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1 Zerkleinerung von Prostatagewebe
per endoskopischem Eingriff (links).
Eintrübung nach leichter, diffuser
Blutung (rechts).
2 Testmuster in wässriger Lösung von
Blut (Volumenanteil 6 %) aufgenom-
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3 Die Laser-Lithotripsie nutzt
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