial-emotionale Kompetenzen (SEK) abprüft. Sie bereiten sich gerade auf den BMS des MedAT-H oder MedAT-Z vor? Dann ist Band 1
unserer Lernskripte perfekt für Sie, denn er enthält alles, was Sie in den Fächern Biologie, Chemie (inkl. Biochemie), Physik und Mathematik wissen müssen. Die Inhalte orientieren sich am aktuellen Themenkatalog des MedAT. Keine Sorge, auch wenn Sie in dem einen oder anderen Fach kein Abitur oder keine Matura gemacht haben, mit diesem Skript können Sie sich optimal vorbereiten! Wir erklären jedes Fach so, dass Sie es verstehen. Den gesamten im
MedAT geforderten Stoff in leicht verständlicher Form mit vielen Tipps, Merksprüchen und Eselsbrücken. Hilfreiche Abbildungen, die den Inhalt noch einmal prägnant veranschaulichen. Für alle, die sich gezielt auf den kompletten MedAT vorbereiten wollen, gibt es ergänzend den Band 2 (KFF, TV, SEK). Die Lernpläne beider Werke sind perfekt aufeinander abgestimmt, sodass die Vorbereitungszeit in jedem Fall reichen wird! Dieses Lernskript ... ... erklärt den BMSStoff maßgeschneidert ... ist perfekt angepasst an die Tiefe und den Umfang des Stoffs ... bietet ausgefeilte Lernpläne ... ist ein unerlässliches Rundum-Package – all in one – für alle Maturanten und Abiturienten, die in Österreich Medizin studieren möchten! Neu in der 3. Auflage: Aktualisierungen und Ergänzungen nach dem aktuellen Themenkatalog und den letzten Prüfungsschwerpunkten
Like the Sobotta Atlas of Anatomy, this textbook guides students through the anatomy in a clear, structured manner that is easy to remember. Sobotta excels at comprehensibly explaining the fascinating world of anatomy and carries you safely through every test and your initial patient interactions. Clinical Cases: Presents a relevant practical medical case as it will be encountered during rotation Question time in the Surgery Room: Highlight how students can
gain valuable insights into a case by taking structured notes during the patient’s examination Clinical Remarks: Indicate functional and clinical aspects that help to identify a topic’s relevance and put it in context for subsequent patient diagnosis and treatment Skills Boxes: Provide a quick overview of competency-based study objectives, providing knowledge useful in exams and applicable to future professional practice Note Boxes: Highlight particularly
important exam knowledge to be retained throughout the book Interconnected Knowledge: Fosters contextualised learning by linking macroscopic anatomy, where relevant, to embryology
English Edition with Latin Nomenclature
The History of Medicine: A Very Short Introduction
Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat
Benninghoff Taschenbuch Anatomie
Current Catalog
Musculoskeletal System; Internal Organs; Head, Neck and Neuroanatomy; Muscles Tables
An accessible comprehensive approach to the anatomy and function of the fascial system in the body combined with a holistic.
Developed in response to student and faculty feedback worldwide, Gray’s Basic Anatomy is a concise, easy-to-read text known for its utility and clarity, relevant and accurate content, strong clinical focus, and interactive online features. Perfect for readers who need an efficient, high-yield anatomy text, the fully updated 3rd Edition covers the key anatomical concepts that students need to know, all superbly illustrated with full-color artwork. Using a progressive and accessible approach, it provides a practical foundation of
anatomical knowledge in a time-saving, highly understandable manner. Offers readable, concise and complete anatomy coverage with true-to-life illustrations and useful clinical examples Features fully revised and updated content throughout, including new non-binary information, equal coverage of male and female anatomy, and surface anatomy illustrations that reflect people of color. Integrates anatomy with current modes of imaging, clinical material, and surface anatomy. Includes a Conceptual Overview in each chapter
that introduces readers to basic concepts of that region—now supplemented by additional simplified schematic diagrams for key structures. Incorporates superb artwork that includes select views from the wider Gray’s family of texts. Contains updated classification of cranial nerves and new references to lymphatics associated with the central nervous system. Features outstanding electronic ancillaries, including a new bonus e-chapter on neuroanatomy essentials, an interactive surface anatomy tool, self-assessment
questions, additional clinical and PT cases, and more.
