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Funktionelle Bildgebung während der Intervention

IT-gestützte Diagnostik beim Schlaganfall
Eine neue Software von Siemens kalkuliert das Blutvolumen des Gehirns aus Angiographiedaten und kann dadurch Blutungen schneller aufdecken.
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