
 

 Nach einwchigerBehandlung mit untersttzender Therapie und berwachung fallen Transaminasen Nach einwchigerBehandlung mit untersttzender Therapie und berwachung fallen Transaminasen
undBilirubin. Bei derHepatitis C tritt ein HCC fast ausschlielich auf dem Boden einer LeberzirrhoseundBilirubin. Bei derHepatitis C tritt ein HCC fast ausschlielich auf dem Boden einer Leberzirrhose
auf, bei derHepatitis B sind auch direkte onkogene Eigenschaften bekannt. EineSchdigung oderauf, bei derHepatitis B sind auch direkte onkogene Eigenschaften bekannt. EineSchdigung oder
Durchtrennung des Rckenmarks ziehtdistal der Lsion einen kompletten Verlust der sensiblenDurchtrennung des Rckenmarks ziehtdistal der Lsion einen kompletten Verlust der sensiblen
undmotorischen Aktivitt nach sich.Abb" 3: Querschnitt durch das Rckenmark mit Darstellungundmotorischen Aktivitt nach sich.Abb" 3: Querschnitt durch das Rckenmark mit Darstellung
einesperipheren Nerv-Regelkreises. Typische dreischichtige Lidnaht mit fortlaufender monoler Nahteinesperipheren Nerv-Regelkreises. Typische dreischichtige Lidnaht mit fortlaufender monoler Naht
des Tarsus und der Konjunktiva; Einzelknopf, Haltenaht am Lidrand durch den Tarsus,des Tarsus und der Konjunktiva; Einzelknopf, Haltenaht am Lidrand durch den Tarsus,
resorbierbaren Einzelknopfnhten des M. Orbicularis trennt das Septum orbitale,das vom knchernenresorbierbaren Einzelknopfnhten des M. Orbicularis trennt das Septum orbitale,das vom knchernen
Orbitarand entspringt, die tieferenSchichten der Orbita ab und begrenzt das orbitale Fett.Der M.Orbitarand entspringt, die tieferenSchichten der Orbita ab und begrenzt das orbitale Fett.Der M.
LumbalesZusammenfassung[L 1-L5]Arcus vertebraelumbaUs VxDas zentrale NervensystemLumbalesZusammenfassung[L 1-L5]Arcus vertebraelumbaUs VxDas zentrale Nervensystem
besteht aus Grohirn,Zwischenhirn, Hirnstamm und Rckenmark.5X Der Hirnstamm ist in drei Teilebesteht aus Grohirn,Zwischenhirn, Hirnstamm und Rckenmark.5X Der Hirnstamm ist in drei Teile
untergliedert:Mittelhirn, Brcke und Medulla oblongata.Os sacrum2[S 1-S5]X Das Kleinhirnuntergliedert:Mittelhirn, Brcke und Medulla oblongata.Os sacrum2[S 1-S5]X Das Kleinhirn
{Cerebellum} ist fr die Propriozeptionund Koordination zustndig.Nn sacrales3X Das periphere{Cerebellum} ist fr die Propriozeptionund Koordination zustndig.Nn sacrales3X Das periphere
Nervensystem besteht aus Hirnnerven,4Lobus frontalisI 9392Filum terminale,Pars duralisOsNervensystem besteht aus Hirnnerven,4Lobus frontalisI 9392Filum terminale,Pars duralisOs
coccygis[Vertebrae coccygeae I-IV]11 Abb. Das synthetische Interferonanalogon Consensus-coccygis[Vertebrae coccygeae I-IV]11 Abb. Das synthetische Interferonanalogon Consensus-
Interferon ist zur Therapieder chronischen Hepatitis C zugelassen. Die differentialdiagnostischenInterferon ist zur Therapieder chronischen Hepatitis C zugelassen. Die differentialdiagnostischen
Charakteristikades Dubin-Johnson-und des Rotor-Syndroms sind oben bereitsCharakteristikades Dubin-Johnson-und des Rotor-Syndroms sind oben bereits
beschrieben.Obstruktive CholestaseEine lang andauernde Cholestase durch Obstruktion derbeschrieben.Obstruktive CholestaseEine lang andauernde Cholestase durch Obstruktion der
abfhrenden Gallenwege (Steine,gutartige und maligne Gangstenosen), mglicherweise mitabfhrenden Gallenwege (Steine,gutartige und maligne Gangstenosen), mglicherweise mit
rezidivierendenCholangitisschben, fhrt durch die Detergenswirkung der Gallensuren, StrungenrezidivierendenCholangitisschben, fhrt durch die Detergenswirkung der Gallensuren, Strungen
derintrazellulren Kalziumhomostase, Mitochondrienschdigung und ATP-Mangel sowiedurchderintrazellulren Kalziumhomostase, Mitochondrienschdigung und ATP-Mangel sowiedurch