Angesichts der Tatsache, dass die Anzahl dokumentierter Stressfolgeerscheinungen stetig im Wachsen begriffen ist, stellt sich die Frage nach Kompensationsstrategien, die der Notwendigkeit von Psycho- und Pharmakotherapie vorbeugen. Entspannungsverfahren haben sich in der Vergangenheit als wirksamer Bestandteil solcher Strategien erwiesen. Durch ihre Anwendung kann eine Entspannungsreaktion induziert werden, welche das physiologische Gegenstück der Stressreaktion darstellt. Gerd Schnack hat in 2012 ein
Verfahren vorgeschlagen, welches die zentrale Rolle des Nervus vagus innerhalb dieses Geschehens betont, und die Stimulation vagaler Aktivität beabsichtigt. Ziel dieser Studie war es, die Wirksamkeit der Vagusmeditation nach Schnack zu evaluieren. Hierzu wurde sie anhand psychologischer und physiologischer Messergebnisse mit der Progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson verglichen. Im Ergebnis wurden durch beide Verfahren signifikante Mittelwertsänderungen erzielt, die Effektstärke der Vagusmeditation war
jedoch durchgehend ausgeprägter.
Against the backdrop of unprecedented concern for the future of health care, this i Very Short Introduction/i surveys the history of medicine from classical times to the present. Focussing on the key turning points in the history of Western medicine - such as the advent of hospitals and therise of experimental medicine - but also offering reflections on alternative traditions such as Chinese medicine, Bill Bynum offers insights into medicine's past, while at the same time engaging with contemporary issues, discoveries, and
controversies.
Analysen zur Physik der Macht
Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists
Towards an Understanding of Tinnitus Heterogeneity
Eine Wirksamkeitsstudie zur Vagusmeditation nach Schnack
What Do We Really Know? ; Testing the Theories of Gradualism, Macromutation, and Intelligent Design ; a Scientific Treatise
9 Tabellen
Publisher's Note: Products purchased from 3rd Party sellers are not guaranteed by the Publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product. The gold standard thoracic surgery reference for 45 years, Shields’ General Thoracic Surgery remains your #1 resource for comprehensive coverage of both open and endoscopic surgical techniques, with commentary from more than 150 global experts in the field. This two-volume masterwork covers all facets of thoracic disease, enhanced
with dynamic audio and visual content, colorful graphics, and an authoritative analysis of the world’s literature and electronic data – making this 8th Edition the most extensive and concise collection of practical, complete information available for today’s busy clinician.
Der Tagungsband widmet sich den Bedeutungsverschiebungen, Umbrüchen, Geltungsverlusten und -gewinnen im Zusammenspiel unterschiedlicher Wahrnehmungen von einer "Natur" guten Herrschens. Im Zentrum stehen die in vormodernen Gesellschaften ausgeprägten Strategien zur Legitimierung bzw. Delegitimierung politischer Amtsträger anhand wiederkehrender, als "natürlich" konzipierter Kriterien der Herausgehobenheit und Führungsqualifikation.
Of the many medical specializations to transform themselves during the rise of National Socialism, anatomy has received relatively little attention from historians. While politics and racial laws drove many anatomists from the profession, most who remained joined the Nazi party, and some helped to develop the scientific basis for its racialist dogma. As historian and anatomist Sabine Hildebrandt reveals, however, their complicity with the Nazi state went beyond the merely ideological. They progressed through gradual stages
of ethical transgression, turning increasingly to victims of the regime for body procurement, as the traditional model of working with bodies of the deceased gave way, in some cases, to a new paradigm of experimentation with the “future dead.”
