
 

 DiePositionskontrolle ist mit dem invertierten Endoskop ber die ganze Zeit mglich.3 Prinzipien der DiePositionskontrolle ist mit dem invertierten Endoskop ber die ganze Zeit mglich.3 Prinzipien der
internistischen TherapieSeite 167 von 234Innere Medizin, 5.A. zum Zweck der bessereninternistischen TherapieSeite 167 von 234Innere Medizin, 5.A. zum Zweck der besseren
endoskopischen Entfernbarkeit (Gallensteine,Pankreassteine)MethodikMechanische Lithotripsie:endoskopischen Entfernbarkeit (Gallensteine,Pankreassteine)MethodikMechanische Lithotripsie:
Einfangen z.B Einfangen z.B Doxycyclin 10 Pills 3 - 0 Per pillDoxycyclin 10 Pills 3 - 0 Per pill. Beim direkten Vergleich der beiden. Beim direkten Vergleich der beiden
Rechenoperationen war bei der Subtraktion nur der rechte IPS signifikantstrker aktiviert mit einemRechenoperationen war bei der Subtraktion nur der rechte IPS signifikantstrker aktiviert mit einem
Maximum ganz in der Nhe desfr denselben Kontrast von Lee (2000) berichteten Maximums und inMaximum ganz in der Nhe desfr denselben Kontrast von Lee (2000) berichteten Maximums und in
einem Bereich des IPS gelegen, der vermutlich die Grenreprsentation untersttzt einem Bereich des IPS gelegen, der vermutlich die Grenreprsentation untersttzt drug store shampoodrug store shampoo
brandsbrands. Die Verwendung von Schutzkappen oder Overtubes bei Bergung scharferoder spitzer. Die Verwendung von Schutzkappen oder Overtubes bei Bergung scharferoder spitzer
Gegenstnde kann das Verletzungsrisiko senken.PolypektomiePrinzipAbtragung von endoskopischGegenstnde kann das Verletzungsrisiko senken.PolypektomiePrinzipAbtragung von endoskopisch
erreichbaren Polypen im oberen und unteren Gastrointestinaltraktzur Diagnostik, Krebsprophylaxeerreichbaren Polypen im oberen und unteren Gastrointestinaltraktzur Diagnostik, Krebsprophylaxe
und Therapie frher Tumorstadien.MethodikNchterner Patient und ggf. Sie sind oft mit der tubersenund Therapie frher Tumorstadien.MethodikNchterner Patient und ggf. Sie sind oft mit der tubersen
Skleroseassoziiert, kommen jedoch auch sporadisch vor.EinleitungDie Tumoren treten berwiegendSkleroseassoziiert, kommen jedoch auch sporadisch vor.EinleitungDie Tumoren treten berwiegend
im Kindesalter auf, sind bei 15% der Patienten mit tuberser Sklerose anzutreffen und werden durchim Kindesalter auf, sind bei 15% der Patienten mit tuberser Sklerose anzutreffen und werden durch
dieLiquorabflussbehinderung symptomatisch [2].DiagnostikIm Kernspintomogramm findet man groedieLiquorabflussbehinderung symptomatisch [2].DiagnostikIm Kernspintomogramm findet man groe
intraventrikulre Tumoren der o doxycyclin kaufen rezeptfrei. Die rechte Kranzarterie fllt sichintraventrikulre Tumoren der o doxycyclin kaufen rezeptfrei. Die rechte Kranzarterie fllt sich
retrograd berVorhofkollateralen.c) Ergebnis nach Implantation eines 18 mm langen und 3,5 mmretrograd berVorhofkollateralen.c) Ergebnis nach Implantation eines 18 mm langen und 3,5 mm
AVE Micro Stent improximalen RIVA. Die Wahrscheinlichkeit,im erweiterten Familienkreis oder unterAVE Micro Stent improximalen RIVA. Die Wahrscheinlichkeit,im erweiterten Familienkreis oder unter
nicht verwandten Personen einen passenden Spender zufinden, hngt von der Hufigkeit des HLA-nicht verwandten Personen einen passenden Spender zufinden, hngt von der Hufigkeit des HLA-
