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Genetics A Conceptual Approach 4th Edition Study
In ihrem Buch zeichnet Ruth Wodak den Weg rechtspopulistischer Parteien von den Rändern der politischen Landschaft in den
Mainstream nach. Sie beschreibt, wie die politischen Akteure mit ebenso einfachen wie wirkungsvollen Mitteln ihren Parteien zu
politischem Einfluss verhelfen und auch den Medien die Themen vorgeben.
Die vorliegende 3. Auflage der Molekularen Humangenetik ist völlig neu überarbeitet - unter Berücksichtigung der Entdeckungen,
die im Zuge und in der Folge des Human Genome Project gemacht wurden. Die einführenden Kapitel (Teil I) beschreiben die
Grundlagen wie DNA-Struktur und -Funktion, Chromosomen, Zellen und Entwicklung, Stammbaumanalysen und grundlegende
Techniken im Labor. In Teil II werden die verschiedenen Genomsequenzierungsprojekte und die dadurch ermöglichten Einblicke
in Organisation, Expression, Variabilität und Evolution des menschlichen Genoms gezeigt. Die Kartierung, Identifizierung und
Diagnose der Ursachen von mendelnden und komplexen Krankheiten sowie Krebs ist Schwerpunkt von Teil III. Der letzte Teil gibt
Ausblicke auf die funktionelle Genomik und Bioinformatik, auf Tiermodelle und Therapien. Das Buch soll eine Brücke bilden
zwischen den grundlegenden Lehrbüchern und der Forschungsliteratur, sodass auch Interessierte mit relativ wenig
Hintergrundwissen zum Thema die neuesten Forschungsergebnisse lesen und beurteilen können.
Easy Reading: Diese neue Lehrbuch-Reihe bietet erstklassige englischsprachige Original-Lehrbücher mit deutschen
Übersetzungshilfen. Molecular biology is a fast-growing field. Students need a clear understanding of new discoveries and
laboratory methods, as well as a firm grasp of the fundamental concepts. Clark's Molecular Biology offers both.
"Molekularbiologie der Zelle" ist auch international das fuhrende Lehrbuch der Zellbiologie. Vollstandig aktualisiert fuhrt es
Studierende in den Fachern Molekularbiologie, Genetik, Zellbiologie, Biochemie und Biotechnologie vom ersten Semester des
Bachelor- bis ins Master-Studium und daruber hinaus. Mit erstklassiger und bewahrter Didaktik vermittelt die sechste Auflage
sowohl die grundlegenden, zellbiologischen Konzepte als auch deren faszinierende Anwendungen in Medizin, Gentechnik und
Biotechnologie.
"Dieses Buch erweitert Ihr Denken von drei auf vier Dimensionen." Nassim Nicolas Taleb, Autor von "Der schwarze Schwan"
"Scale" ist ein großes Ideen-Buch, das uns neue Welten erschließt, ein intellektuelles Abenteuer, das bislang unverknüpfte
Perspektiven und Wissensgebiete miteinander verbindet. Es zeigt, welche universalen Gesetzmäßigkeiten unserem biologischen
und sozialen Leben zugrunde liegen, die uns alle auf so einfache wie tief reichende Weise miteinander verbinden. Wer wissen will,
wie die Welt wirklich funktioniert, muss dieses Buch lesen. Am Anfang stand die Faszination von Altern und Sterblichkeit. Mit der
Präzision des Physikers hat West die Frage, warum wir so lange leben, wie wir leben, und nicht länger, zu beantworten versucht.
Das Ergebnis war erstaunlich: West entdeckte, dass trotz bestehender Unterschiede alle Säugetiere skalierte Versionen
voneinander sind. Kennt man die Größe eines Säugetiers, so kann man vom täglichen Nahrungsverbrauch über die Dauer des
Reifungsprozesses bis hin zur Lebensspanne alles herausbekommen, was man über das betreffende Tier wissen will. Seine für
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die Biologie bahnbrechende Forschung hat West auf andere Felder angewendet, insbesondere auf Städte und Unternehmen. In
"Scale" schlägt er vor, einige der großen Probleme, mit denen wir ringen - von der rasanten Verstädterung, dem
Bevölkerungswachstum bis zum Verständnis von Krebs sowie den Ursachen von Altern und Tod -, auf der Basis eines
ganzheitlichen Ansatzes anzugehen. Nur so gelangen wir zu Erkenntnissen und Strategien, mit denen wir diese großen globalen
Herausforderungen auch bewältigen können.
