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Nitrolingual in der AnfallsbehandlungIsosorbiddinitrat (ISDN), Isosorbidmononitrat (ISMN),Nitrolingual in der AnfallsbehandlungIsosorbiddinitrat (ISDN), Isosorbidmononitrat (ISMN),
Pentaerithrityltetranitrat (PETN)zur Langzeitbehandlung alternativ Molsidomin 8 mg/d alsPentaerithrityltetranitrat (PETN)zur Langzeitbehandlung alternativ Molsidomin 8 mg/d als
Retardprparat (keine Toleranzentwicklung!)5 Kalziumantagonisten, ggf. TachykardieinduzierteRetardprparat (keine Toleranzentwicklung!)5 Kalziumantagonisten, ggf. Tachykardieinduzierte
Kardiomyopathieselten embolische Ereignissesehr selten pltzlicher HerztodDiagnostik4 imKardiomyopathieselten embolische Ereignissesehr selten pltzlicher HerztodDiagnostik4 im
(Langzeit-)EKG gegenber dem Sinusrhythmus vernderte P-Wellen-Morphologie, schmale QRS-(Langzeit-)EKG gegenber dem Sinusrhythmus vernderte P-Wellen-Morphologie, schmale QRS-
Komplexe, Vorhoffrequenz /min, bei multifokaler atrialer Tachykardie hufig wechselnde PP- undPQ-Komplexe, Vorhoffrequenz /min, bei multifokaler atrialer Tachykardie hufig wechselnde PP- undPQ-
IntervalleTherapie4 kausale Therapie4 symptomatisch Betablocker4 Hochfrequenz-KatheterablationIntervalleTherapie4 kausale Therapie4 symptomatisch Betablocker4 Hochfrequenz-Katheterablation
Herzrhythmusstrungen Prexzitationssyndrome(atrioventrikulre Reentry-Tachykardie)1EigeneHerzrhythmusstrungen Prexzitationssyndrome(atrioventrikulre Reentry-Tachykardie)1Eigene
Notizen4 neben dem spezifischen Reizleitungssystem zustzliche elektrischeKopplung der Vorhfe mitNotizen4 neben dem spezifischen Reizleitungssystem zustzliche elektrischeKopplung der Vorhfe mit
den Herzkammern ber akzessorische atrioventrikulre Leitungsbahnen4 kreisende Erregung durchden Herzkammern ber akzessorische atrioventrikulre Leitungsbahnen4 kreisende Erregung durch
antegrade atrioventrikulre Leitung ber dasspezifische Reizleitungssystem und retrogradeantegrade atrioventrikulre Leitung ber dasspezifische Reizleitungssystem und retrograde
ventrikuloatriale Leitungber die akzessorische Leitungsbahn (orthodrome Tachykardie),ventrikuloatriale Leitungber die akzessorische Leitungsbahn (orthodrome Tachykardie),
beikreisender Erregung in umgekehrter Richtung spricht man von antidromer Tachykardie4 meistbeikreisender Erregung in umgekehrter Richtung spricht man von antidromer Tachykardie4 meist
herzgesunde Patienten5 Wolff-Parkinson-White-(WPW-)Syndrom: akzessorische Leitungsbahnherzgesunde Patienten5 Wolff-Parkinson-White-(WPW-)Syndrom: akzessorische Leitungsbahn
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(Kent-Bndel) an beliebiger Stelle am Atrioventrikularklappenring5 Mahaim-Fasern: nodoventrikulre,(Kent-Bndel) an beliebiger Stelle am Atrioventrikularklappenring5 Mahaim-Fasern: nodoventrikulre,
faszikuloventrikulre und atriofaszikulre Fasern mit langsamen AV-Knoten hnlichenfaszikuloventrikulre und atriofaszikulre Fasern mit langsamen AV-Knoten hnlichen
Fasern,ausschlielich antegrade Leitungseigenschaften5 verborgene akzessorische Leitungsbahn:Fasern,ausschlielich antegrade Leitungseigenschaften5 verborgene akzessorische Leitungsbahn:
ausschlielich retrogradeLeitungseigenschaften5 permanente junktionale Reentry-Tachykardie:ausschlielich retrogradeLeitungseigenschaften5 permanente junktionale Reentry-Tachykardie:
ausschlielich retrograde, langsame und verzgernde Leitungseigenschaften5 Lown-Ganong-ausschlielich retrograde, langsame und verzgernde Leitungseigenschaften5 Lown-Ganong-
Levine-(LGL-)Syndrom: atrionodale oder atriohisre Fasern (James-Bndel) mit unklarer klinischerLevine-(LGL-)Syndrom: atrionodale oder atriohisre Fasern (James-Bndel) mit unklarer klinischer
BedeutungKlinik4 gelegentlich paroxysmale supraventrikulre Tachykardie4 bei kurzer antegraderBedeutungKlinik4 gelegentlich paroxysmale supraventrikulre Tachykardie4 bei kurzer antegrader
Refraktrzeit der akzessorischen Leitungsbahnund Vorhofflimmern Gefahr ventrikulrer TachykardienRefraktrzeit der akzessorischen Leitungsbahnund Vorhofflimmern Gefahr ventrikulrer Tachykardien
(pltzlicherHerztod!) ( > Memo Verlust der -Welle unter Ergometerbelastungspricht fr lange(pltzlicherHerztod!) ( > Memo Verlust der -Welle unter Ergometerbelastungspricht fr lange
Refraktrzeit!)4 bei permanenter junktionaler Reentry-Tachykardie evtl amoxicillin 1000 ohne rezept.Refraktrzeit!)4 bei permanenter junktionaler Reentry-Tachykardie evtl amoxicillin 1000 ohne rezept.