Comprehensive, unique and completely indispensable, the extraordinary Atlas of Human Anatomy features: User-friendly presentation,Up-to-date Medical Imaging using radiographs, ultrasound, CT scans and MRI images,Clinical Infotext,Skills Information including injection sites, sites for drawing blood, nerve block sites, and emergency procedures (airway obstructiuon, central line),Colour-coded Graphics,Muscle Addendums
Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen Band 2
Human Subjects Research after the Holocaust
Psychiatrie Leicht Verstehen Heilpraktiker Für Psychotherapie
Sobotta Anatomy Textbook
MedAT Humanmedizin/ Zahnmedizin - Band 1
Kurzlehrbuch Embryologie
The 25th anniversary edition of Frank H. Netter, MD’s Atlas of Human Anatomy celebrates his unsurpassed depiction of the human body in clear, brilliant detail – all from a clinician’s perspective. With its emphasis on anatomic relationships and clinically relevant views, this user-friendly resource quickly became the #1 bestselling human anatomy atlas worldwide, and it continues to provide a coherent, lasting visual vocabulary for understanding anatomy and how it applies to medicine today. Dr. Netter brought the hand of a master medical illustrator, the brain of a physician and the soul of an artist to his illustrations of the human body, and his work continues to teach and inspire. "One of the leading
human anatomy textbooks has just turned 25 and it’s better than ever." Reviewed by Physiopedia, Apr 2015 View anatomy from a clinical perspective with hundreds of exquisite, hand-painted illustrations created by pre-eminent medical illustrator Frank H. Netter, MD. Join the global community of healthcare professionals who rely on Netter to optimize learning and clarify even the most difficult aspects of human anatomy. Comprehensive labeling uses the international anatomic standard terminology, Terminologia Anatomica, and every aspect of the Atlas is reviewed and overseen by clinical anatomy and anatomy education experts. Consulting Editors include: John T. Hansen, PhD; Brion Benninger,
MD, MS; Jennifer Brueckner-Collins, PhD, Todd M. Hoagland, PhD, and R. Shane Tubbs, MS, PA-C, PhD. Leverage the Netter "visual vocabulary" you learned in school to grasp complex clinical concepts at a glance. Explore additional unique perspectives of difficult-to-visualize anatomy through all-new paintings by Dr. Carlos Machado, including breast lymph drainage; the pterygopalantine fossa; the middle ear; the path of the internal carotid artery; and the posterior knee, plus additional new plates on arteries of the limbs and new radiologic images. Master challenging structures with visual region-by-region coverage -- including Muscle Table appendices at the end of each Section. Access the full
downloadable image bank of the current Atlas as well as additional Plates from previous editions and other bonus content at NetterReference.com. [*Your Registered User License allows for the creation of presentations for your individual, personal use which you can present in small group settings of 10 or fewer people. It also permits registered student users to include images in posters at scientific conferences as long as proper citation is included. Complete Registered User License as well as contact information for Institutional sales can be found at www.NetterReference.com.]
Sobotta - More than just an Atlas: Learn, Understand and Test your Knowledge Volume 2 of the Sobotta Atlas introduces students and professionals alike to the human body’s Internal Organs, providing in-depth anatomical illustrations granting fascinating insights. The 16th edition introduces the brand new Sobotta Study Loop. A deeper focus on clinical relevance and actively supporting students prepare for medical exams makes the Sobotta - Atlas of Anatomy more relevant than ever. In 1,300 pages the atlas offers even more insights into the human body, 500 new exam questions to help consolidate learning and support exam preparation, as well as, a guiding hand to medical students new to the
subject. Discover its new didactic backbone: the Sobotta Study Loop Overview: Dive into each chapter via an introduction, where crucial information is highlighted Up-to-date Topic Highlights: Enables medical students to reflect on the knowledge they will have gained by the end of the chapter – in terms of anatomical structure and function Clinical Relevance: Typical medical case histories actively support the transfer of theoretical knowledge into practical application during rotation Dissection Tips: Experts present valuable hints and practical know-how on human dissection - great practice for the dissection lab The Anatomy Figures: Key anatomical terminology and facts are further highlighted in
