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By Angstwurm, Matthias und Thomas Kia:

Urban & Fischer in Elsevier, 14.12.2012., 2012. Paperback. Condition: Neu. 64 S. ORIGINAL
EINGESCHWEIßT; INCL. RECHNUNG. Endlich gibt's wirklich schlagkräftige Themenskripte zur
Vorbereitung auf das Hammerexamen!Wiederholen Sie das gesamte Hammerexamens-Wissen in
kleinen Portionen, kaufen Sie nur das, was Sie auch wirklich brauchen! Die neue Skriptreihe
konzentriert sich ausschließlich auf den Stoff, der vom IMPP geprüft wird. Optimal
zusammengefaßt, gut erklärt mit vielen klinischen Beispielen, jedes Thema als extra Heft.
Zielgenauer und flexibler geht's nicht! Mit dem Code im Buch erhalten Sie für zwei Wochen
kostenlosen online-Zugriff auf das mediscript Online plus Lernsystem mit allen IMPP-Fragen und
individuellem Lernplaner.Im Heft Humangenetik finden Sie das gesamte Hammerexamen-Wissen
zur Humangenetik - maximal kompakt, maximal verständlich. Sprache: Deutsch Gewicht in
Gramm: 143.
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ReviewsReviews

The very best publication i possibly read. it was writtern very perfectly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Wilhelm  Pr edovic-- Wilhelm  Pr edovic

It becomes an amazing book which i actually have at any time study. It is actually loaded with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogues are for regarding should you request me).
-- Rosina  Schowa lter  V-- Rosina  Schowa lter  V
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