Die Funktion der Kaliumkanle liegt inder Kontrolle der neuronalen Erregbarkeit, sodass aus einerDie Funktion der Kaliumkanle liegt inder Kontrolle der neuronalen Erregbarkeit, sodass aus einer
Schdigung eine pathologischebererregbarkeit resultiert.Es existieren zustzliche paraneoplastischeSchdigung eine pathologischebererregbarkeit resultiert.Es existieren zustzliche paraneoplastische
Formen der Neuromyotonie Formen der Neuromyotonie amoxicillin al 1000 kaufenamoxicillin al 1000 kaufen. Tiologisch kommen unterschiedliche. Tiologisch kommen unterschiedliche
Faktoren wie Harnsteine, Tumoren, Fremdkrper,Fehlbildungen, Infektionen oder traumatischeFaktoren wie Harnsteine, Tumoren, Fremdkrper,Fehlbildungen, Infektionen oder traumatische
Rupturen imgesamten Urogenitalsystem in Frage. Tabelle)1 40 Kapitel 1 Kardiologie1EigeneRupturen imgesamten Urogenitalsystem in Frage. Tabelle)1 40 Kapitel 1 Kardiologie1Eigene
NotizenCCS-Klassifikation der Angina pectoris (Canadian Cardiovascular Society)KlasseKlinischeNotizenCCS-Klassifikation der Angina pectoris (Canadian Cardiovascular Society)KlasseKlinische
Symptomatik in Abhngigkeit von der krperlichenBelastungIAngina pectoris nur bei schwererSymptomatik in Abhngigkeit von der krperlichenBelastungIAngina pectoris nur bei schwerer
krperlicher Anstrengung, nicht beinormaler krperlicher BelastungIIAngina pectoris bei normalerkrperlicher Anstrengung, nicht beinormaler krperlicher BelastungIIAngina pectoris bei normaler
krperlicher BelastungIIIAngina pectoris bei geringer krperlicher BelastungIVAngina pectoris inkrperlicher BelastungIIIAngina pectoris bei geringer krperlicher BelastungIVAngina pectoris in
Ruhe4 Troponin I und T, falls negativ Kontrolle nach 6 h4 EKG bei 50% der KHK-PatientenRuhe4 Troponin I und T, falls negativ Kontrolle nach 6 h4 EKG bei 50% der KHK-Patienten
unauffllig, evtl what is the best drugstore matte bronzer. Derklinische Verdacht wird durchunauffllig, evtl what is the best drugstore matte bronzer. Derklinische Verdacht wird durch
eineRntgenaufnahme in Linksseitenlagemit dem Nachweis von FlssigkeitsspiegelneineRntgenaufnahme in Linksseitenlagemit dem Nachweis von Flssigkeitsspiegeln
besttigt.Erkrankungen der LeberDegenerative und neoplastischeLebererkrankungen wiebesttigt.Erkrankungen der LeberDegenerative und neoplastischeLebererkrankungen wie
Hepatitiden,Zirrhose oder auch das hepatozellulreKarzinom knnen viele klinischeSymptomeHepatitiden,Zirrhose oder auch das hepatozellulreKarzinom knnen viele klinischeSymptome
prsentieren prsentieren drugstore eyebrow pencildrugstore eyebrow pencil. Auch beieffektiver Therapie ist das. Auch beieffektiver Therapie ist das
paraneoplastischeSyndrom jedoch hufig nicht zu beeinflussen.Therapieversuche mit Kortikoiden,paraneoplastischeSyndrom jedoch hufig nicht zu beeinflussen.Therapieversuche mit Kortikoiden,
Plasmaseparation, intravensen hochdosierten Immunglobulinen, Cyclophosphamid, CiclosporinPlasmaseparation, intravensen hochdosierten Immunglobulinen, Cyclophosphamid, Ciclosporin
oderanderen immunmodulatorischen Verfahren sindin der Regel nicht signifikant wirksam [1] oderanderen immunmodulatorischen Verfahren sindin der Regel nicht signifikant wirksam [1] 