bold in both legends and captions Practice Exam Questions: Typical oral exam test cases enable the student to gain confidence through practicing options Due to completely new anatomical illustrations focusing in-depth on Inner Organs Vol.2 provides insights to specialists, e.g. Inner Medicine, Gastroenterologist
Anatomie: Der Benninghoff" für unterwegs! Anatomie ist in der Vorklinik ein schwieriges Fach. Für alle, die Anatomie nicht nur pauken, sondern auch verstehen wollen, ist das Benninghoff Taschenbuch Anatomie" genau die richtige Wahl! Zuverl ssig, vollst ndig und anschaulich vermitteln die didaktisch aufbereiteten Texte Ihnen alles Wichtige rund um die Anatomie. Angelehnt an den gro en Benninghoff, ist es ideal zur Prüfungsvorbereitung oder als Begleiter für den Pr parierkurs geeignet. Die zahlreichen Abbildungen erm glichen Ihnen eine r umliche Vorstellung der Strukturen und erleichtern Ihnen so den Zugang zur Anatomie. Klinische Hinweise schlagen die Brücke
zwischen der Anatomie als Grundlagenfach und der klinischen Praxis. Ideal zum Wiederholen, Auffrischen und schnellen Lernen kommen Sie mithilfe des Taschenbuchs ganz leicht durch alle Testate und durchs Physikum! Das erwartet Sie in Benninghoff Taschenbuch Anatomie": Alles drin: alle wesentlichen Fakten zur gesamten makroskopischen Anatomie So wird s anschaulich: über 500 Abbildungen mit allen wichtigen Strukturen Lernhilfen: viele Merkek sten Bezug zur Praxis: viele Klinikk sten
Sobotta - More than just an Atlas: Learn, Understand and Test your Knowledge Discover the core title of the Sobotta family: the Atlas for students and professionals alike Presented in a practical package combining all three atlas volumes, covering the entire regional anatomy of the human body, as well as, a study book containing Tables of Muscles, Joints and Nerves. The 16th edition introduces the brand new Sobotta Study Loop. A deeper focus on clinical relevance and actively supporting students prepare for medical exams makes the Sobotta - Atlas of Anatomy more relevant than ever. In 1,300 pages the atlas offers even more insights into the human body, 500 new exam questions to help consolidate
learning and support exam preparation, as well as, a guiding hand to medical students new to the subject. Discover its new didactic backbone: the Sobotta Study Loop Overview: Dive into each chapter via an introduction, where crucial information is highlighted Focused Topic Highlights: Enables medical students to reflect on the knowledge they will have gained by the end of the chapter - in terms of anatomical structure and function Clinical Relevance: Typical medical case histories actively support the transfer of theoretical knowledge into practical application during rotation Dissection Tips: Experts present valuable hints and practical know-how on human dissection - great practice for the dissection
lab The Anatomy Figures: Key anatomical terminology and facts are further highlighted in bold in both legends and captions Practice Exam Questions: Typical oral exam test cases enable the student to gain confidence through practicing options
Shields' General Thoracic Surgery
including NetterReference.com Access with Full Downloadable Image Bank
BASICS Anatomie - Leitungsbahnen
Bilingual Edition
Chemie für Mediziner
CompactLehrbuch Anatomie

Das Buch EKG für den Rettungsdienst und Notfallmedizin ist genau auf die Bedürfnisse des Rettungsdienstes abgestimmt und richtet seinen Fokus auf die präklinische Notfallmedizin. Leicht verständlich erklärt es Ihnen sowohl allgemein gültige Grundlagen als auch tiefgreifende Zusammenhänge zur Interpretation von pathologischen EKGs sowie zum Erkennen der häufigsten Krankheitsbilder und Rhythmusstörungen. So begleitet Sie das Buch Schritt für Schritt vom Einfachen zum
Komplexen und ist deshalb für alle Ausbildungsstufen im Rettungsdienst geeignet. Lernziele am Beginn jedes Kapitels erklären Ihnen, was warum gelernt werden soll. Am Kapitelende sorgen eine Zusammenfassung und Wiederholungsfragen, die jeweils in ''Basic'' und ''Advanced'' unterteilt sind, für die Vertiefung des Gelernten. Praxistipps und zahlreiche Abbildungen sowie EKG-Beispiele stellen den Bezug zur Praxis her und bereiten Sie auf den nächsten Einsatz vor. Zahlreiche
Übungsfälle mit ausführlich kommentierten Lösungen ermöglichen praktisches Üben und veranschaulichen Inhalte.