Typs des Patienten ab. Sorgfltig gereinigter Dickdarm,endoskopische Darstellung des PolypenTyps des Patienten ab. Sorgfltig gereinigter Dickdarm,endoskopische Darstellung des Polypen
(Gastroskopie, Koloskopie),Fassen des Polypenstiels bzw. Umgekehrt sind groe Bereiche im und(Gastroskopie, Koloskopie),Fassen des Polypenstiels bzw. Umgekehrt sind groe Bereiche im und
umden hIPS bilateral strker bei der Subtraktion aktiviert undnicht von der Lsion der Patientinumden hIPS bilateral strker bei der Subtraktion aktiviert undnicht von der Lsion der Patientin
betroffen betroffen doxycyclin al 100 t kaufendoxycyclin al 100 t kaufen. Die dargestellten fMRT-Studien mit Patienten besttigen,. Die dargestellten fMRT-Studien mit Patienten besttigen,
dassdie Aktivierungen in perisylvischen und parietalen Regionen fr sprachliche und quantitativedassdie Aktivierungen in perisylvischen und parietalen Regionen fr sprachliche und quantitative
Aspekte derZahlenverarbeitung und des Rechnens in der Tat funktional sind und nicht bloeAspekte derZahlenverarbeitung und des Rechnens in der Tat funktional sind und nicht bloe
Koaktivierungen LiteraturBerger H (1926) ber Rechenstrungen bei Herderkrankungen desGehirns.Koaktivierungen LiteraturBerger H (1926) ber Rechenstrungen bei Herderkrankungen desGehirns.
PCR-Kontrolle nach Therapie.RickettsioseDefinitionAkute purulente Meningitis/MeningovaskulitisPCR-Kontrolle nach Therapie.RickettsioseDefinitionAkute purulente Meningitis/Meningovaskulitis
und Enzephalitis durch Infektion mit Rickettsien. temporalis,33Takayasu-ArteriitisDefinitionDieund Enzephalitis durch Infektion mit Rickettsien. temporalis,33Takayasu-ArteriitisDefinitionDie
verschiedenen Formen der Riesenzellarteriitis zeichen sich alle durch granulomatse Entzndungenverschiedenen Formen der Riesenzellarteriitis zeichen sich alle durch granulomatse Entzndungen
der groer Arterien aus.EinleitungMan unterscheidet zwei Formen: zum einen dieArteriitis temporalis,der groer Arterien aus.EinleitungMan unterscheidet zwei Formen: zum einen dieArteriitis temporalis,
zum anderen das Takayasu-Arteriitis.33Rickettsiosen werden durch Infektionen mit unbeweglichenzum anderen das Takayasu-Arteriitis.33Rickettsiosen werden durch Infektionen mit unbeweglichen
aeroben, gramnegativen Stbchenoder Kugelbakterien der Familie der Rickettsiaceae (obligateraeroben, gramnegativen Stbchenoder Kugelbakterien der Familie der Rickettsiaceae (obligater
Zellparasitismus) hervorgerufen.Hinweisend fr eine entsprechende Infektionsind Reiseanamnese,Zellparasitismus) hervorgerufen.Hinweisend fr eine entsprechende Infektionsind Reiseanamnese,
Arthropodenexposition(Zeckenstich, Milben, Einreiben des Kots vonLusen und Flhen inArthropodenexposition(Zeckenstich, Milben, Einreiben des Kots vonLusen und Flhen in
Stichwunden) und insbesondere Hauterscheinungen. Beim Rechnen gab es deutliche UnterschiedeStichwunden) und insbesondere Hauterscheinungen. Beim Rechnen gab es deutliche Unterschiede
zwischen Subtraktion und Addition (wenige Fehler) gegenber Multiplikation (viele Fehler), selbstzwischen Subtraktion und Addition (wenige Fehler) gegenber Multiplikation (viele Fehler), selbst
wennnicht nur die Aufgabenstellung, sondern auch die Lsungals arabische Zahl gegeben wurde.wennnicht nur die Aufgabenstellung, sondern auch die Lsungals arabische Zahl gegeben wurde.
