39b

Chemisches Praktikum Fur Mediziner

1

Read PDF Chemisches Praktikum Fur Mediziner
Right here, we have countless books Chemisches Praktikum Fur Mediziner and collections to check out. We additionally give variant types and then type of the books to browse. The welcome book,
ﬁction, history, novel, scientiﬁc research, as competently as various new sorts of books are readily genial here.
As this Chemisches Praktikum Fur Mediziner, it ends taking place monster one of the favored ebook Chemisches Praktikum Fur Mediziner collections that we have. This is why you remain in the best
website to see the unbelievable books to have.

39B - MILLS NEAL
Das Chemische Praktikum stellt für Studierende der Medizin und der Zahnmedizin einen wichtigen
Abschnitt in ihrer vorklinischen Ausbildung dar. In ihm werden praktische Kenntnisse über experimentelles Arbeiten vermittelt. Die Versuche umfassen chemische Umsetzungen und analytische Verfahren, die die Grundlagen biochemischer und physiologischer Laborarbeiten bilden. Gleichzeitig
führt die praktische Beschäftigung mit der Chemie auch zur Vertiefung der in Vorlesungen und Übungen erarbeiteten theoretischen Kenntnisse. In 65 Aufgaben an elf Kurstagen werden Gesetze und
Modellvorstellungen der Chemie exemplarisch erarbeitet. Dabei wird auch auf den sicheren Umgang
mit Gefahrstoﬀen und deren Entsorgung aus der Sicht der Gefahrstoﬀverordnung und des
Umweltschutzes eingegangen.
Die Kenntnisse der Grundlagen der Chemie sind für den Mediziner unerläßlich zum Verständnis der
biochemischen Prozesse bei allen wichtigen Lebensvorgängen. Ein Chemisches Praktikum ftir
Studierende der Medizin oder der Zahnmedizin hat daher zwei Aufgaben zu erfüllen: Die Studierenden müssen mit den in der Chemie angewandten Methoden ver traut gemacht werden und praktische Kenntnisse über experimentelles Arbeiten vermittelt bekommen. Gleichzeitig dient das
Chemiepraktikum dazu, die in Vorlesungen und Übungen sowie durch Lehrbücher vermittelten
chemischen Grundkenntnisse durch aktive Auseinandersetzung mit dem Stoﬀ zu festigen und zu ver-

tiefen. Aus der großen Stoﬀülle, die auch durch die "Stoﬀgrundlagen für die schriftlichen ärztlichen
Prüfungen" gegeben ist, können in einem Praktikum nur einzelne Pro blemkreise schwerpunktmäßig
ausgewählt werden. Bei der Auswahl der exemplarischen Versuche haben wir vorrangig solche
ausge wählt, die für stoﬀbezogene Lebensvorgänge besonders bedeutsam sind. Soweit es der Rahmen eines Praktikumsbuches zuläßt, wird auch auf entsprechende Zusam menhänge hingewiesen.
Das vorliegende Praktikumsbuch proﬁtiert von den langjährigen Erfahrungen mit dem "Chemischen
Praktikum für Mediziner" an der Philipps-Universität Marburg, dessen grundlegendes Konzept in den
fünfziger Jahren von Prof.Dr.K.Dirnroth in Zusammenarbeit mit Prof.Dr.C.Mahr entwickelt wurde: An
nach Themenschwerpunkten gegliederten Kurstagen wurden den Studieren den wenige, aber dafür
anspruchsvolle und vom Ergebnis her überprüfbare Auf gaben gestellt, deren Lösung die aktive Mitarbeit erforderte. Bei der Auswahl der Aufgaben wurde darauf geachtet, das der Chemikalienverbrauch möglichst gering gehalten wurde. Letzteres gewinnt heute im Zusammenhang mit dem Gebot der Sonderabfallvermeidung eine besondere Bedeutung.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die
seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv
Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils
im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und
wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

