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By Robert Kase

Cuvillier Verlag Jan 2008, 2008. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Gegenstand der
Untersuchung. In der vorliegenden Arbeit wurden Grundlagen zur Beurteilung des Immunstatus von
Muscheln als Indikatororganismen in aquatischen Ökosystemen und zur Entwicklung eines
Testverfahrens auf Immuntoxizität für den Süßwasserbereich erarbeitet. Methodik als primäre
immuntoxikologische Endpunkte wurden die Modulationen der Phagozytoseaktivität sowie der
Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (Reactive Oxygen Species, ROS) in vitro und in vivo mit
Muscheln der Art Anodonta anatina (Entenmuschel) untersucht. Sekundäre Endpunkte waren die
Vitalität der Hämozyten und Veränderungen der vitalen Hämozytendichte. Zur Erfassung der
Messparameter wurden durchflusszytometrsiche, photometrische sowie fluorimetrische Methoden
etabliert und validiert. 213 pp. Deutsch.
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Thorough guide! Its this sort of very good study. Yes, it really is play, nonetheless an interesting and amazing literature. You may like the way the blogger
create this ebook.
-- Da m eon Hetting er-- Da m eon Hetting er

This written publication is wonderful. It is rally fascinating throgh reading period. I discovered this book from my dad and i suggested this publication to
find out.
-- K esha un Da ug her ty-- K esha un Da ug her ty
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