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und die Interpretation von Bildern mit Anamnese
und körperlicher Untersuchung. Für den behan-
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delnden Kinderarzt bedeutet das, dass er damit
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definitiv auch die Verantwortung für einen Teil der
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bildgebenden Diagnostik übernimmt, den er
sonst vielleicht delegiert hätte. Ein Beispiel hierfür ist die sonografische Beurteilung eines pneumonischen Infiltrates durch den Praxispädiater
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