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6.7 a,b).Um den Einfluss hypertoner Blutdruckwerte (falsch-positive Messergebnisse) bei der6.7 a,b).Um den Einfluss hypertoner Blutdruckwerte (falsch-positive Messergebnisse) bei der
Ableitung von winkelkorrigierten Dopplerfrequenzspektren zu vermeiden, kann die maximaleAbleitung von winkelkorrigierten Dopplerfrequenzspektren zu vermeiden, kann die maximale
Spitzengeschwindigkeit in der Aorta mit der maximalensystolischen Geschwindigkeit in derSpitzengeschwindigkeit in der Aorta mit der maximalensystolischen Geschwindigkeit in der
Nierenarterie am Abgang (Prdilektionsort fr arteriosklerotische Stenosen) verglichen werden. 1993;Nierenarterie am Abgang (Prdilektionsort fr arteriosklerotische Stenosen) verglichen werden. 1993;
FarbduplexsonographJe)Sensitivitt 92%, Spezifitt 90% "Renal aortic ratio" (RAR); Stenose> 3,5FarbduplexsonographJe)Sensitivitt 92%, Spezifitt 90% "Renal aortic ratio" (RAR); Stenose> 3,5
(Taylor 1988; Duplexsonographie)Sensitivitt 84%, Spezifitt 97% Einseitige Verminderung des RI-(Taylor 1988; Duplexsonographie)Sensitivitt 84%, Spezifitt 97% Einseitige Verminderung des RI-
Index (Pourcelot) > 5-10%(Bnhof 1990; Schwerk 1994) Viszerale und retroperitoneale Gefe92%Index (Pourcelot) > 5-10%(Bnhof 1990; Schwerk 1994) Viszerale und retroperitoneale Gefe92%
(Schwerk et al. DieB.Zeitspanne vom Auftreten des ersten Symptoms bis zur Diagnose betrgt(Schwerk et al. DieB.Zeitspanne vom Auftreten des ersten Symptoms bis zur Diagnose betrgt
durchschnittlich 310 Monate.Klinik: Bei Medulloblastomen stehenHirndruckzeichen mitdurchschnittlich 310 Monate.Klinik: Bei Medulloblastomen stehenHirndruckzeichen mit
Kleinhirnsymptomen,bei supratentoriellen PNET lokale neurologische Symptome und KrampfanflleKleinhirnsymptomen,bei supratentoriellen PNET lokale neurologische Symptome und Krampfanflle
imVordergrund.Diagnostik: s imVordergrund.Diagnostik: s Youth drug use statistics canada 2010Youth drug use statistics canada 2010. Dies kann zu einem Kollaps. Dies kann zu einem Kollaps
fhren.Dadurch ist ein Stehen und Gehen bei fortgeschrittenem Krankheitsbild oft nicht mehrmglich.fhren.Dadurch ist ein Stehen und Gehen bei fortgeschrittenem Krankheitsbild oft nicht mehrmglich.
Das Hepatoblastom ist ein maligner epithelialer Lebertumor und derhufigste maligne Lebertumor imDas Hepatoblastom ist ein maligner epithelialer Lebertumor und derhufigste maligne Lebertumor im
Kindesalter.1 5.6Tumorerkrankungen501tiologie und Pathogenese: Die tiologie ist unbekannt. DieKindesalter.1 5.6Tumorerkrankungen501tiologie und Pathogenese: Die tiologie ist unbekannt. Die
vergleichsweise hohe Prvalenz der Nierenarterienstenosen in unserem Patientenkollektiv war durchvergleichsweise hohe Prvalenz der Nierenarterienstenosen in unserem Patientenkollektiv war durch
diestarke Selektion der Patienten (angiologische Schwerpunktklinik) bedingt.In einer ROC-Kurvediestarke Selektion der Patienten (angiologische Schwerpunktklinik) bedingt.In einer ROC-Kurve
legten wir damals die Grenzgeschwindigkeit zwischen Normalbefund und geringgradiger Stenosezulegten wir damals die Grenzgeschwindigkeit zwischen Normalbefund und geringgradiger Stenosezu
hmodynamisch wirksamer Stenose bei 140 cm/s fest(Abb.6.8).Sensitivitt (%) cm/ s20O Spezifitthmodynamisch wirksamer Stenose bei 140 cm/s fest(Abb.6.8).Sensitivitt (%) cm/ s20O Spezifitt
(%)oAbb (%)oAbb sildenafil pfizer 50 mg kaufensildenafil pfizer 50 mg kaufen. Innerhalb von Stunden verschlechtertsich die Prognose. Innerhalb von Stunden verschlechtertsich die Prognose
