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Lexikon der
Infektionskrankheiten des
Menschen
Erreger, Symptome, Diagnose, Therapie und Prophylaxe
Alle Krankheitserreger in lexikalischer Form
Ausführliches Glossar der Symptome und Krankheiten führt blitzschnell zum
Erreger
Jeder Beitrag mit aktuellen Referenzzentren und Web-Adressen
Übersichtlichere Strukturierung der Einträge
Mit CD-ROM zum schnellen Auffinden der Information
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Jetzt in der 2. Auflage, nach neuestem wissenschaftlichen Kenntnisstand vollständig
überarbeitet! Dieses Lexikon enthält in alphabetischer Reihenfolge alle Krankheitserreger des
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Menschen, einschließlich unkonventionelle Erreger der dritten Art. Die Beiträge sind einheitlich
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50,00

strukturiert und enthalten neben der Kurzbeschreibungen der Erreger, ihrer taxonomischen

Available from your library or

Diagnose, Therapie und Prophylaxe der durch sie hervorgerufenen Krankheiten. Neu in dieser
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Zuordnung, Infektionswege und Verbreitung als Schwerpunkte die Rubriken Symptome,
Auflage sind für jeden Erreger ausführliche Angaben von internationalen Referenzzentren,
Expertenlaboratorien und aktuelle Web-Adressen. Die beiliegende CD-ROM ermöglicht einen
schnellen Zugriff auf die gewünschten Informationen. Unverzichtbar für Ärzte,
Medizinstudenten und Angehörige des Gesundheits- und Sanitätswesens. Aus einer Rezension
zur Erstauflage: "... eine Bereicherung und nützliche Quelle prägnant zusammengefasster
Informationen" (Internist, 1998)

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
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