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Condition: New. Publisher/Verlag: Springer, Berlin | Grundlagen sportlicher Leistung und Bewegung
| Experten der Deutschen Sporthochschule Köln erläutern hier alle Details zum Aufbau und zur
Funktion des menschlichen Körpers in komplett neu gestalteter 4. Auflage: neues attraktives Layout,
neue Didaktik, viele neue Abbildungen und Anwendungsbeispiele. | 1. 1
ZurEinordnungderFunktionellenAnatomie 2 1. 2 DieanatomischeNomenklatur 2 1. 3
ÜbersichtüberdenBauplandesKörpers 3 2 Kapitel 1 Einführung Der Begriff Anatomie leitet sich aus
dem Griechischen ab: Form von Knochenhöckern eine funktionelle Bedeutung, 1 anatemnein
bedeutet auseinander schneiden. Die Erkennt- wenn bekannt wird, dass daran Muskeln ansetzen
und sie nisse der Anatomie rühren also von Sektionen des Körpers als Hebel benutzen. Mit Hilfe der
funktionellen Anatomie her, seien es tierische oder menschliche. Da dieses Lehrbuch kann man
verstehen, wie das Zusammenspiel von Muskeln vorwiegend für Studierende der Sportwissenschaft,
jedoch und Gelenken Bewegungsphänomene hervorbringt oder auch für Physiotherapeuten,
Trainer und andere verwandte wie besondere Organfunktionen durch die Organisations-
Berufsgruppen verfasst ist, kann nicht davon ausgegangen form der Organe möglich sind. Damit
widmet sich die werden, dass dieser Personenkreis in seiner Ausbildung funktionelle Anatomie nicht
nur der Makroskopie (wie Präparierübungen durchführt oder durchgeführt hat. In- deskriptive oder
topographische Anatomie), sondern in sofern ist eine besondere Herangehensweise an die...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.76 MB  ][  3.76 MB  ]
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Extremely helpful to all of category of men and women. it had been writtern extremely completely and helpful. You are going to like the way the blogger
compose this publication.
-- Joha tha n Ha a g-- Joha tha n Ha a g

This created publication is wonderful. This can be for those who statte that there had not been a worth looking at. Your lifestyle period will probably be
transform when you comprehensive looking at this book.
-- Chelsey Nicola s-- Chelsey Nicola s
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