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Springer-Verlag. Pt. 1: 1842-1945 : foundation, maturation, adversity Heinz Sarkowski 1996-10-07 On the
10th of May 1842, his 25th birthday, the Berlin bookseller Julius Springer opened his own bookstore and at the
same time began a career as a publisher. The publishing program was extended over the following generations, and
the company expanded to become the most important German scientific publishing house. The author describes this
development, mostly using information from the Springer archives. The addition of nearly 400 figures and tables
makes this a highly informative document of the history of bookselling, publishing and science. A second volume
contains the history of the publishing house from 1945 to 1992.
Original-Pr

fungsfragen mit Kommentar GK 2. Anamneseerhebung und allgemeine Krankenuntersuchung2002

Atlas der Augenheilkunde G nter K. Krieglstein 1998-12-11 Der Atlas mit ber 750 brillanten Photos bietet jedem
Mediziner in Studium, Klinik und Praxis einen schnellen Zugang zu den wichtigsten ophthalmologischen Diagnosen.
Anschauliche Zeichnungen verdeutlichen die anatomischen Grundlagen und illustrieren die wichtigsten Operationen.
Ausf hrliche Legenden vermitteln wesentliches Hintergrundwissen. Ein Farbregister macht das Nachschlagen leicht.
Taschenbuch Anatomie Detlev Drenckhahn 2020-01-21 Die Anatomie in der Tasche! Der „kleine Benninghoff" –
Taschenlehrbuch und Repetitorium in einem und reduziert auf das studentisch relevante Wissen: Perfekt zum
Absolvieren des Pr parierkurses und Bestehen der Testate. Anatomie ist in der Vorklinik ein schwieriges Fach. F r
alle, die Anatomie nicht nur pauken, sondern auch verstehen wollen, ist das „Benninghoff Taschenbuch Anatomie"
genau die richtige Wahl! Zuverl ssig, vollst ndig und anschaulich vermitteln die didaktisch aufbereiteten Texte
alles Wichtige zur Anatomie. Angelehnt an den gro en Benninghoff, ist es ideal zur Pr fungsvorbereitung oder als
Begleiter f r den Pr parierkurs geeignet. Die zahlreichen Abbildungen erm glichen Ihnen eine r umliche Vorstellung der
Strukturen und erleichtern Ihnen so den Zugang zur Anatomie. Klinische Hinweise schlagen die Br cke zwischen der
Anatomie als Grundlagenfach und der klinischen Praxis. So kommen Sie ganz leicht durch alle Testate und durchs
Physikum! Das erwartet Sie in „Benninghoff Taschenbuch Anatomie": Alles drin: alle wesentlichen Fakten zur
gesamten makroskopischen Anatomie So wird s anschaulich: ber 500 Abbildungen mit allen wichtigen Strukturen
Lernhilfen: viele Merkek sten Bezug zur Praxis: viele Klinikk sten Ideal zum Wiederholen, Auffrischen und schnellen
Lernen! Neu in der 3. Auflage: Aktualisiert und mit neuen Abbildungen.
The Slit Lamp Marcus-Matthias Gellrich 2013-11-19 In this book the author describes in detail the history,
construction, and examination potential of the slit lamp. In particular, however, he presents a new approach –
videography – that allows the ophthalmologist to document all eye diseases with the slit lamp and a video
camera in a practicable, rapid, and affordable manner. The necessary methods, techniques, and equipment, including
converging, diverging, and contact lenses, are clearly explained in the text and four didactic videos. The 20 most
important videographic settings are described, and “recipes” for their use are presented, along with diagnostic tips.
The accompanying collection of clinical images represents the world’s first ever general atlas of ophthalmology
augenheilkunde-springer-lehrbuch

