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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 84 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.8in. x 0.7in.Studienarbeit aus dem Jahr
2011 im Fachbereich Chemie - Biochemie, Note: 1, 0, Hochschule Fulda, Sprache: Deutsch, Abstract: Hintergrund
dieser Ausarbeitung ist die Untersuchung von Cronobacter sakazakii, auch bekannt als Enterobacter sakazakii,
mittels drei unterschiedlicher Selektionsmethoden. Anlass dieser Untersuchung ist der Umstand, dass sich nach
einer Methodenumstellung im Labor die ermittelten Werte subjektiv verbessert haben. Dementsprechend
werden die nicht mehr verwendete sowie die neu eingefhrte Methode Teil der untersuchten Selektionsmethoden
sein. Die dritte Selektionsmethode wird zur Vervollstndigung, der Untersuchung aller im Labor derzeit mglichen
Methoden, hinzugefgt. Ziel dieser Analyse ist es zu ermitteln, welche dieser Methoden am geeignetsten ist um
Cronobacter sakazakii nachzuweisen. Zunchst wird ein theoretischer berblick ber alle relevanten Themen, die
diese Thematik betre en, geliefert. Dieser wird jedoch kurz gehalten, da davon ausgegangen wird, dass die
Leser dieser Untersuchung einen entsprechend fachlichen Hintergrund besitzen. Des Weiteren werden die
verwendeten Methoden nher beleuchtet um ein Verstndnis fr die Problemstellung zu ermglichen. Dabei werden
die einzelnen Methoden nach ihrer Erluterung mit Variablen codiert, um das Risiko von Verwechslungen zu
reduzieren. Diese Codierung wird im Laufe der Arbeit beibehalten und ebenfalls, auf den im Anhang
befindlichen, Ergebnisformularen bernommen. Die gewonnenen Ergebnisse werden kritisch betrachtet und
wenn ntig sinnvoll durch statistische Untersuchungen belegt. Whrend des Bearbeitungszeitraumes kam es zu
Lieferengpssen der ESIA-Platten. Aus diesem Grund wird zeitweise DFI-AGAR verwendet. Dies stellt jedoch kein
Problem dar, da DFI ebenfalls der Selektion von Cronobacter sakazakii dient. Jedoch wird in dieser
Ausarbeitung nur wenig Rcksicht auf diesen Umstand gelegt d. h. dass smtliche Erluterungen mit ESIA erfolgen
und DFI dazu analog erfolgt. Um dem Leser die Verst This item ships from multiple locations. Your book may
arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback.
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