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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 vertiefen. 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
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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.
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
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Umgang mit Gefahrstoffen und deren Entsorgung
aus der Sicht der Gefahrstoffverordnung und des
Umweltschutzes eingegangen.
Chemisches Praktikum für MedizinerSpringer-Verlag
Die Kenntnisse der Grundlagen der Chemie sind für den
Mediziner unerläßlich zum Verständnis der biochemischen
Prozesse bei allen wichtigen Lebensvorgängen. Ein
Chemisches Praktikum für 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
vertiefen. 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.Dimroth 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
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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.

This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most important
libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within the
United States, you may freely copy and distribute this
work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a
historical artifact, this work may contain missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
believe, and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for
being an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
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
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Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet
werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor
1945 und wird daher in seiner zeittypischen politischideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
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 11 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 Auflage wurde
grundlegend überarbeitet, insbesondere wird auch die
neue Gefahrstoffverordnung berücksichtigt.
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