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個人尊重型••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19

コツコツタイプ••••••••••••••••••••••••••••••••••••14
固定••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 134
ゴードン会議•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34
コペンハーゲン精神•••••••••••••••••••••••••20
小守壽文••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 156
混合と撹拌••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••75
懇親会••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••36
コンタミネーション••••••••••••••••••••• 127
コンデンサの芯出し•••••••••••••••••••••••••55
コントロール実験•••••••••••••••••••• 42,•83
コンフルエント•••••••••••••••••••••••••••••••• 125

【 さ 行 】

再現研究•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••39
再現実験回数•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••43
再現性が得られない•••••••••••••••••••••••••83
再現精度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••42
細胞が生きる条件••••••••••••••••••••••••••• 127
細胞数の計測••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130
サウスゲート••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 163
サマリー••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150
サーマルサイクラー••••••••••••••••••••• 100
座右の書•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••44
サルストン•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 164
サンプル数••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••43
サンプル数の決め方••••••••••••••••••••• 138
飼育•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••52
シェパード・サイテーション法•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
紫外線を用いる方法••••••••••••••••••••• 123
色素結合法•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 123
資質•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
磁石スターラー••••••••••••••••••••••••••••••••••••77
次世代DNAシークエンサー••• 107
自然免疫システム•••••••••••••••••••••••••••••••84
質疑応答••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 146
実験動物の扱い••••••••••••••••••••••••••••••••••••60
実験をデザインする•••••••••••••••••••••••••40
実体顕微鏡••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••53
質量分析機•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 104
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事務室••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••24
下村脩••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••53
試薬の量•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••74
修士論文••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 148
終末期医療••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••60
使用記録簿••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••86
使用済み試験管••••••••••••••••••••••••••••••••••••81
抄読会••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••27
情報収集•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••31
初心者の研究テーマ•••••••••••••••••••••••••29
初代培養系•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125
ジョブセミナー•••••••••••••••••••••••••••••••• 148
白川英樹•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••83
シリンダー••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••97
進化•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 155,•162
人工妊娠中絶•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••60
振盪インキュベーター••••••••••••••••••••77
垂直ローター•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••94
スイングローター•••••••••••••••••••••••••••••••94
優れた論文とは••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
スチューデントt検定•••••••••••••••••• 141
ストック溶液•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••68
スライドの作成•••••••••••••••••••••••••••••••• 145
成果の発表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 144
制限酵素••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 120
責任者••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••86
絶対確度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••42
接頭辞••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••66
セミナーでの発表••••••••••••••••••••••••••• 147
セレンディピティー•••••••••• 17,•165
線形希釈系列•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••68
先見の明•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17
線虫••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 163
専門用語•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••32
双眼顕微鏡••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••53
臓器移植•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••60
走査型電子顕微鏡•••••••••••••••••••••••••••••••50
掃除当番•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••24
創造する精神•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17
相対定量••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 116

測定値••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••66
疎水性クロマトグラフィー•••••• 123
卒業論文••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 148

【 た 行 】

第1世代シークエンサー••••••••••• 107
大学院生の１日••••••••••••••••••••••••••••••••••••22
対象を決める•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••40
大腸菌••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81,•119
対立仮説••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 138
代理母出産••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••60
高橋和利•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15
多様性••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 154,•173
ダルベッコ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 164
単位•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••66
タンパク質濃度•••••••••••••••••••••••••••••••• 123
タンパク質の抽出••••••••••••••••••••••••••• 122
チームプレイ型••••••••••••••••••••••••••••••••••••19
超遠心機•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••95
超純水••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••72
調和希釈系列•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••68
通常飼育施設•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••52
使い捨てプレート•••••••••••••••••••••••••••••••81
定性的変数の場合••••••••••••••••••••••••••• 140
データベース•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••33
電子化されるラボノート•••••••••••••••47
電子天秤•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••87
透過型電子顕微鏡•••••••••••••••••••••••••••••••50
凍結乾燥機••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••99
盗作•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••58
銅鉄実験•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••30
毒物・劇物••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••64
特別研究員••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18
利根川•進••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 164
ドミナントネガティブタイプ•••••41
トムソン・ロイター引用栄誉賞•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
ドラフトチャンバー••••••••••••••••••••• 101
トランスジェニック動物•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52,•132

トランスフェクション•••••••••••••••• 131
ドリー••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••57

【 な 行 】

長田重一••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 167
何がわかっていないか•••••••••••••••• 160
何がわかっているか••••••••••••••••••••• 154
何を変化させるか•••••••••••••••••••••••••••••••41
ナノドロップ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••92
二重盲検法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••42
ニールス・ボーア研究所•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20,•165
ネガティブコントロール実験•••••43
捏造•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••58
ネット環境••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••24
脳死•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••60
濃度と純度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••74

【 は 行 】

廃液•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••81
バイオハザードの規制••••••••••••••••••••60
廃棄物の処理•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••81
培養室の使用法•••••••••••••••••••••••••••••••• 127
倍率をメモする••••••••••••••••••••••••••••••••••••55
博士号••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
バッファー••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••74
パーティクル・ガン法•••••••••••••••• 131
反応液調製法••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 113
比較電極•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••76
被写体の向き•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••55
ビットマップ/ラスター画像••••••58
必要な計算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••66
比抵抗値•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••72
比伝導度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••72
ヒトクローン•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••60
ヒトゲノム宣言••••••••••••••••••••••••••••••••••••61
ヒト胚性幹細胞捏造事件•••••••••••••••57
ヒートブロック••••••••••••••••••••••••••••••••••••89
微分干渉コントラスト顕微鏡•••••54
ピペッター••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••70
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ピペット•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 69,•82
ビューレット法•••••••••••••••••••••••••••••••• 122
表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 136
標準誤差•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••43
ファイアー•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 166
フェノールフタレイン••••••••••••••••••••76
フェノールレッド•••••••••••••••••••••••••••••••76
普遍性•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 154
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