Lipidperoxidation und die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies zum Tod vonHepatozyten, zurLipidperoxidation und die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies zum Tod vonHepatozyten, zur
Einwanderung von neutrophilen Granulozyten und Makrophagen sowie zurAktivierung vonEinwanderung von neutrophilen Granulozyten und Makrophagen sowie zurAktivierung von
hepatischen Sternzellen (s.o. Zur Unterscheidungzwischen einer akuten Entzndunghepatischen Sternzellen (s.o. Zur Unterscheidungzwischen einer akuten Entzndung
desuGynkologische UntersuchungDie frauenrztliche Untersuchungerfordert neben ruhigen unddesuGynkologische UntersuchungDie frauenrztliche Untersuchungerfordert neben ruhigen und
ungestrten Raumbedingungen (Diskretion)auch entsprechendes Einfhlungsvermgen und Empathieungestrten Raumbedingungen (Diskretion)auch entsprechendes Einfhlungsvermgen und Empathie
des Arztes.Bei einer sorgfltigen Anamnese solltedieser der Patientin den Untersuchungsablaufdes Arztes.Bei einer sorgfltigen Anamnese solltedieser der Patientin den Untersuchungsablauf
erklren und auf Fragen undBedrfnisse eingehen. Der Anteil, der nicht durchTransplantate versorgterklren und auf Fragen undBedrfnisse eingehen. Der Anteil, der nicht durchTransplantate versorgt
werden msste, eingezeichnetund somit der Drehpunkt des Unterlidlappens festgelegt werden msste, eingezeichnetund somit der Drehpunkt des Unterlidlappens festgelegt IndiaIndia
pharmacy percocetpharmacy percocet. [8]mNervenNeurologische Grundlagen IBei der neurologischen Untersuchung. [8]mNervenNeurologische Grundlagen IBei der neurologischen Untersuchung
sind genaue Kenntnisseder Anatomie und Physiologie zur Erkennung regelrechteroder krankhaftersind genaue Kenntnisseder Anatomie und Physiologie zur Erkennung regelrechteroder krankhafter
Vernderungen unbedingt erforderlich.Deshalb werden auf der folgenden Seite die GrundlagenVernderungen unbedingt erforderlich.Deshalb werden auf der folgenden Seite die Grundlagen
frdiese doch komplexe Untersuchung erklrt indiana board of pharmacy meeting agenda.frdiese doch komplexe Untersuchung erklrt indiana board of pharmacy meeting agenda.
Heutewerden ein Grading der entzndlichen Aktivitt und ein Staging des fibrotischenUmbausHeutewerden ein Grading der entzndlichen Aktivitt und ein Staging des fibrotischenUmbaus
gefordert (s. ).SymptomeDie Symptomatik der chronischen Hepatitis ist zumeist unabhngig von dergefordert (s. ).SymptomeDie Symptomatik der chronischen Hepatitis ist zumeist unabhngig von der
tiologie undkann sehr variabel sein online pharmacy from australia. A Defekte von mehr als der Hlftetiologie undkann sehr variabel sein online pharmacy from australia. A Defekte von mehr als der Hlfte
bis zum totalen Unterlidverlust werden durch ausgedehnte laterale Wangenrotationslappen mitbis zum totalen Unterlidverlust werden durch ausgedehnte laterale Wangenrotationslappen mit
Wiederherstellung von Tarsus und Konjunktiva vornehmlich durch ein mukochondrales TransplantatWiederherstellung von Tarsus und Konjunktiva vornehmlich durch ein mukochondrales Transplantat
aus der Nase behandelt. [3]Zusammenfassung" In der Anamnese werden Vorerkrankungenaus der Nase behandelt. [3]Zusammenfassung" In der Anamnese werden Vorerkrankungen
abgeklrt,NiereDie Palpation der beiden Nieren erfolgtbimanuell. Er bestehtnicht aus Knorpel,abgeklrt,NiereDie Palpation der beiden Nieren erfolgtbimanuell. Er bestehtnicht aus Knorpel,
sondern aus einem Netz elastischerund kollagener Fasern und Meibom-Talgdrsen. sondern aus einem Netz elastischerund kollagener Fasern und Meibom-Talgdrsen. 