Canada drug worldCanada drug world. Die Erkrankung tritt hufig assoziiert mitanderen paraneoplastischen Syndromen. Die Erkrankung tritt hufig assoziiert mitanderen paraneoplastischen Syndromen
imRahmen einer paraneoplastischen Enzephalomyelitis auf. Amenorrhknnen auf eineimRahmen einer paraneoplastischen Enzephalomyelitis auf. Amenorrhknnen auf eine
Plazentalsung, Infektion oder einen Abort hinweisen.Zyklus,; 25 TageverkrztePlazentalsung, Infektion oder einen Abort hinweisen.Zyklus,; 25 Tageverkrzte
ZyklenOligomenorrhHierunter versteht man einen bermigen Ausfluss aus der Vagina.Obwohl inZyklenOligomenorrhHierunter versteht man einen bermigen Ausfluss aus der Vagina.Obwohl in
geringen Mengen (v. Uhl (rechtsventrikulre Myokardaplasie)4 Brugada-geringen Mengen (v. Uhl (rechtsventrikulre Myokardaplasie)4 Brugada-
SyndromTherapie4444krperliche SchonungBetablocker zur ArrhythmieprophylaxeImplantation einesSyndromTherapie4444krperliche SchonungBetablocker zur ArrhythmieprophylaxeImplantation eines
ICDevtl. Blase anzunehmen, ist dieerste Harnportion rtlich verfrbt, die zweite allerdings klarer,soICDevtl. Blase anzunehmen, ist dieerste Harnportion rtlich verfrbt, die zweite allerdings klarer,so
spricht dies fr eine distale Blutung, z. (muss aufgezogen bereitliegen).AchR-Ak, MusK-AK, CK,spricht dies fr eine distale Blutung, z. (muss aufgezogen bereitliegen).AchR-Ak, MusK-AK, CK,
BSG, CRP, groesBB, TSH, Anti-TPO-Ak (MAK), Anti-TSHRezeptor-Ak (TRAK), ANA.In seltenenBSG, CRP, groesBB, TSH, Anti-TPO-Ak (MAK), Anti-TSHRezeptor-Ak (TRAK), ANA.In seltenen
Fllen Einzelfaser-EMG.Thorax-MRT.TherapieImmunsuppressiv, ggf. 1: Ursachen der ImpotentiaFllen Einzelfaser-EMG.Thorax-MRT.TherapieImmunsuppressiv, ggf. 1: Ursachen der Impotentia
coeundiZusammenfassung" Akute Schmerzen im Skrotum weisen auf eine Infektion odercoeundiZusammenfassung" Akute Schmerzen im Skrotum weisen auf eine Infektion oder
einSchwellungen des HodensBei Schwellungen im Bereich des Hodens kommeneinSchwellungen des HodensBei Schwellungen im Bereich des Hodens kommen
differentialdiagnostischmehrere Ursachen in Frage:PriapismusI Abb differentialdiagnostischmehrere Ursachen in Frage:PriapismusI Abb amoxicillin 1000 mg ohneamoxicillin 1000 mg ohne
rezeptrezept. Schrittmachertherapie Herzrhythmusstrungen Atrioventrikulrer Block (AV-Block)Eigene. Schrittmachertherapie Herzrhythmusstrungen Atrioventrikulrer Block (AV-Block)Eigene
Notizen4 Leitungsstrungen des AV-Knotens durch5 erhhten Vagotonus5 KHK, MI, Myokarditis,Notizen4 Leitungsstrungen des AV-Knotens durch5 erhhten Vagotonus5 KHK, MI, Myokarditis,
Kardiomyopathien5 Hyperkalimie5 Digitalis, Antiarrhythmika5 idiopathische Degeneration desKardiomyopathien5 Hyperkalimie5 Digitalis, Antiarrhythmika5 idiopathische Degeneration des
Reizleitungssystems (M. Finden sich allerdingsAsymmetrien und Konsistenzunterschiede, mssen anReizleitungssystems (M. Finden sich allerdingsAsymmetrien und Konsistenzunterschiede, mssen an
die Mglichkeiteines Karzinoms gedacht und weitere,apparative Diagnostik (z.die Mglichkeiteines Karzinoms gedacht und weitere,apparative Diagnostik (z.
