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Thieme Georg Verlag Aug 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Ein guter Grund
Anatomie zu bestehen: Der Taschenatlas Anatomie Innere Organe. Dieser 3-bändige Anatomie-
Klassiker bietet Dir einen anschaulichen Überblick über den Aufbau des menschlichen Körpers. Das
bewährte Konzept der Taschenatlanten aus kombinierter Text- und Bildseite ist ideal zum Lernen,
zur Prüfungsvorbereitung und auch zum Nachschlagen während des klinischen Studiums geeignet.
Konkrete klinische Hinweise im Text verknüpfen das Gelernte mit der aktuellen Praxis. Band 2:
Innere Organe - Eingängig und gut strukturiert wird der makroskopische Aufbau aller
Organsysteme beschrieben. - Mikroskopische Details werden - soweit zum Verständnis des
jeweiligen Organs notwendig - ergänzend hinzu geliefert. - Die Beschreibung der Topografie hilft bei
der räumlichen Zuordnung der verschiedenen Strukturen. - In Kombination mit der Erklärung der
Organfunktion und ihrer embryologische Entwicklung lassen sich viele anatomische
Zusammenhänge noch besser verstehen. - Zahlreiche schnittbildanatomische Darstellungen bieten
Dir darüber hinaus eine optimale Grundlage zur Interpretation von bildgebenden Verfahren - in der
aktuellen Auflage wurden hierzu beispielhaft einige CT- und MRT-Normalbefunde zum direkten
Vergleich mitaufgenommen. 352 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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