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Online Channelopathies provide extensive details and also really overviews you while running any sort of
item. Channelopathies offers a clear cut as well as straightforward guidelines to adhere to while running and
making use of an item.
Channelopathy
Channelopathies are diseases caused by disturbed function of ion channel subunits or the proteins that regulate
them. These diseases may be either congenital (often resulting from a mutation or mutations in the encoding
genes) or acquired (often resulting from autoimmune attack on an ion channel).
Kanalopathie DocCheck Flexikon
Klicke hier, um einen neuen Artikel im DocCheck Flexikon anzulegen. Artikel schreiben. Artikel wurde erstellt
von:
Channelopathy an overview | ScienceDirect Topics
Channelopathies are a group of genetically and phenotypically heterogeneous neurologic disorders that result
from genetically determined defects in ion channel function.
channelopathies Deutsch Übersetzung – Linguee Wörterbuch
Viele übersetzte Beispielsätze mit "channelopathies" – Deutsch Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für
Millionen von Deutsch Übersetzungen.
Channelopathies – FIFA Medical Platform
The two most common channelopathies are long QT syndrome (LQTS) and Brugada syndrome. LQTS is caused
by an abnormality in the cardiac sodium or potassium ion channels and predisposes patients to ventricular
tachycardia and fibrillation (including characteristic life threatening cardiac arrhythmias, known as torsade de
pointes).
Channelopathies | ScienceDirect
Publisher Summary. Periodic paralyses (PP), paramyotonia congenital (PC), and potassium aggravated
myotonia (PAM) are inherited muscle disorders caused by mutation in genes encoding voltage gated sodium or
calcium channels.
channelopathies | Übersetzung Englisch Deutsch

Kennst du Übersetzungen, die noch nicht in diesem Wörterbuch enthalten sind? Hier kannst du sie vorschlagen!
Bitte immer nur genau eine Deutsch Englisch Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines),
möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld.
Einführung zum Thema: Ionenkanalerkrankungen
Bei den „channelopathies“ demgegenüber handelt es sich um eine deutlich weiter ge fasste Gruppe von
Erkrankungen. Ein schlusskriterium ist das Vorliegen einer ursächlichen Mutation in einem der eini gen
Hundert Ionenkanalgene des huma nen Genoms, wobei die meisten Ionenka näle funktionell nicht (direkt)
miteinan der interagieren. » Ionenkanalerkrankungen sind durch eine große ...
Channelopathies Übersetzung Englisch Deutsch Wörterbuch
Channelopathies Übersetzung im Glosbe Wörterbuch Englisch Deutsch, Online Wörterbuch, kostenlos.
Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen.
Channelopathies PubMed Central (PMC)
Channelopathies are a heterogeneous group of disorders resulting from the dysfunction of ion channels located
in the membranes of all cells and many cellular organelles.

Other Files :