1/6

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 8, 2022 by guest

from the perspective of the slit lamp. It is the author’s hope that this introduction to ophthalmological
videography, with its many images never previously produced with a slit lamp, will stimulate others to exploit the
approach’s potential. 
Augenheilkunde Franz Grehn 2011-09-01 Pr fung in Sicht?In der Augenheilkunde lernen Sie am besten mit vielen
Bildern und Beispielen. Und genau das bietet der Grehn! Mehr als 700 Abbildungen, zahlreiche Fallbeispiele und ein
Fallquiz zum benmachen die Augenheilkunde im wahrsten Sinne des Wortes anschaulich.Die einheitliche Struktur der
Krankheitsbilder, Lerntabellen und ein extra Kapitel Leitsymptome bringen Ordnung in die Fakten. Alle
pr fungsrelevanten Inhalte werden abgehandelt, tiefer gehende Inhalte sind im Layout zur ckgenommen.F r eine
optimale Quervernetzung in andere Bereiche gibt es eine umfangreiche bersicht. in der klar wird, wie die Augen bei
Allgemeinerkrankungen beteiligt sind. Und nicht zuletzt durch den gut lesbaren Schreibstil k nnen Sie gleich verstehen,
was gemeint ist.Alles klar in der Augenheilkunde
Basics of Oncology Frederick O Stephens 2009-04-29 "Basics of Oncology" provides an easily understood and
general overview of the basic medical, scientific and clinical aspects of cancer. Causes, pathology, clinical
features, diagnostic investigations, treatments and outcomes are all carefully explained and discussed, both for
cancers in general and for the common cancers in individual countries. The reader will thereby be provided with an
understanding of how and why people develop cancer, how the body reacts to cancer, what can be done to prevent
the disease, and how the various cancers are best diagnosed and treated. The book will serve as a sound basis for
the more detailed or specific studies that may be needed in different areas of practice and in different countries. It
will be invaluable for students of medicine, nurse oncologists, students of medical sciences and other health
professionals in all parts of the world.

Das Deutsche Buch 1923
Klinische Notfallmedizin - Wissen eBook Thomas Fleischmann 2020-06-15 Sicher in der klinischen Akut- und
Notfallmedizin Orientiert am Europ ischen und deutschen Curriculum „Notfallmedizin" gibt es jetzt die beiden B nde
Klinische Notfallmedizin Band „Wissen", das ist das gro e Lehrbuch und Band „Skills", darin sind die Techniken des
Notfallmediziners enthalten. Das Lehrbuch (Band Wissen) ist in vier Teile gegliedert: I Notfallmedizinische
Kernkompetenzen (z.B. allgemeine Versorgung, ethischen Aspekten, Lehre und Forschung, F hrung und Management) II
Organsysteme und Patientengruppen (die wichtigsten Notf lle, gegliedert nach Organsystemen) III H ufigste
Notfallsymptome (z.B. Bauchschmerzen, Bewusstseinsst rungen, aber auch „schreiendes Kind" oder Erbrechen) IV
Besondere Notfallsituationen (z.B. Substanzmissbrauch, Katastrophenmedizin, Geriatrische Aspekte)
Index-catalogue of the Library ... Library of the Surgeon-General's Office (U.S.) 1959
International Bookseller 1892

Pathophysiologie und Pathobiochemie 2019-06-17
Jahresbericht Ophthalmologie 1922

Ophthalmologische Traumatologie Jens Martin Rohrbach 2002
Augenheilkunde Wolfgang Leydhecker 2013-03-14
Tabellarisches Repetitorium f

