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- dieser artikel oder abschnitt bedarf einer berarbeitung n heres sollte auf der diskussionsseite angegeben sein bitte hilf mit
ihn zu verbessern und entferne anschlie end diese markierung, erkl rung medizinischer begriffe lymenet de - falsch
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hnliche elisa reaktion ausl sen wie das epitop des gesuchten bakteriums ospc man nennt sie kreuzreagierende epitope
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