Nach dem Weltbestseller Der Donnerstagsmordclub der zweite Fall für die rüstigen Hobbydetektive Es ist ein friedlicher Donnerstagmorgen
in der Seniorenresidenz in Kent, als Ex-Agentin Elizabeth einen Brief aus der Post fischt. Darin bittet ein langjähriger Freund und Ex-Kollege
um ihre Hilfe: Es geht um gestohlene Diamanten und einen Mafioso, der vor nichts zurückschreckt, um sie zurückzubekommen. Bei ihrem
wöchentlichen Treffen im Puzzlezimmer der Residenz weiht Elizabeth den Donnerstagsmordclub ein. Gemeinsam mit Joyce, Ibrahim und
Ron macht sie sich auf die Jagd nach einem skrupellosen Mörder. Und wenn sie auch die Diamanten finden? Nun, wäre das nicht ein
schöner Pensionsbonus?
John Alcocks Standardwerk Animal Behavior - jetzt in Form eines völlig neuen Lehrbuchtyps, der speziell für die Studiensituation im
deutschsprachigen Raum konzipiert wurde.* Das erfolgreiche Lehrbuch Animal Behavior stellt die verschiedenen Aspekte tierischen
Verhaltens in einen evolutionsbiologischen Rahmen. Es behandelt die grundlegenden Mechanismen des Verhaltens ebenso wie seine
stammesgeschichtlichen Ursachen und betont die Bedeutung der Evolutionstheorie als einigendes Element der unterschiedlichen
Teildisziplinen der Verhaltensbiologie. Wichtige Konzepte werden sowohl an Wirbellosen wie an Wirbeltieren verdeutlicht. Alcocks klarer und
engagierter Schreibstil macht es auch Anfängern trotz der stark konzeptionellen Ausrichtung des Werkes leicht, den Stoff zu verstehen. Die
nun vorliegende achte Auflage des Standardwerkes wurde völlig neu geschrieben. Zahlreiche Erkenntnisse aus jüngster Zeit haben darin
Eingang gefunden. Verständnisfragen direkt an den entsprechenden Textstellen regen dazu an, sich mit dem gerade gelesenen Stoff
auseinanderzusetzen. Die beiden Kapitel über die Einflüsse von Vererbung und Umwelt auf die Entwicklung wurden vereint, um zu
verdeutlichen, dass Entwicklungsprozesse sowohl von genetischen als auch von Umweltfaktoren abhängen. Der Autor führt dem Leser
immer wieder vor Augen, welche Rolle der Überprüfung von Theorien und Hypothesen zukommt und dass wissenschaftliche
Schlussfolgerungen immer nur vorübergehend gültig sind. So werden in diesem Buch auch kontrovers diskutierte und bisher ungelöste
Probleme angesprochen. * Von Studierenden der Biowissenschaften wird heute erwartet, dass sie im Laufe ihres Studiums englische
Literatur problemlos lesen und verstehen und schließlich auch Forschungsergebnisse auf Englisch kommunizieren können. Den Weg dorthin
bereitet der neu entwickelte Lehrbuchtyp Easy Reading - Das Original mit Übersetzungshilfen. So bietet die vorliegende Ausgabe von Animal
Behavior in einem zusammen: den englischen Originaltext deutsche Übersetzungshilfen in der Randspalte deutschsprachige
Verständnisfragen / Übungsaufgaben ein englisch-deutsches Glossar deutsch- und englischsprachige Kapitelzusammenfassungen und auf
der Website www.elsevier.de/alcock: eine Übersicht über die im Buch erwähnten Arten (deutsch, englisch, lateinisch) Internetlinks für
Deutschland, Österreich und die Schweiz Wesentlicher Zusatznutzen der "Easy Reading"-Ausgabe ist, das Lesen des englischen
Grundtextes zu erleichtern und in die spezielle wissenschaftliche Terminologie einzuführen. Wer dieses Buch durcharbeitet, steigert somit
seine fachliche und seine sprachliche Kompetenz zugleich. This new edition of Animal Behavior has been completely rewritten with coverage
of much recent work in animal behavior, resulting in a thoroughly up-to-date text. Notable is the inclusion, for the first time, of discussion
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questions embedded in the text itself, rather than appended to the end of each chapter. This format is designed to encourage students to
reflect on the material they have just digested while also making it easier for instructors to promote a problem-solving approach to the subject
in their classes. Another key organizational improvement is the consolidation of what had been two separate chapters on the genetic and
environmental influences on development. By combining this material, the new Chapter 3 makes a stronger, more tightly argued case for the