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Dabei ist jedoch zu bercksich-tigen, dass Schizophreniepatienten generell eine schlechtere LeistungDabei ist jedoch zu bercksich-tigen, dass Schizophreniepatienten generell eine schlechtere Leistung
im CPT zeigen.Die Testvorgabe auerhalb des MR-Tomographen erfolgt mit grtmglicher hnlichkeitim CPT zeigen.Die Testvorgabe auerhalb des MR-Tomographen erfolgt mit grtmglicher hnlichkeit
zum spteren Einsatzwhrend der fMRT-Messungen. Die Hlfte der Infiziertenzum spteren Einsatzwhrend der fMRT-Messungen. Die Hlfte der Infizierten
erkrankt.Klinik.Inkubationszeit: 714 Tage.Symptome: Schwere Formen des hmorrhagischenerkrankt.Klinik.Inkubationszeit: 714 Tage.Symptome: Schwere Formen des hmorrhagischen
Fiebersmit schleichendem Beginn, hnlich dem Lassafieber govt. pharmacy lecturer jobs in india.Fiebersmit schleichendem Beginn, hnlich dem Lassafieber govt. pharmacy lecturer jobs in india.
Basiert auf dem klinischen Bild, dem Rntgenbefund, der Thrombopenie und einer Leukozytose mitBasiert auf dem klinischen Bild, dem Rntgenbefund, der Thrombopenie und einer Leukozytose mit
Linksverschiebung und atypischen Lymphozyten. (2004) haben whrend der PrsentationemotionalerLinksverschiebung und atypischen Lymphozyten. (2004) haben whrend der Prsentationemotionaler
Bilder sowohl Startle-Reaktionen als auch dieHautleitfhigkeit im Tomographen abgeleitet what is theBilder sowohl Startle-Reaktionen als auch dieHautleitfhigkeit im Tomographen abgeleitet what is the
best online pharmacy in canada. Dieweitere Evaluation dieses Testes zeigte in derbest online pharmacy in canada. Dieweitere Evaluation dieses Testes zeigte in der
Anwendungauerhalb des fMRT-Gertes eine geringe intraindividuelleVariabilitt und eine hohe Retest-Anwendungauerhalb des fMRT-Gertes eine geringe intraindividuelleVariabilitt und eine hohe Retest-
Reliabilitt (Schneideret al. Aus Grnden der bersichtlichkeit sind nichtalle DifferenzierungsstufenReliabilitt (Schneideret al. Aus Grnden der bersichtlichkeit sind nichtalle Differenzierungsstufen
dargestellt (aus Deetjen/Speckmann: Physiologie dargestellt (aus Deetjen/Speckmann: Physiologie Drugstore charging taxDrugstore charging tax. 6.4), Regionen, die. 6.4), Regionen, die
bekanntermaen bei Aufmerksamkeits- undSpeicherprozessen, aber auch emotionalen Prozessenbekanntermaen bei Aufmerksamkeits- undSpeicherprozessen, aber auch emotionalen Prozessen
eineRolle spielen. Gefahr der Dehydratation und Elektrolytstrungen.Prodromalstadium: Fieber,eineRolle spielen. Gefahr der Dehydratation und Elektrolytstrungen.Prodromalstadium: Fieber,
Abgeschlagenheit, Myalgien, belkeit, Erbrechen und Abdominalschmerzen, Symptome die oftnichtAbgeschlagenheit, Myalgien, belkeit, Erbrechen und Abdominalschmerzen, Symptome die oftnicht
sofort zum Arzt fhren. Fokale Symptome knnenauch sekundr durch Tumoreinblutungen odersofort zum Arzt fhren. Fokale Symptome knnenauch sekundr durch Tumoreinblutungen oder
Gefverschlsse verursacht werden.DiagnostikNeben den klinischen Beschwerden sind insbesondereGefverschlsse verursacht werden.DiagnostikNeben den klinischen Beschwerden sind insbesondere
Schdel-CT und MRT zurAbschtzung der Ausdehnung und des Malignittsgrades wichtig. RechtzeitigeSchdel-CT und MRT zurAbschtzung der Ausdehnung und des Malignittsgrades wichtig. Rechtzeitige