r Heilpraktiker und HeilberufeDiana M. Pinker 2002

Die Medizin und ihre Sprache Juliane C. Wilmanns 2002

Atlas of Ophthalmology G.K. Krieglstein 2013-12-21 With more than 750 brilliant photos from the well-known
ophthalmological university hospital at Cologne, this atlas offers students, clinicians and practioners a chance
to become familiar with the most important diagnoses. Vivid drawings at the beginning of each chapter repeat basic
anatomy and illustrate the most important surgical procedures, while detailed figure captions convey essential
background information. A color thumb index rounds off this comprehensive and easy to use reference work.
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Springer-Verlag: History of a Scientific Publishing House Heinz Sarkowski 2008-12-21 This book describes the
fortunes and activities of one of the few specialist publishing houses still in the hands of the same family that
established it over years ago, and with it gives a p- trayal of those members who directed it. In doing so it covers
a period of momentous historical events that directly and in- rectly shaped the firm's actions and achievements.
But this volume tells not only, in word and picture, the story of Springer- Verlag but also, interwoven with it,
the story of scientific p- lishing in Germany over the span of a hundred years. The text, densely packed with
carefully researched facts and figures, is illuminated and supplemented by many illustrations whose captions,
together with the author's notes, contain a wealth of important and interesting information. The reader is urged
to read these captions as well as the notes so as to - preciate in full the events and people described. I have added
a few footnotes to clarify or expand on some matters that may be unfamiliar to non-German readers. Because of
the long period of time covered in these pages many of the documents and letters shown and commented upon are
different in diction and style from those of today. An - tempt was made in the translation to keep the flavour of
the original language and not contemporise it.
The Eye Pt IA Hugh Davson 2012-12-02 The Eye, 3rd Edition, Volume lA: Vegetative Physiology and Biochemistry
is devoted to the vegetative physiology and biochemistry of the eye. The book reviews significant progress in the
anatomy of the eye and its physiological and biochemical aspects, particularly the structure of the tissues
concerning the ocular fluid, the flow of aqueous humor, measurement of the intraocular pressure, and the
macromolecular composition of the vitreus. This edition is organized into four chapters and begins with an
overview of the anatomy of the human eye, paying particular attention to the orbit and adnexa, the eyeball, and
motor and supporting apparatus of the eye. The reader is then introduced to the formation of ocular fluid, the
structures in immediate contact with it in the ciliary body, and the anatomical aspects of the vascular
circulation in the ciliary body. An account of the chemistry of the aqueous humor and factors affecting the
intraocular pressure is also given. The book concludes by discussing the structure and function of the vitreus,
focusing on the gel vitreus and liquid vitreus, as well as the rheological state and concentration of collagen,
NaHA and proteins in the vitreus of various species from humans to frogs. This book is of interest to students and
researchers in fields ranging from ocular science to physiology and biochemistry.
Deutsche B