view that development is a truly interactive process codependent on both genetic and environmental factors. Like previous editions, the book
shows how evolutionary biologists analyze all aspects of behavior. It is distinguished by its balanced treatment of both the underlying
mechanisms and evolutionary causes of behavior, and stresses the utility of evolutionary theory in unifying the different behavio
The formerly established medically-based idea of disability, with its charity-based approach to treatment and services, is being replaced by a
human rights-based approach in which people with impairments are no longer considered medical problems, totally dependent on the
beneficence of non-impaired people in society, but have fundamental rights to support, inclusion, and participation. This interdisciplinary book
examines the diverse concerns that people with impairments face in the context of human rights, provides insights into new developments on
important issues relating human rights to disability, and features new approaches and solutions to vital problems in the current debate.
Dieses exzellente Lehrbuch zum Thema Lernen und Gedächtnis für das Grundstudium vermittelt einen umfassenden Überblick über die
Forschung zu Lernen und Gedächtnis und die praktische Bedeutung in Psychologie, Pädagogik, Medizin und auch Verhaltensbiologie. Ein
Buch, das die wichtigsten Aspekte von Lernen und Gedächtnis beleuchtet, die Psychologen, Pädagogen, Neurowissenschaftler und
Mediziner in Forschung und Praxis verstehen und im Grundstudium lernen müssen.
This version of Ben Pierce’s Genetics: A Conceptual Approach, Fourth Edition contains selected chapters (chapters 1-9, 18, and 24-26) from
the larger book to focus specifically on the fundamental concepts of transmission and population genetics. Ben Pierce is known for his ability
to make the complex subject of genetics accessible to students, teaching them to see the big picture amid the details of the subject. By aiding
students in identifying key concepts in genetics and showing them how concepts connect to one another, Pierce helps students learn
genetics with greater ease.

The Encyclopedia of Human Development is the first comprehensive, authoritative, and informative reference work that
presents state-of-the-art research and ready-to-use facts from the fields of psychology, individual and family studies, and
education in a way that is not too technical. With more than 600 entries, this three-volume Encyclopedia covers topics as
diverse as adolescence, cognitive development, education, family, gender differences, identity, longitudinal research,
personality development, prenatal development, temperament, and more.
This book is a compilation of various chapters contributed by a group of leading researchers from different countries and
covering up to date information based on published reports and personal experience of authors in the field of
cytogenetics. Beginning with the introduction of chromosome, the subsequent chapters on organization of genetic
material, karyotype evolution, structural and numerical variations in chromosomes, B-chromosomes and chromosomal
aberrations provide an in-depth knowledge and easy understanding of the subject matter. A special feature of the book is
the inclusion of a series of chapters on various types of chromosomal aberrations and their impact on breeding behaviour
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and crop improvement. The possible mechanism, their consequences and role in genetic analysis has been emphasized
in these chapters. A few chapters have also been dedicated on various techniques routinely used in the laboratory by
students and researchers. Each chapter ends with an extensive bibliography so that the students and researchers may
find it relevant to consult more literature on the subject than a book of this size can offer. The book is intended to fulfill the
needs of undergraduate and post graduate students of botany, zoology and agriculture besides, teachers and
researchers engaged in the field of genetics, cytogenetics, and molecular genetics. In general the readers will find each
chapter of the book informative and easy to understand.