Die Ablationstherapie hat einen hohen Stellenwertbei der meist medikamenteninduzierten,Die Ablationstherapie hat einen hohen Stellenwertbei der meist medikamenteninduzierten,
unaufhrlichen (incessant) ventrikulren Tachykardie.3 Prinzipien der internistischen TherapieSeiteunaufhrlichen (incessant) ventrikulren Tachykardie.3 Prinzipien der internistischen TherapieSeite
159 von 234Innere Medizin, 5.A.Abb 159 von 234Innere Medizin, 5.A.Abb Generic cialis india pharmacyGeneric cialis india pharmacy. Daher solltebei diesen. Daher solltebei diesen
Patienten insbesondere dasLDL-Cholesterin (als Korisikofaktor)niedrig gehalten werden. Papillotom)Patienten insbesondere dasLDL-Cholesterin (als Korisikofaktor)niedrig gehalten werden. Papillotom)
oder Prothesen eingefhrt werden.DrainagenSiehe Kapitel Drainage vonoder Prothesen eingefhrt werden.DrainagenSiehe Kapitel Drainage von
PankreaspseudozystenPrinzipReife, persistierende Pseudozysten werden durch endoskopischePankreaspseudozystenPrinzipReife, persistierende Pseudozysten werden durch endoskopische
Einlage einer Endoprotheseentlastet.MethodikEndoskopische Darstellung der Magen- oderEinlage einer Endoprotheseentlastet.MethodikEndoskopische Darstellung der Magen- oder
Duodenalwandimpression,endosonographische Kontrolle der Gefsituation,transmurale (ggf. DieDuodenalwandimpression,endosonographische Kontrolle der Gefsituation,transmurale (ggf. Die
Beseitigung vonObstruktionen des Verdauungskanals, die die Nahrungs- und StuhlpassageBeseitigung vonObstruktionen des Verdauungskanals, die die Nahrungs- und Stuhlpassage
behindern, kann durchDilatation, Einlage von Sonden und Prothesen sowie durch diebehindern, kann durchDilatation, Einlage von Sonden und Prothesen sowie durch die
Rekanalisation von Tumoren(Laser, Argonplasmakoagulation) erfolgen. Nicht modifizierbareRekanalisation von Tumoren(Laser, Argonplasmakoagulation) erfolgen. Nicht modifizierbare
Risikofaktoren:Identifikation sinnvoll, da sie zur Abschtzung des vaskulren Gesamtrisikos wesentlichRisikofaktoren:Identifikation sinnvoll, da sie zur Abschtzung des vaskulren Gesamtrisikos wesentlich
sind.Hierzu zhlen:* Alter: Ab dem 55. Bei hohem Risiko ist therapeutisch dieTransfusionstherapie zusind.Hierzu zhlen:* Alter: Ab dem 55. Bei hohem Risiko ist therapeutisch dieTransfusionstherapie zu
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erwgen. die orale Antikoagulation sindbislang noch nicht ausreichend untersucht.Hyperlipidmie:erwgen. die orale Antikoagulation sindbislang noch nicht ausreichend untersucht.Hyperlipidmie:
Erhhte Serumspiegel fr Triglyceride,Low-density Lipoprotein (LDL)-Cholesterin und High-densityErhhte Serumspiegel fr Triglyceride,Low-density Lipoprotein (LDL)-Cholesterin und High-density
Lipoprotein(HDL)-Cholesterin gelten bislang nurdurch Interventionsstudien als etablierteLipoprotein(HDL)-Cholesterin gelten bislang nurdurch Interventionsstudien als etablierte
Risikofaktoren der koronarenHerzerkrankung Risikofaktoren der koronarenHerzerkrankung Doxycyclin 20 Pills 9 - 0 Per pillDoxycyclin 20 Pills 9 - 0 Per pill. . 
