
 

Bei Rhinoviren sind symptomatische Reinfektionen bekannt.Picornaviren knnen offenbar beiBei Rhinoviren sind symptomatische Reinfektionen bekannt.Picornaviren knnen offenbar bei
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Virus der Spanischen Grippe von 1918/1919 konntemittlerweile aus Grippetoten, die damals inVirus der Spanischen Grippe von 1918/1919 konntemittlerweile aus Grippetoten, die damals in
Grnland im Dauerfrostbereich beerdigt wurden,rekonstruiert werden und soll auf seineGrnland im Dauerfrostbereich beerdigt wurden,rekonstruiert werden und soll auf seine
Pathogenittsfaktoren hin untersucht werden.Weltweit werden Influenza-ReferenzlaboratorienPathogenittsfaktoren hin untersucht werden.Weltweit werden Influenza-Referenzlaboratorien
unterhalten, die Virusisolate typisieren, umAntigendrifts und neue pandemische Reassortanten zuunterhalten, die Virusisolate typisieren, umAntigendrifts und neue pandemische Reassortanten zu
erfassen. Die chirurgische Therapie h n gt von Artund Dignitt des Tu mors ab.Z U S A M M E N FAerfassen. Die chirurgische Therapie h n gt von Artund Dignitt des Tu mors ab.Z U S A M M E N FA
S S U N G5562 2 B RO N C H I A L K A R Z I N O MDas Bronchialkarzinom ist die hufigstemaligneS S U N G5562 2 B RO N C H I A L K A R Z I N O MDas Bronchialkarzinom ist die hufigstemaligne
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kann vereinfacht gesagt werden, dass unreife (Blasten-)Leukmien klinisch akut verlaufen,whrendkann vereinfacht gesagt werden, dass unreife (Blasten-)Leukmien klinisch akut verlaufen,whrend
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oder Liquor fr eine Isolierung in Frage;Isolierungsversuche gelingen bei Meningitidenoder Liquor fr eine Isolierung in Frage;Isolierungsversuche gelingen bei Meningitiden
erfahrungsgem nur in den erstenzwei bis drei Krankheitstagen, bei Poliovirus selbst dann nicht.erfahrungsgem nur in den erstenzwei bis drei Krankheitstagen, bei Poliovirus selbst dann nicht.
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Osteogenesis imperfecta. Sie sind beweisend fr den myeloischen Ursprungder Blasten.MitOsteogenesis imperfecta. Sie sind beweisend fr den myeloischen Ursprungder Blasten.Mit
zytochemischen Frbungen wird das Vorliegen einer AML in der Regel bewiesen.Blastenzytochemischen Frbungen wird das Vorliegen einer AML in der Regel bewiesen.Blasten
myeloischer Herkunft sind Myeloperoxidase-positiv, solche monozytren Ursprungs-myeloischer Herkunft sind Myeloperoxidase-positiv, solche monozytren Ursprungs-
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ber bis zu drei Jahre erstreckt, wird meist Ara-C mitverschiedenen Substanzen wie z.B. Pancoast-ber bis zu drei Jahre erstreckt, wird meist Ara-C mitverschiedenen Substanzen wie z.B. Pancoast-
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