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Condition: New. Publisher/Verlag: Elsevier, München | Mündliche Prüfung. Basiert auf
Prüfungsprotokollen | Effiziente Vorbereitung auf mündliche Prüfungen während des Semesters
und im ExamenDie "In Frage und Antwort"-Reihe überzeugt durchFragen wie in der mündlichen
Prüfung Ausführliche Kommentare zu den einzelnen FragestellungenBesonders geeignet zur
Simulation der Prüfungssituation, z. B. in der LerngruppeFallbeispiele, an denen Denkabläufe in der
Klinik geübt werden könnenMerksätze sowie Tipps und Tricks zur Bewältigung der
Prüfungssituation Neu in der 8. Aufl.: Alle Inhalte aktualisiert und überarbeitet. Um Fragen zu
praktischen Themen des klinischen Alltags erweitert. | 1 Operation2 Infektionen3 Chirurgische
Notfälle4 Thorax und Lunge5 Herzchirurgie6 Gefäßchirurgie7 Hernien8 Abdominalchirurgie9
Chirurgische Endoskopie10 Traumatologie11 Ausgewählte Tumoren12 Transplantation13
Neurochirurgie14 Gesichts- und Kieferchirurgie15 Plastische Chirurgie16 Kinderchirurgie17
Schmerztherapie18 Checkliste für den letzten Tag vor der Prüfung | Format: Paperback | 720 gr |
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A superior quality ebook and also the font used was interesting to read through. This is for all who statte there was not a well worth reading. I discovered
this publication from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Felix  Lehner  Jr .-- Felix  Lehner  Jr .

A fresh eBook with a brand new standpoint. It can be rally exciting throgh looking at period of time. I am delighted to inform you that this is the greatest
book i have read through during my individual existence and may be he very best publication for ever.
-- Er a  Thom pson-- Er a  Thom pson
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