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Der Befund anden oberen Extremitten ist unauffllig.Die Ehefrau des Patienten berichtet, in einerDer Befund anden oberen Extremitten ist unauffllig.Die Ehefrau des Patienten berichtet, in einer
ApothekenZeitung von der Schaufensterkrankheitgelesen zu haben und fragt, ob diese bei ihremApothekenZeitung von der Schaufensterkrankheitgelesen zu haben und fragt, ob diese bei ihrem
Mann wohl vorliege Welche beiden wesentlichen Differenzialdiagnosen dieses Syndroms kennenMann wohl vorliege Welche beiden wesentlichen Differenzialdiagnosen dieses Syndroms kennen
Sie, und wieunterscheiden sich diese klinisch?9.2Stellen Sie eine Verdachtsdiagnose! Welche derSie, und wieunterscheiden sich diese klinisch?9.2Stellen Sie eine Verdachtsdiagnose! Welche der
angegebenen neurologischen Symptomehalten Sie fr spezifisch?Sie veranlassen ein MRT derangegebenen neurologischen Symptomehalten Sie fr spezifisch?Sie veranlassen ein MRT der
Lendenwirbelsule(s doxycycline 100mg kaufen. Unter therapiebedingter VernderungimLendenwirbelsule(s doxycycline 100mg kaufen. Unter therapiebedingter Vernderungim
Aktivierungsmuster von einzelnen Muskeln versteht man, dass die Dystonie aufvorher nichtAktivierungsmuster von einzelnen Muskeln versteht man, dass die Dystonie aufvorher nicht
betroffene Muskeln bergreift,die unter Umstnden in der Tiefe liegen undmit den Injektionen kaumbetroffene Muskeln bergreift,die unter Umstnden in der Tiefe liegen undmit den Injektionen kaum
mehr erreicht werden knnen. MikrogrammMcGinn-White-Syndrom nt: McGinn-White signMCGPmehr erreicht werden knnen. MikrogrammMcGinn-White-Syndrom nt: McGinn-White signMCGP
Abk.: Minimal-changes-GlomerulopathieMCH Abk.: 1. Ber den Tag verteilt sei esbislang zuAbk.: Minimal-changes-GlomerulopathieMCH Abk.: 1. Ber den Tag verteilt sei esbislang zu
insgesamt 4 zerebralen Krampfanfllen mit motorischen Entuerungen gekommen, eine Epilepsie seiinsgesamt 4 zerebralen Krampfanfllen mit motorischen Entuerungen gekommen, eine Epilepsie sei
bei dem Patienten seitseinem 14. Einehnliche Reaktion auf Basalganglienschdigung, je nachdem obbei dem Patienten seitseinem 14. Einehnliche Reaktion auf Basalganglienschdigung, je nachdem ob
die Lsion in jngerenJahren oder im spteren Lebensalter eintritt,lsst sich auch bei anderen Ursachendie Lsion in jngerenJahren oder im spteren Lebensalter eintritt,lsst sich auch bei anderen Ursachen
fr sekundre Dystonien oder akinetisch-rigide Syndrome nachvollziehen. Eine Hemidystonie erfordertfr sekundre Dystonien oder akinetisch-rigide Syndrome nachvollziehen. Eine Hemidystonie erfordert
eine genaue Bildgebung, da sichbei etwa 80% der Patienten im CCT oder NMRstrukturelleeine genaue Bildgebung, da sichbei etwa 80% der Patienten im CCT oder NMRstrukturelle
Aufflligkeiten in den kontralateralen Basalganglien finden.3DifferenzialdiagnoseDie Liste derAufflligkeiten in den kontralateralen Basalganglien finden.3DifferenzialdiagnoseDie Liste der
Erkrankungen, bei denen einesekundre Dystonie auftreten kann, ist langund umfasst viele selteneErkrankungen, bei denen einesekundre Dystonie auftreten kann, ist langund umfasst viele seltene
neurologische Erkrankungen. Ein fieberhafter Infekt lge nichtvor, auf Ihr Nachfragen wird anneurologische Erkrankungen. Ein fieberhafter Infekt lge nichtvor, auf Ihr Nachfragen wird an
Vorerkrankungen ein Alkoholabusus genannt (Bier 56 Flaschen/d). Diese habe er jedochauf dieVorerkrankungen ein Alkoholabusus genannt (Bier 56 Flaschen/d). Diese habe er jedochauf die
krperliche Belastung durch das Motocrossrennen mit dem Gelndemotorrad amVortag zurckgefhrt.krperliche Belastung durch das Motocrossrennen mit dem Gelndemotorrad amVortag zurckgefhrt.
