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Theorien und Fakten wird in diesen zwei Bänden auf anschauliche Weise die biochemische Seite des
Metabolismus von Wirkstoffen und anderen Fremdstoffen beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf den Fremdstoff-metabolisierenden Enzymen, ihren Reaktionen und Regulationen. Im ersten
Band schöpfen die Autoren aus ihrer umfangreichen Erfahrung als Forscher und Hochschullehrer
und bieten eine lebendige, überaus informative und vor allem lehrreiche Darstellung der drei
Hauptaspekte des Arzneimittel- und Fremdstoffmetabolismus. Im ersten der drei Teile des Bands
werden allgemeine Grundlagen erläutert und die schnelle Entwicklung auf diesem Gebiet betrachtet.
Es wird eine erste Übersicht über die pharmakokinetischen, pharmakologischen und
toxikologischen Auswirkungen gegeben. Der zweite Teil behandelt metabolische Reaktionen der
Oxidation und Reduktion, wobei Cytochrome P450, ihre katalytischen Mechanismen und die
verschiedenen Reaktionstypen, die sie katalysieren, besonders vertieft werden. Der dritte Teil widmet
sich den unzähligen Hydrolasen, bei denen eine Beteiligung am Fremdstoffmetabolismus
angenommen wird, und den vielen verschiedenen Substraten der Enzyme, die hydrolysiert werden.
Der zweite Band beschließt die allgemeine Beschreibung von Arzneimittel-metabolisierenden
Enzymen und ihren katalysierten Reaktionen des ersten Bands. Nachdem im Teil 4
Konjugationsreaktionen und ihre jeweiligen katalysierenden Enzyme beschrieben wurden,
behandelt Teil 5 die pharmakologischen und toxikologischen...
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It in a of the best publication. It really is loaded with knowledge and wisdom You may like the way the blogger write this ebook.
-- Pr of . Sha nnon Wehner  PhD-- Pr of . Sha nnon Wehner  PhD

A high quality ebook along with the font employed was fascinating to read. It really is writter in easy phrases rather than confusing. I am just easily can get
a satisfaction of looking at a composed publication.
-- Isa i B r a dtke-- Isa i B r a dtke
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