Sauerstoffinhalation, ntigenfalls In-tubation und knstliche Beatmung, dazu SchockbekmpfungmitSauerstoffinhalation, ntigenfalls In-tubation und knstliche Beatmung, dazu Schockbekmpfungmit
vorsichtiger Flssigkeitsinfusion. Eine nichtmaligne Punktionszytologie schliet ein9 OnkologieSeitevorsichtiger Flssigkeitsinfusion. Eine nichtmaligne Punktionszytologie schliet ein9 OnkologieSeite
173 von 187Innere Medizin, 5.A.Schilddrsenkarzinom nicht aus; weitere sonomorphologische173 von 187Innere Medizin, 5.A.Schilddrsenkarzinom nicht aus; weitere sonomorphologische
Verlaufskontrollen sind indrei- bis zwlfmonatigen Abstnden erforderlich.Die Laborchemie trgt auerVerlaufskontrollen sind indrei- bis zwlfmonatigen Abstnden erforderlich.Die Laborchemie trgt auer
durch Nachweis eines erhhten Serum-Calcitonins beimmedullren Schilddrsenkarzinom nicht zurdurch Nachweis eines erhhten Serum-Calcitonins beimmedullren Schilddrsenkarzinom nicht zur
Diagnose eines Schilddrsenkarzinoms bei.Humanes Serum-Thyreoglobulin (hTG) ist erst nachDiagnose eines Schilddrsenkarzinoms bei.Humanes Serum-Thyreoglobulin (hTG) ist erst nach
vollstndiger Ablation des gesamtenSchilddrsengewebes als Tumormarker verwertbar.Dievollstndiger Ablation des gesamtenSchilddrsengewebes als Tumormarker verwertbar.Die
Stadieneinteilung der Schilddrsenkarzinome erfolgt nach der TNM-Klassifikation.Neben derStadieneinteilung der Schilddrsenkarzinome erfolgt nach der TNM-Klassifikation.Neben der
Sonographie, Szintigraphie und Punktion zur Abklrung der lokalen Befundekommen zurSonographie, Szintigraphie und Punktion zur Abklrung der lokalen Befundekommen zur
Metastasensuche CT von Thorax und Abdomen (ohne jodhaltigesKontrastmittel, falls weitere131I-Metastasensuche CT von Thorax und Abdomen (ohne jodhaltigesKontrastmittel, falls weitere131I-
Therapie unmittelbar geplant), die abdominelleSonographie, und die Skelettszintigraphie zumTherapie unmittelbar geplant), die abdominelleSonographie, und die Skelettszintigraphie zum
Einsatz. I emittiert bei seinem radioaktivem Zerfall therapeutischwirksame -Strahlung, die imEinsatz. I emittiert bei seinem radioaktivem Zerfall therapeutischwirksame -Strahlung, die im
Gewebe eine Reichweite von ca. Die zystische Resektionshhle wirkte leicht raumfordernd, deshalbGewebe eine Reichweite von ca. Die zystische Resektionshhle wirkte leicht raumfordernd, deshalb
wurde berein zystoperitoneales Shuntsystem eine Liquorableitung angelegt Im Januar 2000wurde berein zystoperitoneales Shuntsystem eine Liquorableitung angelegt Im Januar 2000
signalisierte die erneute KM-Anreicherung in der Wand der Resektionshhleim Schdel-CT (s. Heiltsignalisierte die erneute KM-Anreicherung in der Wand der Resektionshhleim Schdel-CT (s. Heilt
innerhalb weniger Tage undbleibt oft unbemerkt oder unbeachtet.4 Inguinalsyndrom: Schmerzhafte,innerhalb weniger Tage undbleibt oft unbemerkt oder unbeachtet.4 Inguinalsyndrom: Schmerzhafte,
meist einseitige entzndliche Anschwellung der Leistenlymphknoten 26 Wochennach der Exposition meist einseitige entzndliche Anschwellung der Leistenlymphknoten 26 Wochennach der Exposition 
Generic viagra indian pharmacyGeneric viagra indian pharmacy. DieLymphknoten in der linken Leiste sind nicht vergrert.9. DieLymphknoten in der linken Leiste sind nicht vergrert.9
