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- English for Doctors ist ein Sprachlehrwerk für Ärzte, Medizinstudenten und Krankenpfleger. Es ist
eine wertvolle Hilfe für das Praktikum im Ausland und für die Kommunikation mit Patienten auf
Englisch: bei der Aufnahme der Anamnese, bei Untersuchungen und Behandlungen und bei der
Gesundheitsberatung. Es deckt 13 Bereiche der Medizin ab: innere Medizin, Medikamente,
Gynäkologie, Kinderheilkunde, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Orthopädie, Chirurgie,
Dermatologie, Venerologie, Augenheilkunde, Neurologie und Zahnheilkunde. Das Lehrwerk umfasst
a) ein Arbeitsheft mit - Aufgaben vor dem Anhören der Hörtexte - Aufgaben, die während des
Hörens der Hörtexte gelöst werden, - Aufgaben, in denen das Gelernte abgefragt wird b) Gespräche
mit Patienten c) einen Lösungsschlüssel für die Aufgaben im Übungsheft d) den englischen
medizinischen Wortschatz mit Angaben zur Aussprache e) die wichtigsten Unterschiede zwischen
britischem und amerikanischem Englisch. Die MP-3 CD soll das Lernen erleichtern. Sie wurde mit
Sprechern des britischen Englisch aufgenommen, mit Ausnahme von Unit 1, innere Medizin, deren
Dialoge in britischem und amerikanischem Englisch aufgenommen wurden. English for Doctors is
recommended to doctors, medical students and nurses whose native language is other than
English. The format used in this book will help to develop excellent...
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Reviews
It in one of my personal favorite publication. It is actually rally fascinating throgh reading through period of time. Its been printed in an extremely basic
way in fact it is just after i finished reading through this ebook by which basically transformed me, change the way in my opinion.
-- Da vid Weber
Totally among the best ebook I have ever go through. It can be rally exciting throgh looking at period. Its been printed in an extremely straightforward way
which is just soon after i finished reading this pdf by which actually transformed me, change the way i believe.
-- Mr . Mer vin Wa lsh
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