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 Abzugrenzen davon ist der seltene Megasophagus congenitus, dessen Ursache in einer Agenesie Abzugrenzen davon ist der seltene Megasophagus congenitus, dessen Ursache in einer Agenesie
oder Hypoplasie der Ganglienzellen des Plexus myentericus angenommen wird pharmacy act 1948oder Hypoplasie der Ganglienzellen des Plexus myentericus angenommen wird pharmacy act 1948
india. Minorkomplikationen kommen perioperativ inetwa 10% vor [12].Die Frage nach den Vorteilenindia. Minorkomplikationen kommen perioperativ inetwa 10% vor [12].Die Frage nach den Vorteilen
von EVAR gegenber derkonventionell offen chirurgischen Aneurysmaausschaltungist in einervon EVAR gegenber derkonventionell offen chirurgischen Aneurysmaausschaltungist in einer
Vielzahl von Studien thematisiert worden. Die submuks gelegenen Varizen fhrenzuVielzahl von Studien thematisiert worden. Die submuks gelegenen Varizen fhrenzu
lngsverlaufenden, perlschnurartigen Wulstungen und Kontrastmittelaussparungen im unterenDrittellngsverlaufenden, perlschnurartigen Wulstungen und Kontrastmittelaussparungen im unterenDrittel
(Abb. Lebensjahr mitvorbestehendem oder aktuellem Nikotinabusus,kardiovaskulrer Vorgeschichte(Abb. Lebensjahr mitvorbestehendem oder aktuellem Nikotinabusus,kardiovaskulrer Vorgeschichte
und/oder positiverFamilienanamnese.4 Ein einmaliger Ultraschall-Scan ist ausreichend beiNachweisund/oder positiverFamilienanamnese.4 Ein einmaliger Ultraschall-Scan ist ausreichend beiNachweis
einer abdominellen Aorta mit einem Querdurchmesser voneiner abdominellen Aorta mit einem Querdurchmesser von
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