cher : Eine Auswahl Der Wichtigsten Erscheinungen Aus Den Jahren 1914-19251925

Binocular Vision and Ocular Motility Hermann M. Burian 1974
Systematische Bibliographie der wissenschaftlichen Literatur Deutschlands der jahre ... 1922
Augenheilkunde, Dermatologie, HNO in 5 Tagen Matthias Goebeler 2018-02-22 5 Tage f r alle Sinne Strukturiert
und konzentriert bekommen Sie hier die pr fungsrelevante Augenheilkunde, Dermatologie und Hals-Nasen-OhrenHeilkunde in 5 Tagen. F r alle, die sich kurz vor knapp auf das "Hammerexamen" vorbereiten und w hrend des PJs kaum
Zeit haben ist dieses Buch "der Hammer". Die Inhalte sind nach ihrer H ufigkeit in den IMPP-Fragen gewichtet. So k nnen
Sie sicher sein, nicht stundenlang Exoten zu lernen, die dann doch nie gepr ft werden. Die Texte sind stichpunktartig
geschrieben, sinnvolle Tabellen und Hinweise auf Pr fungsfallen und Verwechslungsgefahren erg nzen die Fakten.
Platz f r eigene Notizen bietet die Randspalte, so k nnen Sie auch ganz spezielle Inhalte f r die m ndliche Pr fung
festhalten. Und nat rlich k nnen Sie die Lerneinheiten auch auf eine l ngere Zeit verteilen. K rzer und kompakter geht
es f r die Pr fung nun wirklich nicht.
Augenheilkunde Wolfgang Leydhecker 1993 Mut zum Wesentlichen und eine klare, einfache Sprache warenimmer schon
Markenzeichen dieses Lehrbuchklassikers. Diekomplett }berarbeitete 25. Auflage ist auf dem neusten Standdes Wissens
und besticht durch die ausgefeilte Didaktik undein modernes vierfarbiges Layout. Kapitelzusammenfassungen,
tabellarische ]bersichten, Merks{tze sowie eine F}lle vonklaren Schemazeichnungen und Farbphotos erleichtern
dasLernen. Fragen am Kapitelende erm-glichen eine effektiveExamensvorbereitung. In erster Linie ist dieses Lehrbuch
aufdie Erfordernisse des 2. Staatsexamens abgestimmt. Es istden Autoren jedoch gelungen, insbesondere die
Informationenzu vermitteln, die jeder nichtophthalmlogisch t{tige Arztbei seiner Arbeit ben-tigt. So werdenz. B. in den
einzelnenKapiteln zun{chst immer die Untersuchungsmethodenbeschrieben, f}r die Ger{te des Facharztes nicht bentigtwerden. Der "Leydhecker/Grehn" ist f}r den jungen Medizinersomit auch nach dem Staatsexamen ein
zuverl{ssigerBegleiter.
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Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office, National Library of Medicine National Library of
Medicine (U.S.) 1959 "Collection of incunabula and early medical prints in the library of the Surgeon-general's
office, U.S. Army": Ser. 3, v. 10, p. 1415-1436.
The German Book, 1914-1924 Deutsche Gesellschaft f r Auslandsbuchhandel (Leipzig, Germany) 1924 "The
purpose was to give to the Librarians of America correct and authentic information. As the date of their
Convention was set for January 1st, 1925 there was no time to spare if hundreds of conservative publishers were
to be induced to ship their thousands of volumes from Bremen by December 1st. The exhibit represents fairly the
output during the last ten years of German literary and scientific works." -- Preface.
Der Springer-Verlag Heinz Sarkowski 2008-12-18 Im ersten Teilband dieser Verlagsgeschichte wird die Entwicklung
des Springer-Verlags von seiner GrA1/4ndung bis zum Jahr 1945 nachgezeichnet. Julius Springer grA1/4ndete am 10.
Mai 1842 in Berlin eine Buchhandlung und nahm gleichzeitig auch seine verlegerische TAtigkeit mit der
VerAffentlichung politischer Tagesschriften auf. Nach der Revolution von 1848, an der er aktiv beteiligt war,
erweiterte er sein Programm um Jugend- und SchulbA1/4cher, wandte sich der Forstwissenschaft und der Pharmazie
zu, verlegte einige bedeutende Autoren der deutschen Literatur wie Gotthelf und Fontane und pflegte von Anbeginn
auch die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Seine SAhne bauten einen Technik- und Medizinverlag auf und nahmen
bald auch die exakten Naturwissenschaften in ihr Programm auf. Die Enkel schlieAlich, insbesondere Ferdinand Springer
d.J., entwickelten das Unternehmen zum bedeutendsten deutschen Wissenschaftsverlag. Der Verfasser schildert diese
Entwicklung A1/4berwiegend anhand von Verlagsarchivalien, die in groAem Umfang A1/4berliefert sind, und
verbindet seine Darstellung mit Ausblicken auf die jeweilige Situation des Buchhandels in dieser Zeit. Durch die Beigabe
von etwa 400 Abbildungen, Tabellen und Aoebersichten ist ein umfassend dokumentiertes Werk der Buchhandels- und
Wissenschaftsgeschichte entstanden.
Systematische Bibliographie der wissenschaftlichen Literatur Deutschlands der Jahre 1914-[1923]: Mathematische,
naturkundliche und angewandte Wissenschaften 1924
German Books B

