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zahlreiche erworbene NZN und eine gleich hohe Melanomneigungentwickeln. Diese Methodezahlreiche erworbene NZN und eine gleich hohe Melanomneigungentwickeln. Diese Methode
gestattet die Analyse des Lsionsrandes undanderer morphologischer Kriterien (Abb , Tabelle 18.5)gestattet die Analyse des Lsionsrandes undanderer morphologischer Kriterien (Abb , Tabelle 18.5)
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