OnkologieWelche Untersuchungen veranlassen Sie?Welche weiteren Manahmen veranlassenOnkologieWelche Untersuchungen veranlassen Sie?Welche weiteren Manahmen veranlassen
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Sie?663Seite 187 von 187Innere Medizin, 5.A.10 Hmatologie Grundlagen der Hmatopoese 666DieSie?663Seite 187 von 187Innere Medizin, 5.A.10 Hmatologie Grundlagen der Hmatopoese 666Die
Zellen des Knochenmarks 666Hmatopoetische Wachstumsfaktoren StammzellerkrankungenZellen des Knochenmarks 666Hmatopoetische Wachstumsfaktoren Stammzellerkrankungen
Chronische myeloproliferative Erkrankungen 670Chronische myeloische LeukmieChronische myeloproliferative Erkrankungen 670Chronische myeloische Leukmie
670Osteomyelofibrose 676Polycythaemia vera 680Essentielle Thrombozythmie Myelodysplastische670Osteomyelofibrose 676Polycythaemia vera 680Essentielle Thrombozythmie Myelodysplastische
Syndrome Aplastische Anmie Paroxysmale nchtliche Hmoglobinurie Anmien und Strungen desSyndrome Aplastische Anmie Paroxysmale nchtliche Hmoglobinurie Anmien und Strungen des
Eisenstoffwechsels Renale Anmie Anmien bei Knochenmarkaplasie Anmien durch Knochenmark-Eisenstoffwechsels Renale Anmie Anmien bei Knochenmarkaplasie Anmien durch Knochenmark-
infiltration Mangelanmien 705Eisenmangelanmie 706Vitamin-B12-Mangel-Anmieinfiltration Mangelanmien 705Eisenmangelanmie 706Vitamin-B12-Mangel-Anmie
711Folsuremangelanmie Thalassmien Hmolytische Anmien 718Hereditre korpuskulre hmolytische711Folsuremangelanmie Thalassmien Hmolytische Anmien 718Hereditre korpuskulre hmolytische
Anmien 719Extrakorpuskulre hmolytische Anmien Akute Blutungsanmie Anmie der chronischenAnmien 719Extrakorpuskulre hmolytische Anmien Akute Blutungsanmie Anmie der chronischen
Erkrankung. HmatologieSeite 1 von 332Innere Medizin, 5.A Sonstige AnmienErkrankung. HmatologieSeite 1 von 332Innere Medizin, 5.A Sonstige Anmien
Eisenstoffwechselstrungen bei chronisch refraktren An mien Hmochromatose Erkrankungen desEisenstoffwechselstrungen bei chronisch refraktren An mien Hmochromatose Erkrankungen des
granulozytren und monozytren Systems Akute myeloische Leukmie Strungen dergranulozytren und monozytren Systems Akute myeloische Leukmie Strungen der
Granulozytenfunktion 741Physiologische Grundlagen 741Eosinophilie, hypereosinophiles SyndromGranulozytenfunktion 741Physiologische Grundlagen 741Eosinophilie, hypereosinophiles Syndrom
743Hyper-IgE-Syndrom 744Chediak-Higashi-Syndrom Agranulozytose Langerhans-Zell-743Hyper-IgE-Syndrom 744Chediak-Higashi-Syndrom Agranulozytose Langerhans-Zell-
Histiozytose Systemische Mastozytose Maligne Lymphome Hodgkin-Lymphome Non-Hodgkin-Histiozytose Systemische Mastozytose Maligne Lymphome Hodgkin-Lymphome Non-Hodgkin-
Lymphome 762Nodale Non-Hodgkin-Lymphome 762Extranodale Lymphome 766ChronischeLymphome 762Nodale Non-Hodgkin-Lymphome 762Extranodale Lymphome 766Chronische
lymphatische Leukmie 769Haarzellenleukmie 772Plasmozytom Akute lymphatische Leukmielymphatische Leukmie 769Haarzellenleukmie 772Plasmozytom Akute lymphatische Leukmie
Hmostasestrungen 784Physiologie der Hmostase Hmorrhagische Diathesen 786HereditreHmostasestrungen 784Physiologie der Hmostase Hmorrhagische Diathesen 786Hereditre
Koagulopathien 788Erworbene Koagulopathien HmatologieSeite 2 von 332Innere Medizin,Koagulopathien 788Erworbene Koagulopathien HmatologieSeite 2 von 332Innere Medizin,
