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Springer-Verlag KG Sep 2005, 2005. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der rasch
zunehmende Wissensstand auf dem Gebiet der angeborenen, unspezi- schen Immunität wird
laufend in einer Vielfalt ausgezeichneter Monographien fest- halten, in denen hervorragende
Wissenschafter ihr Fachgebiet zusammenfassen und eigene Forschungsergebnisse präsentieren.
Diese Sammelwerke setzen indessen zu ihrem Verständnis ein so hohes Maß an Spezialkenntnissen
voraus, dass sie einem - dizinisch-biologischen Standardwissen kaum zugänglich sind.
Lehrmaterial, das die Grundlagen zu diesem Gebiet der Immunologie zusammenhängend
vermittelt, fehlt hingegen zur Gänze. Das vorliegende Buch soll diese Lücke schließen. Ein Autor,
der sich die Aufgabe stellt, das Basiswissen über die Unspezi sche - munität und ihre Bedeutung in
der modernen Medizin zu formulieren und in ein - schlossenes Lehrkonzept zu fassen, sieht sich vor
allem drei grundsätzlichen Fragen gegenüber: an wen sind die Inhalte gerichtet, welches Wissen
wird vorausgesetzt, und welcher Wissensstand soll erreicht werden Zielgruppen dieser Darstellung
sind Studierende der Heilfächer Medizin, Phar- kologie und Pharmazie, aber auch solche der
Biologie, Biochemie, Molekularbiologie und Mikrobiologie, die ein übergreifendes Wissen zur
Medizin anstreben. Darüber hinaus mag das Buch auch für Postgraduierte von Nutzen sein, die ihr
Wissen auff- schen wollen und einen leicht fassbaren Übergang zu schwierigen Problemstellungen
in Klinik und Forschung...
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ReviewsReviews

Excellent electronic book and valuable one. We have read and so i am sure that i am going to likely to study again once more in the foreseeable future. I am
just happy to inform you that here is the very best book i have read during my personal lifestyle and might be he greatest book for possibly.
-- Brendan Wuckert-- Brendan Wuckert

A really awesome publication with perfect and lucid reasons. I was able to comprehended every thing using this published e pdf. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Prof. Patsy Blanda-- Prof. Patsy Blanda
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