Tinnitus is the perception of a sound when no external sound is present. The severity of tinnitus varies but it can be debilitating for many patients. With more than 100 million people with chronic tinnitus worldwide, tinnitus is a disorder of high prevalence. The increased knowledge in the neuroscience of tinnitus has led to the emergence of promising treatment approaches, but no uniformly effective treatment for tinnitus has been identified. The large patient heterogeneity is
considered to be the major obstacle for the development of effective treatment strategies against tinnitus. This eBook provides an inter- and multi-disciplinary collection of tinnitus research with the aim to better understand tinnitus heterogeneity and improve therapeutic outcomes.
Das Arbeitsbuch bietet Ihnen mehr als 160 hochqualitative anatomische Abbildungen zum Beschriften. Ergänzend zu den wichtigsten anatomischen Strukturen vermitteln Ihnen Übungsaufgaben wichtige physiologische Prozesse zu den jeweiligen Organsystemen. So setzen Sie sich mit den Abbildungen intensiver auseinander, als wenn Sie sich fertig beschriftete Bilder in einem Lehrbuch ansehen. In den Tabellen auf der gegenüberliegenden Seite tragen Sie die Fachbegriffe ein, in
Deutsch und in lateinischer Fachbezeichnung. So können Sie einen größeren Lernerfolg für sich verbuchen. Übersichtlicher Aufbau: Auf der linken Seite finden sich die zu beschriftenden Zeichnungen, auf der rechten gegenüber liegenden Seite Tabellen, in denen die Lösungen eingetragen werden. Kurze vertiefende Texte und weitere Lernaufgaben zum Thema komplettieren das Buch. Vielseitig einsetzbar: Kompatibel mit den gängigen Lehrbüchern für Pflege- und
Gesundheitsberufe. Plus für Auszubildende: Lösungsteil im Buch. Ideal auch zur Prüfungsvorbereitung und dem Erlernen der wichtigsten Fachbegriffe. Neu in der 3. Auflage: Zusätzliche Übungsaufgaben und Lösungen integriert.
Mit diesen Lernkarten bereiten Sie sich spielerisch auf Testate und Prüfungen in der Histologie vor. Eine exemplarische, mögliche Prüfungsfrage auf jeder Karte hilft Ihnen, sich mit der Prüfungssituation vertraut zu machen. Die Antwort zur Frage finden Sie auf der jeweiligen Kartenrückseite. In Kästen sind klinische, histologisch und funktionelle Zusammenhänge komprimiert dargestellt. Wichtige Begriffe und Strukturen sind zur besseren Orientierung hervorgehoben. Ideal zum
Lernen allein oder in der Gruppe. Neu in der 7. Auflage: Einige Karten zur histologischen Differentialdiagnose schulen Sie, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen.
EKG für Rettungsdienst und Notfallmedizin
Taschenbuch Anatomie
Fundamental Principles, Theory, and Practice Following an Osteopathic Approach
Natur und Herrschaft
Atlas of Human Anatomy, Professional Edition E-Book
The Fate of Anatomical Collections
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Sobotta - MEHR ALS EIN ATLAS Anatomie lernen macht Spaß! Wer Strukturen am Präparat erkennt, Zusammenhänge versteht und den Überblick behält, überzeugt im Studium und hat die Klinik fest im Blick. Der Sobotta-Atlas bietet naturgetreue Abbildungen in höchster Qualität, gezeichnet nach echten Präparaten. Das garantiert die beste Vorbereitung auf Präparierkurs und Testat! Sobotta setzt den Fokus auf das Wesentliche - und ist dabei absolut vollständig. Jede noch so kleine
Struktur ist nach neuestem Wissensstand aufbereitet und im Atlas zu finden. Prüfungsrelevante Themen und Beispielfragen aus mündlichen Anatomieprüfungen zeigen, worauf es im Studium ankommt. Der Sobotta-Atlas ist der optimale Lernatlas für das Studium, vom ersten Semester bis in die klinischen Semester. Fallbeispiele zeigen den Weg und schulen das klinische Verständnis. Klinische Themen und Exkurse in die Funktionelle Anatomie motivieren und geben wertvolle Informationen