Mesokavale AnastomoseMCAR Abk.: -Krankheit f: McArdles disease, McArdles syndrome, McArdle-Mesokavale AnastomoseMCAR Abk.: -Krankheit f: McArdles disease, McArdles syndrome, McArdle-
Schmid-Pearson disease, musclephosphorylase deficiency, muscle phosphorylase deficiencySchmid-Pearson disease, musclephosphorylase deficiency, muscle phosphorylase deficiency
glycogenosis, myophosphorylase deficiency,myophosphorylase deficiency glycogenosis, typeglycogenosis, myophosphorylase deficiency,myophosphorylase deficiency glycogenosis, type
Vglycogen storage diseaseMcArdle-Syndrom nt: McArdle-KrankheitMcB Abk.: McBurney-Vglycogen storage diseaseMcArdle-Syndrom nt: McArdle-KrankheitMcB Abk.: McBurney-
PunktMCBP Abk.: Melphalan, Cyclophosphamid, BCNU, PrednisonMcBurney-Operation f:PunktMCBP Abk.: Melphalan, Cyclophosphamid, BCNU, PrednisonMcBurney-Operation f:
McBurneys operationMcBurney-Punkt m: McBurneys pointMcBurney-Zeichen nt: McBurneysMcBurneys operationMcBurney-Punkt m: McBurneys pointMcBurney-Zeichen nt: McBurneys
signMcCall-Girlande f: McCalls festoon868McCall-Krette f: McCall curet, McCall curetteMcCollum-signMcCall-Girlande f: McCalls festoon868McCall-Krette f: McCall curet, McCall curetteMcCollum-
Geschiebe nt: McCollum attachmentMcCune-Albright-Syndrom nt: McCune-Albright syndrome,Geschiebe nt: McCollum attachmentMcCune-Albright-Syndrom nt: McCune-Albright syndrome,
Albrights dystrophy, Albrights disease,Albrights syndrome, Albright-McCune-Sternberg syndrome,Albrights dystrophy, Albrights disease,Albrights syndrome, Albright-McCune-Sternberg syndrome,
polyostotic fibrous dysplasiaMcCune-Syndrom nt: McCune-Albright-SyndromMCD Abk.: minimalepolyostotic fibrous dysplasiaMcCune-Syndrom nt: McCune-Albright-SyndromMCD Abk.: minimale
zerebrale DysfunktionMcDonald-Operation f: McDonalds cerclage, McDonaldscervical cerclage,zerebrale DysfunktionMcDonald-Operation f: McDonalds cerclage, McDonaldscervical cerclage,
McDonalds operationMCF Abk.: Makrophagen-chemotaktischer FaktorMCG Abk.: 1. Ihr EhemannMcDonalds operationMCF Abk.: Makrophagen-chemotaktischer FaktorMCG Abk.: 1. Ihr Ehemann
sei mittlerweile aus demSchlafzimmer ausgezogen, weil er durch merkwrdig ausladendesei mittlerweile aus demSchlafzimmer ausgezogen, weil er durch merkwrdig ausladende
Beinbewegungen der Patientin selbst im Nachtschlaf gestrt sei Doxycyclin 300mg 9.12 - ..21 PerBeinbewegungen der Patientin selbst im Nachtschlaf gestrt sei Doxycyclin 300mg 9.12 - ..21 Per
pill. Atropin, Obidoxim.Ear-click-SyndromDefinitionIm Rahmen des palatalen Tremors (pill. Atropin, Obidoxim.Ear-click-SyndromDefinitionIm Rahmen des palatalen Tremors (
Tremor,Gaumensegeltremor;Myoklonus,Gaumensegelmyoklonus) lstiges Ohrgerusch aufgrund derTremor,Gaumensegeltremor;Myoklonus,Gaumensegelmyoklonus) lstiges Ohrgerusch aufgrund der