rsenverein der Deutschen Buchh

ndler zu Leipzig (Germany) 1925

Symmetry as a Developmental Principle in Nature and Art Werner Hahn 1998 Looking beyond the boundaries of
various disciplines, the author demonstrates that symmetry is a fascinating phenomenon which provides endless
stimulation and challenges. He explains that it is possible to readapt art to the sciences, and vice versa, by means
of an evolutionary concept of symmetry. Many pictorial examples are included to enable the reader to fully
understand the issues discussed. Based on the artistic evidence that the author has collected, he proposes that the
new ars evolutoria can function as an example for the sciences.The book is divided into three distinct parts, each
one focusing on a special issue. In Part I, the phenomenon of symmetry, including its discovery and meaning is
reviewed. The author looks closely at how Vitruvius, Polyclitus, Democritus, Plato, Aristotle, Plotinus,
Augustine, Alberti, Leonardo da Vinci and Durer viewed symmetry. This is followed by an explanation on how the
concept of symmetry developed. The author further discusses symmetry as it appears in art and science, as well as
in the modern age. Later, he expounds the view of symmetry as an evolutionary concept which can lead to a new
unity of science. In Part II, he covers the points of contact between the form-developing process in nature and art.
He deals with biological questions, in particular evolution.The collection of new and precise data on perception
and knowledge with regard to the postulated reality of symmetry leads to further development of the
evolutionary theory of symmetry in Part III. The author traces the enormous treasure of observations made in
nature and culture back to a few underlying structural principles. He demonstrates symmetry as a far-reaching,
leading, structuring, causal element of evolution, as the idea lying behind nature and culture. Numerous
controllable reproducible double-mirror experiments on a new stereoscopic vision verify a symmetrization theory
of perception.
Augenheilkunde Wolfgang Leydhecker 1990 "Der Leydhecker," das am h ufigsten gekaufte Lehrbuch der
Augenheilkunde in deutscher Sprache, erscheint jetzt berarbeitet in der 24. Auflage. Dem Studenten wird das Lernen
und berpr fen des Gelernten erleichtert durch die klare, einfache Sprache, den didaktisch geschickten Aufbau und das
farbige Unterlegen der wichtigsten zusammenfassenden Stichworte. Auch der Aufbau der Kapitel nimmt auf den
lernenden Studenten R cksicht, indem zun chst geschildert wird, wie der Student oder der Allgemeinarzt ohne die Ger
te des Facharztes untersuchen kann. Zur Examensvorbereitung dient ein auf 235 Fragen erweitertes Quiz. Das Buch
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gibt eine praxisnahe Orientierungshilfe auch f r rzte der Neurologie, Otologie, Inneren Medizin und der Kinderheilkunde.
Durch die in kurzen Abst nden aufeinander folgenden Auflagen und sorgf ltigste Bearbeitung ist es m glich, den
modernsten Stand des Wissens zu schildern.