bedingt durch die Darmnekrose und dasKurzdarmsyndrom, wenn der Patient nachbedingt durch die Darmnekrose und dasKurzdarmsyndrom, wenn der Patient nach
Darmresektiondas Akutstadium berlebt (Tabelle 6.2).Wegen der unspezifischen klinischenDarmresektiondas Akutstadium berlebt (Tabelle 6.2).Wegen der unspezifischen klinischen
Symptomatik mitheftigen Bauchschmerzen (Tabelle 6.3) aber ohne weitere klinisch-pathologischeSymptomatik mitheftigen Bauchschmerzen (Tabelle 6.3) aber ohne weitere klinisch-pathologische
Parameter im Initialstadium und derdeutlichen Verschlechterung der Prognose schon nachParameter im Initialstadium und derdeutlichen Verschlechterung der Prognose schon nach
weniTabelle 6.2. Bei fehlender AFP-Erhhung ist eine Biopsie notwendig.Diagnostik: Das AFP ist beiweniTabelle 6.2. Bei fehlender AFP-Erhhung ist eine Biopsie notwendig.Diagnostik: Das AFP ist bei
der Patienten erhht. Das genkodierte Protein wird Frataxin genannt, bei dem es sich um einder Patienten erhht. Das genkodierte Protein wird Frataxin genannt, bei dem es sich um ein
mitochondrial-lokales Protein handelt.Lizensiert f?niversit?BochumSymptomatik. Ein RAR-Quotientmitochondrial-lokales Protein handelt.Lizensiert f?niversit?BochumSymptomatik. Ein RAR-Quotient
von> 3,5 zeigt eine hmodynamisch wirksame Nierenarterienstenose (60-99%) mit einer erstaunlichvon> 3,5 zeigt eine hmodynamisch wirksame Nierenarterienstenose (60-99%) mit einer erstaunlich
hohen Sensitivittvon 83-100% und einer Spezifitt von 73-97% an (Frauchinger et al sildenafil pfizerhohen Sensitivittvon 83-100% und einer Spezifitt von 73-97% an (Frauchinger et al sildenafil pfizer
50 kaufen. Bei Schilderung obiger Symptome ist immer so lange an erhhten Hirndruck zu denken,50 kaufen. Bei Schilderung obiger Symptome ist immer so lange an erhhten Hirndruck zu denken,
bis eine andere Ursache fr diese Symptome gefunden wurde.Neben Hirndrucksymptomen tretenbis eine andere Ursache fr diese Symptome gefunden wurde.Neben Hirndrucksymptomen treten
fokaleneurologische Symptome auf (Tab ).Neben den typischen Symptomen des Hirndrucks tretenfokaleneurologische Symptome auf (Tab ).Neben den typischen Symptomen des Hirndrucks treten
fokale neurologische Strungen auf. Ist beidseits kein Restvisus nachweisbar, mssenbeide Augenfokale neurologische Strungen auf. Ist beidseits kein Restvisus nachweisbar, mssenbeide Augen
enukleiert werden (Bulbus einschlielich mind. Extrapyramidalen Pseudobulbrparalyse mit Sprach-enukleiert werden (Bulbus einschlielich mind. Extrapyramidalen Pseudobulbrparalyse mit Sprach-
und Phonationsstrungen sowie Hyperkinesen der Kauund Zungenmuskulatur mit schwererund Phonationsstrungen sowie Hyperkinesen der Kauund Zungenmuskulatur mit schwerer
Beeintrchtigung der Kau- und Schluckbewegungen.Im cCT und MRT stellen sich beim VollbildderBeeintrchtigung der Kau- und Schluckbewegungen.Im cCT und MRT stellen sich beim Vollbildder
Erkrankung Atrophien des Nucleus caudatus dar. Bei bilateralen Tumoren muss meistens ein AugeErkrankung Atrophien des Nucleus caudatus dar. Bei bilateralen Tumoren muss meistens ein Auge
enukleiertwerden, beim weniger betroffenen Auge versucht man, durch konservative Manahmenenukleiertwerden, beim weniger betroffenen Auge versucht man, durch konservative Manahmen
einen Restvisus zu erhalten. Heterogene Gruppe sowohl benigner als auch maligner Tumoreneinen Restvisus zu erhalten. Heterogene Gruppe sowohl benigner als auch maligner Tumoren
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