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Read Online Benninghoff Taschenbuch Anatomie
für die spätere ärztliche Tätigkeit. Sobotta – über 100 Jahre Erfahrung in 25 Auflagen – durch tausende einzigartige anatomische Abbildungen erfolgreich. Warum macht der Sobotta Atlas Anatomie Lernen so einfach? Sie haben immer den Überblick, weil jedes Kapitel am Anfang die wichtigen Themen zusammenfasst und das „Warum“ an einem konkreten klinischen Fall erklärt, der den Bezug zur Praxis herstellt. Sie verstehen die Anatomie, weil der Atlas Sie Schritt-für-Schritt an die
Anatomie heranführt. Verschiedene Bildtypen zeigen die Anatomie aus allen Blickwinkeln: Realitätsnahe und detailgetreue anatomische Illustrationen für vertiefende Einblicke, Schemazeichnungen für funktionelle Zusammenhänge, Fotos zur Oberflächenanatomie, Orientierungsskizzen sowie Aufnahmen aus Bildgebenden Verfahren sorgen für maximales Verständnis der anatomischen Strukturen. Sie lernen gezielt, weil der Fokus auf den prüfungsrelevanten Aspekten liegt. Sie üben, weil Sie
zu jedem Kapitel exemplarische Fragen aus einer mündlichen Anatomieprüfung bearbeiten können. Sie wenden Ihr Wissen an, weil Sie immer in Bezug zu konkreten klinischen Beispielen lernen. Zusätzlich erhalten Sie hilfreiche Präparier-Hinweise. Im Sobotta-Atlas werden Sie auch später in der Klinik immer wieder nachschlagen - ein Medizinerleben lang!
Die Anatomie in der Tasche! Der „kleine Benninghoff" – Taschenlehrbuch und Repetitorium in einem und reduziert auf das studentisch relevante Wissen: Perfekt zum Absolvieren des Präparierkurses und Bestehen der Testate. Anatomie ist in der Vorklinik ein schwieriges Fach. Für alle, die Anatomie nicht nur pauken, sondern auch verstehen wollen, ist das „Benninghoff Taschenbuch Anatomie" genau die richtige Wahl! Zuverlässig, vollständig und anschaulich vermitteln die didaktisch
aufbereiteten Texte alles Wichtige zur Anatomie. Angelehnt an den großen Benninghoff, ist es ideal zur Prüfungsvorbereitung oder als Begleiter für den Präparierkurs geeignet. Die zahlreichen Abbildungen ermöglichen Ihnen eine räumliche Vorstellung der Strukturen und erleichtern Ihnen so den Zugang zur Anatomie. Klinische Hinweise schlagen die Brücke zwischen der Anatomie als Grundlagenfach und der klinischen Praxis. So kommen Sie ganz leicht durch alle Testate und durchs
Physikum! Das erwartet Sie in „Benninghoff Taschenbuch Anatomie": Alles drin: alle wesentlichen Fakten zur gesamten makroskopischen Anatomie So wird ́s anschaulich: über 500 Abbildungen mit allen wichtigen Strukturen Lernhilfen: viele Merkekästen Bezug zur Praxis: viele Klinikkästen Ideal zum Wiederholen, Auffrischen und schnellen Lernen! Neu in der 3. Auflage: Aktualisiert und mit neuen Abbildungen.
Berbeda dari buku-buku anatomi lainnya, buku ini fokus pada relevansi pengetahuan dan untuk pemeriksaan, dan menawarkan gabungan yang optimal dari teks pembelajaran yang jelas terstruktur, dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang menarik dan diagram yang jelas. - Setiap bab dimulai dengan kasus klinis yang menarik dari relevansi praktis untuk di klinik nanti. - Sesuai dengan Kompetensi Nasional Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi.
Sobotta Lehrbuch Anatomie
Anatomy Trains
In Pflege- Und Gesundheitsberufen
Pocket Atlas of Pharmacology
The Anatomy of Murder
The Evolution of the Long-necked Giraffe (Giraffa Camelopardalis L.)
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