Zum ersten Mal liegt die Dewey Decimal Classification (DDC) auf Deutsch vor. Die 1876 von Melvil Dewey begründete
und international weit verbreitete Klassifikation wird von der Library of Congress seit über 80 Jahren angewendet und
stellt für Bibliografien und Bibliothekskataloge im angloamerikanischen Raum das wichtigste Instrument zur
Inhaltserschließung dar. Auch im World Wide Web ist die DDC die am häufigsten genutzte Universalklassifikation. Die
Deutsche Bibliothek und die Fachhochschule Köln haben im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
finanzierten Projekts die 2003 erschienene Standard Edition der DDC 22 übersetzt und damit die Grundlage für die
Nutzung der DDC im deutschsprachigen Raum geschaffen. In vier Bänden verzeichnet die DDC in etwa 60.000
Hauptklassen das gesamte Weltwissen in einer hierarchisch gegliederten Form, ergänzt durch umfangreiche Hilfstafeln
für alle geografischen, ethnografischen und sprachlichen Einheiten und ein alphabetisches Register mit etwa 80.000
Einträgen. Ab 2006 wird die Dewey-Dezimalklassifikation auch für die Deutsche Nationalbibliografie angewendet werden,
schon jetzt bietet sie den sachlichen Zugang zu Millionen DDC-erschlossener Titel aus angloamerikanischen
Fremddaten in deutschen Bibliotheken und ist die Grundlage für das Klassifizieren mit einem weltweit genutzten System.
Food security and the medicinal needs of billions of people around the world are pressing global issues, and the
biodiversity and sustainable utilization of plants is of great significance in this context. Further, ethnobotanical studies are
vital in the discovery of new drugs from indigenous medicinal plants, and plants with industrially important metabolites
need to be cultivated to meet the growing market demand. In addition, the production of plant metabolites under in vitro
conditions also has tremendous possibilities. The totipotency of plant cells plays a valuable role in the sustainable
utilization of plant resources through cell, tissue and organ culture. At the same time, production can be enhanced using
productive cell lines, treatment with elicitors, changing nutritional parameters and metabolic engineering. This book
provides state-of-the-art information on biodiversity, conservation, ethnobotany, various aspects of In vitro secondary
metabolite production, bioprospecting from various plant groups and drug discovery. It also discusses methods of
extracting and characterizing drug leads from plant sources.?
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Dieses Buch ist flir Studenten gedacht, die ihre erste Vorlesung in Bakte rien- oder Bakteriophagengenetik hOren. Es
setzt sowohl das Wissen der Grundlagen der Biologie als auch der allgemeinen Genetik voraus. Beson dere Kenntnisse
der Mikrobiologie, wenn auch hilfreich, sind flir ein gutes Verstehen des dargestellten Stoffs nicht unbedingt erforderlich.
Urn das Grundkonzept der Bakterien- und Bakteriophagengenetik in einem Buch verniinftigen Umfangs zu entwickeln,
habe ich mich be moot, sowohl den rein molekularen Weg als auch die flir Ubersichtsartikel charakteristische
zusammenfassende B.
Essentials of Human Behavior combines Elizabeth D. Hutchison’s two-volume Dimensions of Human Behavior to present a multidimensional
framework for understanding human behavior. Integrating person, environment, and the life course, this best-selling text leverages its
hallmark case studies and balanced breadth and depth of coverage to help readers apply theory and general social work knowledge to
unique practice situations. Now in four color and available with an interactive eBook, the Second Edition features a streamlined organization,
the latest research, whiteboard animations (view sample), and original SAGE video to provide the most engaging introduction available to
human behavior. Interactive eBook also available—FREE when bundled with the new edition! Your students save when you bundle the new
edition with the interactive eBook version. Order using bundle ISBN 978-1-5063-6325-7. Learn more. Take a Tour of the Interactive eBook
Microbial transmission, the processes by which microbes transit to new environments, is a significant and broad-reaching concept with
applications throughout the biological sciences. This collection of reviews, edited by an international team of experts studying and working
across a range of disciplines, explores transmission not just as an idea in disease but as a fundamental biological process that acts in all
domains of nature and exerts its force on disparate size scales, from the micro to the macro, and across units of time as divergent as a single
bacterial replication cycle and the entire course of evolution. In five sections, this overview Defines the concept of transmission and covers
basic processes of transmission, including causality, control strategies, fitness costs, virulence, and selection Presents numerous
combinations of transmission scenarios across the bacterial, animal, and human interface Examines transmission as the defining
characteristic of infectious disease Presents methods for experimentally verifying and quantifying transmission episodes Concludes with
important theoretical and modeling approaches Anyone studying or working in microbial colonization, evolution, pathogenicity, antimicrobial
resistance, or public health will benefit from a deeper understanding of Microbial Transmission.