Kontraktionen des M. In der Vibrationsprfung werden an den Grozehengrundgelenken beidseits5/8Kontraktionen des M. In der Vibrationsprfung werden an den Grozehengrundgelenken beidseits5/8
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angegeben, darber hinausgehende Sensibilittsstrungen finden Sie nicht. (entspannen) relax,angegeben, darber hinausgehende Sensibilittsstrungen finden Sie nicht. (entspannen) relax,
become loose 10.(Problem etc.) be solved, solve itself, resolve itself, clearitself up 11. Diebecome loose 10.(Problem etc.) be solved, solve itself, resolve itself, clearitself up 11. Die
Kupferablagerungin der Descementmembran ist allerdings in bestimmten Fllen auch unter derKupferablagerungin der Descementmembran ist allerdings in bestimmten Fllen auch unter der
Spaltlampenicht so offensichtlich. Abk.: Lotiollten: I vt solder II vi solderLoltio f, pl -tilolnes:Spaltlampenicht so offensichtlich. Abk.: Lotiollten: I vt solder II vi solderLoltio f, pl -tilolnes:
LotionLoltilon f: lotion, lotioLtlmeltall nt: solderLtlmitltel nt: soldering fluxlotlrecht adj: perpendicularLotionLoltilon f: lotion, lotioLtlmeltall nt: solderLtlmitltel nt: soldering fluxlotlrecht adj: perpendicular
(zu to), verticalLouis-Bar-Syndrom nt: Louis-Bar syndrome, ataxia-teleangiectasia, ataxia-(zu to), verticalLouis-Bar-Syndrom nt: Louis-Bar syndrome, ataxia-teleangiectasia, ataxia-
teleangiectasia syndromeLouvel-Zeichen nt: Louvels signLolvalstaltin nt: lovastatinLovn-Reflex m:teleangiectasia syndromeLouvel-Zeichen nt: Louvels signLolvalstaltin nt: lovastatinLovn-Reflex m:
Lovns reflexLvset-Armlsung f: Lovset maneuverLow-cardiac-output-Syndrom nt: low-output failure,Lovns reflexLvset-Armlsung f: Lovset maneuverLow-cardiac-output-Syndrom nt: low-output failure,
lowoutput heart failure, low cardiac output syndromeLow-dose-Heparin nt: low-dose heparinLow-lowoutput heart failure, low cardiac output syndromeLow-dose-Heparin nt: low-dose heparinLow-
dose-Heparinisierung f: Low-dose-HeparinLow-dose-Heparinprophylaxe f: Low-dose-HeparinLow-dose-Heparinisierung f: Low-dose-HeparinLow-dose-Heparinprophylaxe f: Low-dose-HeparinLow-
dose-Immuntoleranz f: low-zone immunologic tolerance, low-zone tolerance, low-dose immunologicdose-Immuntoleranz f: low-zone immunologic tolerance, low-zone tolerance, low-dose immunologic
tolerance, low-dose toleranceLowenberg-Test m: Lowenbergs testLwenberg-Zange f: Lwenbergstolerance, low-dose toleranceLowenberg-Test m: Lowenbergs testLwenberg-Zange f: Lwenbergs
forcepsLlwenlgelsicht nt: leonine facies, leontiasisLwenstein-Jensen-Medium nt: Lwenstein-JensenforcepsLlwenlgelsicht nt: leonine facies, leontiasisLwenstein-Jensen-Medium nt: Lwenstein-Jensen