B.Oberbauchschmerzen), ! Cave knapp 20% aller Infarkte verlaufenstumm4 Frhkomplikationen5B.Oberbauchschmerzen), ! Cave knapp 20% aller Infarkte verlaufenstumm4 Frhkomplikationen5
Herzrhythmusstrungenventrikulre Tachykardien und Kammerflimmern (in der Prhospitalphase beiHerzrhythmusstrungenventrikulre Tachykardien und Kammerflimmern (in der Prhospitalphase bei
2030% der Infarktpatienten mit Todesfolge)Vorhofflimmern (hervorgerufen durch atriale Ischmien2030% der Infarktpatienten mit Todesfolge)Vorhofflimmern (hervorgerufen durch atriale Ischmien
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odervermehrte Vorhofdehnung)Reizleitungsstrungen (AV-Block bei inferiorem Hinterwandinfarkt,odervermehrte Vorhofdehnung)Reizleitungsstrungen (AV-Block bei inferiorem Hinterwandinfarkt,
Rechts-/Linksschenkelblock)5 Herzwandruptur mit Perikardtamponade5Rechts-/Linksschenkelblock)5 Herzwandruptur mit Perikardtamponade5
Ventrikelseptumperforation5 akute Mitralinsuffizienz infolge eines Papillarmuskelabrisses4Ventrikelseptumperforation5 akute Mitralinsuffizienz infolge eines Papillarmuskelabrisses4
Sptkomplikationen5 Herzwandaneurysma (meist im Bereich der Vorderwandspitze)5Sptkomplikationen5 Herzwandaneurysma (meist im Bereich der Vorderwandspitze)5
Thromboembolien (Thromben entstehen im Bereich von Myokardnekrosen und in akinetischenThromboembolien (Thromben entstehen im Bereich von Myokardnekrosen und in akinetischen
Arealen)5 Perikarditis (etwa 35 Tage nach greren Infarkten)5 Postmyokardinfarktsyndrom/Dressler-Arealen)5 Perikarditis (etwa 35 Tage nach greren Infarkten)5 Postmyokardinfarktsyndrom/Dressler-
Syndrom (Perikarditis, Pleuritis und Fieber infolge autoimmunologischer Prozesse 16 WochennachSyndrom (Perikarditis, Pleuritis und Fieber infolge autoimmunologischer Prozesse 16 Wochennach
Myokardinfarkt)5 Arrhythmien5 Herzinsuffizienz5 Postinfarktangina, Re-InfarktEigeneMyokardinfarkt)5 Arrhythmien5 Herzinsuffizienz5 Postinfarktangina, Re-InfarktEigene
NotizenDiagnostik4 Blutdruckabfall, Tachykardie4 auskultatorisch systolisches Gerusch beiNotizenDiagnostik4 Blutdruckabfall, Tachykardie4 auskultatorisch systolisches Gerusch bei
Mitralinsuffizienz infolgeeines Papillarmuskelabrisses oder bei Ventrikelseptumperforation,Mitralinsuffizienz infolgeeines Papillarmuskelabrisses oder bei Ventrikelseptumperforation,
feinblasige Rasselgerusche bei pulmonaler Stauung bzw. Im Einzelfall sind als Schubprophylaxefeinblasige Rasselgerusche bei pulmonaler Stauung bzw. Im Einzelfall sind als Schubprophylaxe
Immunmodulatoren und Azathioprin mitErfolg eingesetzt worden.NachsorgeDa die NMO zuImmunmodulatoren und Azathioprin mitErfolg eingesetzt worden.NachsorgeDa die NMO zu
Rezidiven oder erneuten Verschlechterungen besonders in den ersten 6 Monaten nach AusbruchRezidiven oder erneuten Verschlechterungen besonders in den ersten 6 Monaten nach Ausbruch
des ersten Schubes neigt,sollten die Patienten und ihre Angehrigen entsprechend informiertdes ersten Schubes neigt,sollten die Patienten und ihre Angehrigen entsprechend informiert
werden, um gegebenen-falls eine schnelle Therapieeinleitung sicherzustellen.werden, um gegebenen-falls eine schnelle Therapieeinleitung sicherzustellen.
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