The topic of habitus is one of Thomas Aquinas’s greatest contributions to moral theology, but it has been generally neglected in theological
scholarship until now. Habits and Holiness is the first work in English to explore Aquinas’s rich theology of habit in all of its grandeur and
depth. Habits and Holiness shows that most facets of human life and behavior are greatly influenced by habits, which Thomas appraises as
an analogous concept that is much broader than previous scholarship has recognized. Habits and Holiness accomplishes three tasks. First, it
gives a complete and coherent account of Aquinas’s account of habitus. Most accounts of Aquinas’s view of habitus focus almost
exclusively on “Treatise on Habits” in the Summa Theologiae I-II, qq. 49-54, and speak of habitus in reference to the virtues. However,
Aquinas speaks of habitus in many other places, especially his commentaries on Aristotle’s works and his commentaries on Sacred
Scripture. Aquinas employs the concept of habitus to explain a wide variety of human inclinations, such as instincts, personal and societal
custom, acquired skills and virtues, original sin, grace, infused virtues, and Gifts of the Holy Spirit. Second, this book indicates how biological
psychology illuminates and enriches Aquinas’s account of habit, and vice versa. Finally, Habits and Holiness provides readers with a
Page 5/7

File Type PDF Genetics A Conceptual Approach 4th Edition Study
framework for interpreting and utilizing the vast amount of practical habit literature that exists: it offers a practical analysis of habit
development found in Aquinas’s works and those of empirical studies. The topic of habits is a golden thread that helps readers find their way
through Aquinas’s extensive writings on morals. By describing the many kinds of habits we possess, and their widespread but often hidden
effects in our lives, this book offers a new and unique reevaluation of many issues central to the moral life. It addresses childhood
development, pagan virtue, akrasia, circumstances that limit free choice, how heroic virtue operates, and more. By seeing habits in general
as a prism for understanding human action and its influences, Habits and Holiness provides a unique and appealing synthesis of Thomistic
virtue theory, the contemporary science of habits, and best practices for eliminating bad habits and living good habits.
Das Zusammenspiel von Anlage und Umwelt gehört seit jeher zu den zentralen Themen der Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Das
sozialwissenschaftliche Verständnis der Anlage-Umwelt-Thematik beschränkt sich allerdings meist auf die Annahme, dass beide
Einflussgrößen gemeinsam dazu beitragen, wie sich Persönlichkeitsunterschiede manifestieren, entwickeln und unser individuelles und
soziales Verhalten beeinflussen. Häufig ist damit die Vorstellung verbunden, Anlage und Umwelt seien letztlich untrennbar und empirische
Forschung zu diesem Thema deshalb obsolet. Tatsächlich hat jedoch die seit etwa zwei Jahrzehnten nunmehr auch in Deutschland etablierte
verhaltensgenetische Forschung den klaren Nachweis für die überwältigende Bedeutung von Umwelteinflüssen auf die Entstehung
individueller Besonderheiten erbracht. Damit haben Verhaltensgenetik und neuerdings auch molekulargenetische Forschungsansätze einen
nachhaltigen Beitrag zur Sozialisationsforschung geleistet. Darüber hinaus bieten evolutionspsychologisch orientierte Ansätze weitergehende
Einsichten in die Adaptivität menschlichen Verhaltens und Erlebens und belegen damit deren Kontextsensitivität. Dieser Band enthält
theoretische und empirische Originalarbeiten, die einen breiten Überblick über die gegenwärtige Anlage-Umwelt-Diskussion bieten. Alle
Beiträge gehen von der Prämisse aus, dass die wissenschaftliche Betrachtung der genetischen Grundlagen des Erlebens und Verhaltens
Aufschluss über die Bedeutung von genetischen und Umwelteinflüssen gibt.
