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By Vater, Jens, Lars Töpfer und Markus Boldte:

Urban & Fischer in Elsevier, 17.09.2013., 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. 159 S. ORIGINAL
EINGESCHWEIßT; INCL. RECHNUNG. BASICS Anästhesie liefert einen umfassenden Einblick - von den
physiologischen und pharmakologischen Grundlagen über die Allgemeinanästhesie bis zur
Regionalanästhesie. Außerdem: Die wichtigsten Themen der Intensivmedizin und
Schmerztherapie.Die BASICS sind perfekt geeignet, um sich in ein Thema einzuarbeiten und einen
Eindruck von dessen gesamter Bandbreite zu gewinnen. Das Doppelseiten-Prinzip ermöglicht einen
schnellen Überblick über die Thematik. Das moderne Layout und die zahlreichen vierfarbigen
Abbildungen garantieren Lesespaß.Die BASICS werden von Studenten geschrieben, die genau
wissen, worauf es im Studium ankommt. Ausführliche klinische Fallbeispiele runden das Werk ab.
Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 608.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.52 MB  ][  5.52 MB  ]

ReviewsReviews

Completely essential go through book. I actually have go through and i am sure that i am going to going to read yet again yet again later on. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Edwa r do Roha n III--  Edwa r do Roha n III

Extremely helpful for all class of folks. It is really simplified but excitement from the 50 percent of your ebook. You wont sense monotony at at any moment
of your time (that's what catalogs are for about if you check with me).
-- Pr of . Za cha r y Pollich V-- Pr of . Za cha r y Pollich V
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