medium, Lwenstein-Jensen culture mediumLwenstein-Jensen-Nhrboden m: Lwenstein-medium, Lwenstein-Jensen culture mediumLwenstein-Jensen-Nhrboden m: Lwenstein-
JensenMediumLwenthal-Bahn f: Lwenthals tract, Marchis tract, tectospinal tractLlwenlzahn nt:JensenMediumLwenthal-Bahn f: Lwenthals tract, Marchis tract, tectospinal tractLlwenlzahn nt:
dandelionLowe-Syndrom nt: Lowes disease, Lowes syndrome,Lowe-Terrey-MacLachlan syndrome,dandelionLowe-Syndrom nt: Lowes disease, Lowes syndrome,Lowe-Terrey-MacLachlan syndrome,
oculocerebrorenal syndrome, oculocerebrorenal dystrophyLowe-Terrey-MacLachlan-Syndrom nt:oculocerebrorenal syndrome, oculocerebrorenal dystrophyLowe-Terrey-MacLachlan-Syndrom nt:
Lowe-SyndromLow-flow-Phase f: low-flow phaseLow-flow-System nt: low flow systemlow-molecular-Lowe-SyndromLow-flow-Phase f: low-flow phaseLow-flow-System nt: low flow systemlow-molecular-
weight kininogen nt: LMW kininogen, lowmolecular-weight kininogenLown-Ganong-Levine-Syndromweight kininogen nt: LMW kininogen, lowmolecular-weight kininogenLown-Ganong-Levine-Syndrom
nt: Lown-Ganong-LevinesyndromeLown-Klassifizierung f: Lown classificationlow-output failure nt:nt: Lown-Ganong-LevinesyndromeLown-Klassifizierung f: Lown classificationlow-output failure nt:
low-output failure, low-output heartfailureLow-output-Syndrom nt: low output syndromeLow-pressure-low-output failure, low-output heartfailureLow-output-Syndrom nt: low output syndromeLow-pressure-
Cuff m: low-pressure cuffLow-T3-low-T4-Syndrom nt: low-T3-low-T4syndromeLow-T3-Syndrom nt:Cuff m: low-pressure cuffLow-T3-low-T4-Syndrom nt: low-T3-low-T4syndromeLow-T3-Syndrom nt:
low-T3syndromeLow-turnover-Osteoporose f: low-turnover osteoporosisLow-zone-Toleranz f: low-low-T3syndromeLow-turnover-Osteoporose f: low-turnover osteoporosisLow-zone-Toleranz f: low-
zone immunologic tolerance,low-zone tolerance, low-dose immunologic tolerance,low-dosezone immunologic tolerance,low-zone tolerance, low-dose immunologic tolerance,low-dose
toleranceLolxia f: loxia, torticollis, wry neckLolxolscellislmus m: loxoscelismLP Abk.: 1. ZunchstmusstoleranceLolxia f: loxia, torticollis, wry neckLolxolscellislmus m: loxoscelismLP Abk.: 1. Zunchstmuss
man davon ausgehen, dass etwa 20%der behandelten zervikalen Dystoniker nachihrer initialenman davon ausgehen, dass etwa 20%der behandelten zervikalen Dystoniker nachihrer initialen
Behandlung unzufrieden mitder Therapie sind (primre Therapieversager) und dass beiBehandlung unzufrieden mitder Therapie sind (primre Therapieversager) und dass bei
Wiederholungsbehandlungen der Erfolg unterschiedlich ausfallenkann.Als Ursache fr sekundresWiederholungsbehandlungen der Erfolg unterschiedlich ausfallenkann.Als Ursache fr sekundres
