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Die Reversibilitt einer Druckerhhung kann durchSauerstoffgabe sowie einer Akutbehandlung mit
Nitroprparaten geprftwerden. 5.66:Rntgenbefund eines peripheren Bronchialkarzinoms im
Anfangsstadium.Der Rundherd in der rechten Lunge lsst sich nur erahnen. Tramadol 142,
712Tranexamsure 276Transfusionsbesteck 192Transfusionstherapie 187
Erythrozytentransfusion191 Fresh-Frozen-Plasma 193 Komplikationen 194 postoperative 261
Thrombozyten 193Transitorisch ischmischeAttacke 502Transjugulrer intrahepatischer
portosystemischerShunt s. Tab Kapitel 1Multiple Sklerose und andere autoimmune ZNSErkrankungen1.2Zerebrale Vaskulitidenkrper (ANA) bestimmt, sie messen die Gesamtheit der
Autoantikrper gegen nuklere Antigeneim Zellkern. Das klinische Bildist charakterisiert durch einen
neurologisch-psychopathologischen Symptomenkomplex mit der Trias5 amnestisches Syndrom5
psychiatrische Aufflligkeiten5 epileptische Anflle.Bildmorphologisch finden sich in der Mehrzahl
derFlle temporomesiale Aufflligkeiten in der Magnetresonanztomographie (MRT).Die LE zhlt zu den
paraneoplastischen neurologischen Erkrankungen. Diese uern sich berwiegend durch
charakteristische temporomedial zulokalisierende Temporallappenanflle; es knnenaber auch Anflle
anderer Semiologie wie grandmal-Anflle auftreten.Das mittlere Alter betroffener Patienten
mitparaneoplastischer LE betrgt im Median 55Jahre[166]. 746.Dieses Dokument ist nur fr den
persnlichen Gebrauch bestimmtund darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!Aus M.
BeiVaskulitiden groer und mittleren Gefe ist der Nachweis einer vermehrten
Kontrastmittelanreicherung der Gefwndemglich, hier der A. Die Rate an Fehldiagnosen bei
derPACNS allein anhand klinischer und bildgebenderBefunde ohne Biopsie ist hoch, sodass bei
begrndetem Verdacht auf eine isolierte ZNS-Angiitisnach Ausschluss anderer Erkrankungen
immereine Biopsie zur Diagnosesicherung vor Einleitungeiner immunsuppressiven Therapie zu
empfehlenist. Chloramphenicol254, 641Parazentese, bei Aszites 478Parde-Q 13Parkinson-Krise
408Parkland-Schema nach Baxter 548Paromomycin, Darmsterilisation 473Paspertin s. Bei
Verdacht auf eineZNS-Beteiligung bei einer systemischen Vaskulitissollte eine histologische
Diagnosesicherung mittels Biopsie aus einem klinisch betroffenen extrazerebralen Organ vor dem
Beginn einer immunsuppressiven Therapie angestrebt werden (z. Die Wertigkeit dieser
Untersuchungbleibt umstritten.Der Nachweis erfolgt durch eine Pulmonalis-Angiographie, welche
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