5.A.Hyperfibrinolyse 796Hereditre Thrombozytopenien 798Erworbene Thrombozytopenien5.A.Hyperfibrinolyse 796Hereditre Thrombozytopenien 798Erworbene Thrombozytopenien
798Hereditre Thrombozytopathien 802Erworbene Thrombozytopathien 803Hereditre vaskulre798Hereditre Thrombozytopathien 802Erworbene Thrombozytopathien 803Hereditre vaskulre
hmorrhagische Diathesen 804Erworbene vaskulre hmorrhagische Diathesen 804Thrombotischehmorrhagische Diathesen 804Erworbene vaskulre hmorrhagische Diathesen 804Thrombotische
Mikroangiopathien Thrombophile Diathesen 806Zur OrientierungIn diesem Kapitel werden zunchstMikroangiopathien Thrombophile Diathesen 806Zur OrientierungIn diesem Kapitel werden zunchst
die Grundlagen der Hmatopoese vorgestellt. Jodmangelinduzierteautonome Knotenstruma,die Grundlagen der Hmatopoese vorgestellt. Jodmangelinduzierteautonome Knotenstruma,
Immunthyreopathien) mit einer hyperthyreoten, euthyreoten oderhypothyreotenImmunthyreopathien) mit einer hyperthyreoten, euthyreoten oderhypothyreoten
Schilddrsenfunktionslage einhergehen; eine Hyperthyreose infolge vonHormonproduktion durch dasSchilddrsenfunktionslage einhergehen; eine Hyperthyreose infolge vonHormonproduktion durch das
Schilddrsenkarzinom oder seine Metastasen ist eine Raritt.DiagnostikCharakteristischer Befund istSchilddrsenkarzinom oder seine Metastasen ist eine Raritt.DiagnostikCharakteristischer Befund ist
der szintigraphisch kalte Knoten bei nachweisbarerRaumforderung. Beispiel des Designs frder szintigraphisch kalte Knoten bei nachweisbarerRaumforderung. Beispiel des Designs fr
Stimmungsinduktionen (hier frdie Bedingung einer traurigen Stimmungsinduktion) wie es in zahl-Stimmungsinduktionen (hier frdie Bedingung einer traurigen Stimmungsinduktion) wie es in zahl-
reichen fMRT Untersuchungen Verwendung gefunden hat (Schneideret al. ImErwachsenenalterreichen fMRT Untersuchungen Verwendung gefunden hat (Schneideret al. ImErwachsenenalter
finden sie sich hauptschlich supratentoriell, bei Kindern eher unterhalb desTentoriums.Wie beifinden sie sich hauptschlich supratentoriell, bei Kindern eher unterhalb desTentoriums.Wie bei
anderen Tumoren scheint auch bei primren ZNS-Tumoren eine schrittweiseanderen Tumoren scheint auch bei primren ZNS-Tumoren eine schrittweise
ablaufendeTumorentstehung mit verschiedenen erworbenen oder selten angeborenenablaufendeTumorentstehung mit verschiedenen erworbenen oder selten angeborenen
genetischenVernderungen zu korrelieren. Auch eine Reaktionserfassung isthierzu nur bedingtgenetischenVernderungen zu korrelieren. Auch eine Reaktionserfassung isthierzu nur bedingt
geeignet, denn der Proband kann zufllig antworten, was sich erst im Nachhineingeeignet, denn der Proband kann zufllig antworten, was sich erst im Nachhinein
feststellenlsst.Sinnvoll ist daher die gleichzeitige Aufnahme objektiverParameter, wie z. Auswirkungfeststellenlsst.Sinnvoll ist daher die gleichzeitige Aufnahme objektiverParameter, wie z. Auswirkung
der negativen olfaktorischen Stimulationauf die Reaktionszeit bei Arbeitsgedchtnisanforderungender negativen olfaktorischen Stimulationauf die Reaktionszeit bei Arbeitsgedchtnisanforderungen
(2-back)bei Gesunden und schizophrenen Patienten (jeweils n=24) (Schneideret al., im Druck).(2-back)bei Gesunden und schizophrenen Patienten (jeweils n=24) (Schneideret al., im Druck).
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