Duale Reihe Augenheilkunde Volker Klau 2002-11-20 Umfassend und aktuell: - klare und anschauliche
Vermittlung aller relevanten augenheilkundlichen Themen - Kompetenz und Aktualit t ber das gesamte
Themenspektrum - mit dem Repetitorium k nnen Sie sich das Wesentliche sehr rasch erarbeiten (an IMPP-Fragen
gepr ft). - einf hrendes Kapitel zur speziellen Anamnese - Kapitel zu Leitsymptomen und Notf llen inklusive
erforderlicher Sofortma nahmen Plus: - beeindruckende Abbildungsvielfalt: eine F lle qualitativ hochwertiger
klinischer Abbildungen und Schemazeichnungen erm glichen eine hohe Einpr gsamkeit und tragen optimal zum effektiven
Lernen bei - praktische Tipps und klinische Fallbeispiele f r optimalen Praxisbezug - integriertes ophthalmologisches
Glossar zur schnellen Orientierung Dual genial - Lehrbuch und Repetitorium in einem Das Lehrbuch - Kernst ck des
Buches. Der ausf hrliche Text legt viel Wert auf Vermittlung von Verst ndnis. Die formale Didaktik jedes Bandes
mit Definitionsk sten, Hervorhebungen, Merks tzen, klinischen F llen und exzellenten Bildern erleichtert das Lesen und
Lernen. Die interessanten klinischen Fallstudien repetieren das Wissen und schaffen den im Studium h ufig fehlenden
Praxisbezug. Das Repetitorium - ein integriertes Kurzlehrbuch. Die Marginalie ist f r die gezielte Pr fungsvorbereitung
konzipiert. Sie gibt in kurzen vollst ndigen S tzen das Wichtigste aus dem Haupttext wieder. Anhand der bislang
gestellten Pr fungsfragen ist das Repetitorium auf Pr fungsrelevanz getestet. Ihr Vorteil - Sie sparen Zeit. Sie
k nnen jederzeit aus dem Repetitorium ins Lehrbuch wechseln, um ausf hrlichere Informationen zu erhalten. Je nach
Ihren Vorkenntnissen lesen Sie Haupttext oder Marginalie. In beiden F llen profitieren Sie von zahlreichen Abbildungen
sowie bersichtlichen Tabellen.
National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1992
Sobotta Lehrbuch Anatomie Jens Waschke 2019-09-16 Das Lehrbuch erkl rt Anatomie so, wie Sie es brauchen –
vollst ndig, verst ndlich und ohne Umschweife, am Gegenstandskatalog orientiert und mit Fokus auf dem f r
Testate und Physikum relevanten Wissen. Zur Motivation, warum das Grundlagenwissen der Anatomie so wichtig
ist, startet jedes Kapitel mit einem spannenden klinischen Fall, der einen Praxisbezug zur sp teren Klinik herstellt.
Auch in den Kapiteln weisen Klinikk sten immer wieder auf die klinische Relevanz einzelner Themen hin. Damit wird die
Anatomie, eine der ersten gro en H rden des Studiums, problemlos verst ndlich und anschaulich. Bereits seit der
ersten Auflage greift das Lehrbuch die Anforderungen des ''Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin''
NKLM auf, der Fertigkeiten und Wissen f r die sp tere rztliche Berufspraxis festlegt. Im Rahmen des Masterplans
Medizinstudium 2020 erh lt der NKLM zuk nftig noch mehr Gewicht und wird voraussichtlich Bestandteil der neuen
Approbationsordnung. Bestens geeignet auch f r Studierende der Zahnmedizin, durch das sehr ausf hrliche KopfKapitel. Neu in der 2. Auflage: In der 2. Auflage wird das Lehrbuch um neue Abbildungen sowie ein neues Kapitel zum
Einsatz bildgebender Verfahren in der Anatomie erweitert. Leserstimmen: "Das Buch ist ein super Lehrbuch passend zum
Sobotta-Atlas! ...Auch wenn man nicht mit den Sobotta-Atlanten lernt, bietet sich dieses Buch an, ...." "Sehr gute
und bildliche Zusammenfassung. F r den Unterricht und zur Pr fungsvorbereitung absolut geeignet und vom Umfang
her sehr vollst ndig." "...stellt das Sobotta-Anatomielehrbuch in der 1.Auflage einen umfassenden, f r Studierende
essentiellen, leicht verst ndlichen und gut sowie ausreichend illustrierten Wegbegleiter f r das Medizinstudium und
evtl. sogar dar ber hinaus dar"
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army National Library of Medicine
(U.S.) 1942
Index Catalog of the Library of the Surgeon General's Office National Library of Medicine (U.S.) 1959

Basiswissen Augenheilkunde Peter Walter 2016-10-07 Dieses Lehrbuch bietet Ihnen einen kompakten und zugleich
vollst ndigen berblick ber alle pr fungsrelevanten Inhalte der Augenheilkunde. Es leitet Sie leicht verst ndlich
und GK-orientiert durch das gesamte Basiswissen von den Grundlagen bis hin zu den wichtigsten Krankheitsbildern.
Profitieren Sie von der langj hrigen Erfahrung der Dozenten, die sorgf ltig das Wesentliche f r Sie ausgew hlt und
aufbereitet haben.
The International Bookseller 1892
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