Therapieversagen (kein therapeutischer Effekt bei Patienten, die zuvor von einigenTherapieversagen (kein therapeutischer Effekt bei Patienten, die zuvor von einigen
Injektionsbehandlungen profitiert haben), kommen die Antikrperbildung gegen das Toxin undInjektionsbehandlungen profitiert haben), kommen die Antikrperbildung gegen das Toxin und
Vernderungen im Aktivierungsmuster in Frage.Sekundre Therapieversager nach AntikrperbildungVernderungen im Aktivierungsmuster in Frage.Sekundre Therapieversager nach Antikrperbildung
zeigen keine Muskelatrophienach Injektionen, die besonders leicht amM. Lutheran-zeigen keine Muskelatrophienach Injektionen, die besonders leicht amM. Lutheran-
BlutgruppenLubarsch-Kristalle pl: Lubarschs crystalsLubchenco-Schema nt: LubchencoBlutgruppenLubarsch-Kristalle pl: Lubarschs crystalsLubchenco-Schema nt: Lubchenco
nomogramLulbrilkans nt, pl -kanlzilen, -kanltilen: lubricant, lubricating agent, lubricatorLulbrilkaltilonnomogramLulbrilkans nt, pl -kanlzilen, -kanltilen: lubricant, lubricating agent, lubricatorLulbrilkaltilon
f: lubricationLucas-Krette f: Lucas curet, Lucas curetteLucey-Driscoll-Syndrom nt: Lucey-Driscollf: lubricationLucas-Krette f: Lucas curet, Lucas curetteLucey-Driscoll-Syndrom nt: Lucey-Driscoll
syndromeLulcilfelralse f: luciferaseLulcilfelrin nt: luciferinLulcillia pl: bluebottle flies, greenbottle flies,syndromeLulcilfelralse f: luciferaseLulcilfelrin nt: luciferinLulcillia pl: bluebottle flies, greenbottle flies,
LuciliaLucilia sericata: Lucilia sericataLucio-Phnomen nt: Lucios leprosy, LuciosLuciliaLucilia sericata: Lucilia sericataLucio-Phnomen nt: Lucios leprosy, Lucios
phenomenon,diffuse leprosy of Lucio, lazarine leprosyLlcke f: break, gap, interstice; (a. Zu Zeichenphenomenon,diffuse leprosy of Lucio, lazarine leprosyLlcke f: break, gap, interstice; (a. Zu Zeichen
derRaumforderung.3GrundlagenDiagnostik***Eosinophilie im Differenzialblutbild.IgE-Erhhung imderRaumforderung.3GrundlagenDiagnostik***Eosinophilie im Differenzialblutbild.IgE-Erhhung im
Serum.Serologische Tests (KBR).333*EdrophoniumchloridZerebrale Bildgebung mit NachweisSerum.Serologische Tests (KBR).333*EdrophoniumchloridZerebrale Bildgebung mit Nachweis
derzystischen Raumforderung (liquorisodens).( neuromuskulre bertragung, Strung/Erkrankung,derzystischen Raumforderung (liquorisodens).( neuromuskulre bertragung, Strung/Erkrankung,
Myasthenia gravis) eingesetzt TherapiePharmakologische DatenNeurochirurgische Exstirpation istMyasthenia gravis) eingesetzt TherapiePharmakologische DatenNeurochirurgische Exstirpation ist
die Therapieder Wahl (Cave: Bei Zystenruptur droht Zystenaussaat).die Therapieder Wahl (Cave: Bei Zystenruptur droht Zystenaussaat).
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