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Geschichte. Die Bezeichnung Physiologie wurde um 1525 von Jean FranÃ§ois Fernel geprÃ¤gt. Bis ins 19.
Jahrhundert beschÃ¤ftigte sich die Physiologie jedoch sowohl mit der Funktionsweise der belebten als auch
dem Werden und Vergehen in der unbelebten Natur und umfasste somit auch noch die Gebiete der Physik
und der Mineralogie. Erste selbststÃ¤ndige LehrstÃ¼hle fÃ¼r Physiologie im ...
Physiologie â€“ Wikipedia
Der Blutkreislauf ist der Weg, den das Blut im KÃ¶rper des Menschen und der meisten Tiere zurÃ¼cklegt. Es
handelt sich um das StrÃ¶mungssystem des Blutes, das vom Herzen und von einem Netz aus
BlutgefÃ¤ÃŸen (kardiovaskulÃ¤res System, BlutgefÃ¤ÃŸsystem) gebildet wird.Umgangssprachlich wird der
Blutkreislauf auch Blutbahn (oder kurz Kreislauf und Zirkulation) genannt.
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Hier finden Sie von der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen, FVM, verfasste Texte zur
kindlichen Entwicklung.
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Auf dieser Homepage findet man Ã¼ber hundert ausgewÃ¤hlte pdf-Dateien und interaktive Applikationen
fÃ¼r den Schulunterricht, die mit dem Autorensystem PAUMEDIA bzw. seinem Nachfolgeprogramm
GAPMEDIA erzeugt wurden. Diese eLearning-Projekte
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