Ben Pierce is recognized for his ability to make the complex subject of genetics as accessible as possible, giving students the big picture. By
helping students easily identify the key concepts in genetics and by helping them make connections among concepts, Pierce allows students
to learn the material with greater ease. W.H. Freeman is proud to introduce the Fourth Edition of Pierce’s Genetics: A Conceptual Approach.
Visit the preview site at www.whfreeman.com/pierce4epreview

A general guide to genetics provides a history of the science and discusses how DNA works in heredity, how genes work
at a molecular level, how genes can be manipulated, and the various applications of genetics.
Genetics: A Conceptual ApproachMacmillan
Das Lehrbuch behandelt die PflanzenAkologie in folgenden Teilgebieten: Molekulare A-kophysiologie (Stressphysiologie)
AutAkologie (WArme-, Wasser-, Kohlenstoff- und NAhrelementhaushalt der Gesamtpflanze) A-kosystemkunde (Akosystemtheorie und die Pflanze als Teil von A-kosystemen) SynAkologie (Populationsbiologie der Pflanzen und
VegetationsAkologie) Globale Aspekte der PflanzenAkologie (StoffkreislAufe, internationale Abkommen und
sozioAkonomische Wechselwirkungen) Die A-kophysiologie untersucht Pflanzen am natA1/4rlichen Standort, bei denen
mehr oder weniger starker Stress auf den Organismus einwirkt. In der molekularen A-kophysiologie wird der Einfluss von
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abiotischem und biotischem Stress zell- und molekularbiologisch bis hin zu den Genen verfolgt. SchAden und
Anpassungen werden in der molekularen Dimension betrachtet. Hier beginnt das VerstAndnis fA1/4r die Vielfalt, mit der
Pflanzen auf die Lebensbedingungen auf der Erde reagieren. In der AutAkologie kommen auf der Ebene der
Einzelpflanze Struktur und Architektur als MAglichkeiten der Anpassung hinzu, auf der Ebene der A-kosysteme gewinnt
auch die biologische und abiotische Umgebung zusAtzlichen Einfluss. Dies leitet A1/4ber zur Populationsbiologie und
VegetationsAkologie, die die rAumliche Verteilung von Arten, die zeitliche Dynamik der AktivitAt und die biologischen
Interaktionen berA1/4cksichtigen. Damit erreicht die PflanzenAkologie die Ebene der globalen StoffkreislAufe, die vor
allem in Hinblick auf die anthropogenen Eingriffe in die Natur und die sich abzeichnende Bewirtschaftung des
Kohlenstoffkreislaufs dargestellt werden. Das Buch behandelt nicht nur natA1/4rliche Vegetationen, sondern auch
Akologische Aspekte der Land- und Forstwirtschaft. Das Lehrbuch der PflanzenAkologie richtet sich vor allem an
Biologiestudenten sowie Wissenschaftler der Botanik, der Geowissenschaften und der LandschaftsAkologie. Es ist auch
gedacht als Grundlage fA1/4r alle, die mit Land- und Forstwirtschaft, Landnutzung und mit Eingriffen in die Landschaft zu
tun haben.
Was eignet sich besser zum Einstieg in ein neues Fachgebiet als ein in der Muttersprache verfasster Text? So manch
angehender Biophysiker h'tte sich den englischen 'Biophysics' von Cotterill schon lange als deutsche ?bersetzung
gew'nscht. Hier ist sie: sorgf'ltig strukturiert und ausgewogen wie das englische Original, mit dem Vorzug der schnelleren
Erfa'barkeit. Vom Molek'l bis zum Bewusstsein deckt der "Cotterill" alle Ebenen ab. Er setzt nur wenig Grundwissen
voraus und ist damit f'r die Einf'hrungsvorlesung nach dem Vordiplom ideal. Zus'tzliche Anh'nge mit mathematischen und
physikalischen Grundlagen machen das Lehrbuch auch f'r Chemiker und Biologen attraktiv.
The new edition of Introducing Genetics is a clear, concise, and accessible guide to inheritance and variation in
individuals and populations. It first establishes the principles of Mendelian inheritance and the nature of chromosomes,
before tackling quantitative and population genetics. The final three chapters introduce the molecular mechanisms t
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