Ein radikaler Ansatz
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Oxidativer Status

z.B. Carbonylproteine

z.B. PerOx (TOS/TOC)

Lipidperoxidation

Anti-oxidativer Status

z.B. ox-LDL/MDA Addukt

z.B. ImAnOx (TAS/TAC)

DNA-Modiﬁkationen

z.B. 8-OHdG
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