Buchstaben-/Schreibmaschinensymbole
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Achtung
Fakultät [Faktorenprodukt]
Psychiatrie
sehr auffällig
sehr pathologisch
X
Anästhesiebeginn/-ende Vergrößerung
…
bis
++++ Blasenbildung oder Erosia [Epikutantest]
deutlich nachweisbar [Laborbewertung]
normal [Pulsqualität]
sehr lebhaft/hyperaktiv [Reflexverhalten]
starker Schmerz [Schmerzangabe]
+++
deutlicher Schmerz [Schmerzangabe]
leicht abgeschwächt [Pulsqualität]
gut nachweisbar [Laborbewertung](present in express [A])
kissenartig aggregierte Papulovesikeln [Epikutantest]
Patient voll ansprechbar -meldet sich bei Bedarf
verstärkt [Reflexverhalten]
"
dito
Zoll [= inch [A] = 2,54 cm]
Sekunde
Sigmoidoskopie
zweiwertig
=
Doppelbindung
gleich (equal to [A])
Gleichstrom
Steg [Za]
+
abgeschwächt [Reflexverhalten]
eben nachweisbar [Pulsqualität]
empfindlich [Austestung]
empfindlich [Antibiogramm]
empfindlich [bei Austestung]
erhöht
geringer Schmerz [Schmerzangabe]
konvex
pathologisch
plus [Addition]
Patient ist somnolent
positiv (positive [A])
Rötung (schwache Reaktion)[Epikutantest]
sensibel
signifikant
Spur [Laborbewertung]
und
vorhanden (present [A])
Einfachbindung
erniedrigt
fehlend
kein
keine Reaktion [Epikutantest]
konkav
Minus [Subtraktion]
negativ (negative [A])
nicht
nicht vorhanden
ohne
resistent [Antibiogramm]
'
einwertig
Minute
:
Elektronenpaar
geteilt durch [Division]
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Verhältnis (ratio [A])
Exponent n
female [A]
und (and [A])
fraglich [Antibiogramm]
fraglich [bei Austestung]
fragliche bis angedeutete Reaktion [Epikutantest]
unbekannt
zweifelhaft (suspect [A])
extension [A]
Fraktur
geteilt durch [Division]
pro
Fremdleistung [Lab]
geboren [am]
mal [Multiplikation]
Manifestationsortkennzeichnung [ICD-10]
vermutlich
gegen [Jur]
Minus [Subtraktion]
gemäßigter Schmerz [Schmerzangabe]
nachweisbar [Laborbewertung]
normal [Reflexverhalten]
deutlich abgeschwächt [Pulsqualität]
Patient ist schläfrig, aber jederzeit weckbar, ansprechbarbar
sehr pathologisch
stark erhöht (present significantly [A])
starke Rötung mit vereinzelten Papulovesikeln [Epikutantest]
stark sensibel [Austestung]
Grad (degree [A])
Stunde
Grad Celsius (degree Celsius [A], degré Celsius [F])
Grad Fahrenheit (degree Fahrenheit [A], degré Fahrenheit [F])
konkav
Rechtshänder
konvex
Linkshänder
linksdrehend
negativ [Laborbewertung]
Lückenschluss [Za]
mal [Multiplikation]
mal [Multiplikation]
Mittelwert
male [A]
Prozent [vom Hundert](percent [A])
möglicherweise signifikant
Patient reagiert nur auf Schmerzreize, engmaschige Kontrollen erforderlich
rechtsdrehend
resistent
schwach positiv [Austestung]
nicht/kein (no [A])
nicht signifikant
Paragraph
Paragraphen
Produkt
Promille [vom Tausend]
selten
sehr selten
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stark erniedrigt
unbestimmt/fragwürdig (uncertain/equivocal [A])
Verdacht auf (query [A])

