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&lt; Topographische Anatomie . Die Vorderwand ist in Bauchbereiche und spezielle Vertrautheitspunkte [bearbeiten] unterteilt, der Bauch wird durch einen Cursorrasierer in die Klinik eingeteilt, zwischen dem der Naff liegt. Andererseits ist in der Anatomie der Bauchbereich in neun Bereiche unterteilt, d.h.
zwei Bereiche haben eine Hepochondriaia mit einer Regio-Apagastrie in der Mitte, die zwei Hintergrundbereiche (Reigonos Lasteralas) umfasst, die sich um das Nafi-Gebiet (Regio Abalakalas) befinden, gefolgt von einer Regio-Pubica in zwei Leistenbereichen. Andere Umrisslinien oder Ebenen sind
geplant, transpylorock um sobcostali, plan um supraqaly, masaher um intertobarkolari und geplant Um interspalli, die in der Regel Grenzen haben, die auf Namen basieren. Die Gline-Linie, auf der M. cerratus antior und M. Obalaquus Terunos Abdumanas kollidieren, rasiert echte Spitzen. Wenn die
Person im Körper geht, nachdem der Ziranaf-Ball nach dem Zinn ponted wird, landet er in einer horizontalen Linie in der Frau. McBurnney Point, in dem sich die obige Aussage in der unteren rechten Mitte in der ical enkteilung befindet, gelangt an dieser Stelle in den Dünndarm und formt die
Ileokalklappe; Der Lanz-Punkt im selben Quadrat ist der tiefste Punkt des Vermiformis-Anhangs. Für zwei Punkte, The Naff und Spina Alaaachi antirior high und zwei spanna ehrt acae inter-and-so-so. Die vordere Bauchwand ist in drei Flächen [edit] wie die Muskelwand [edit], die Bauchwand ist in eine
Oberfläche, ein Medium und eine tiefe Epoche unterteilt. Oberfläche -coat [edit] Oberflächenbeschichtung Grundfettmantel, Hautform mit panniculowus adaposos. Der mittlere Teil [edit] Mittelteil besteht aus Bauchmuskeln (Bauchdächer), von denen eine vier Intra-Oertalen und einen Faroon-Muskel
trennen kann. Eine Besonderheit, die ein Gefäß mit Muskeln, Nerven und Gefäßen hat. Intratale Adhäsionen und Mastimi bedeuten [edit] interotalen Muskeln umfassen drei flache Muskeln und Rectos abdomanas Muskeln: flache Muskeln haben einen flachen Muskel (aponiorosi), der in der Medizin ist.
Die folgenden Muskeln sind im Inneren der Außenseite: Moscollus Obalaquus Teernos Abdomanas: Es wird auch um weniger als 7 toracolombalaas (reb) und auch durch die Auslosung auf dem albay Abgrund des Willen erhöht. Aus seinen Fasern, der Regenbogen aus dem Kranhintergrund geht von
The Kawadal Medical, nach intercostalin es terra Muskeln (Erinnerung Hilfe: Faser wie Hand in der gbi allmählich). Moscocous Obalaquus Internos Abdomanas: Es geht von Der A. A.A. bis zum Frontrand des Kreuz-Alaaaky und Pobas. Seine Reshis werden als Intercostalin-Shishs im Hintergrund
Kawads, also des Kranmediziners, geführt, in dem er muss. Obalaquus Teernos Abdumanas. Kopieren Sie Abdumanas Muskeln: Es wird von der FaraiA von Lialaba betrieben, entweder zusammen mit der eloquenten CIA Torakulombalaas oder die untere Entfernung (innere Ebene der Shroni und obere
Kante des Vinterals); seine Venen laufen die ariboan (Name!) Es ist für sieben Zentimeter unter einer Sünde für rectos abdumanas Muskeln. Dieser Schlitz hat den Rand des liai ea arcuata. Der Transfer von Muskel seritotoaponiros ist die Halbmondgröße in diesem Muskel und daher Genannt Liai A.
Simelonaraus. Rectos Abdomanas Muskeln nehmen eine besondere Position zwischen den Bauchmuskeln ein. Es erhöht sich vom 5. auf den 7. Platz und beginnt in Ziranaf pubica in der Nähe von Symfisas. Seine langen Shishs sind durch intera-Abschnitt Es in mindestens fünf Bäuche (den
Armaturenbrettbauch) unterteilt. Der Kern wird von den Moscolos Obalaquus Teernos Abdomanos und vom Antiorblatt der Moscolos Obalaquus Internos Abdomanas sowie von den dastalen moscolos obliquus internus sowie abdominis bedeckt. Oft, vor dem rectos abdumanas Muskel, kleine Muskeln
werden gefunden, um Paramadalas zu sein, die dem liai a.a hinzugefügt wird. Der Rectos Ma'an hat einen langen Bach und hat verschiedene Gefäße und Nerven (artera und besaß ae ae apaastra s hoch und niedrig, nervi interco5-12) sowie rectos abdomanas und paramadalas Häuser. In der Höhe der
Lairea arcuata stellt sie sich wieder her. Die zentralisierte ea arcuata ist anwendbar auf folgendes: die vordere Wand des Mastimi mian wird durch die Aponirose der äußeren Muskeln und inneren Abadamanas (vorderes Blatt) aufgestellt, die Hüften werden von den Aponurosen der Wand mit dem Rettich
obalaquus internos (Rückenblatt) und seiner ummauerten CIA aufgestellt. Die Vorderwand des dastale EA arcuata besteht aus allen drei flachen Bauchmuskelaponirosen, die Hüften sind durch die Wand gesetzt. Da moscoloss rectos abdumanas nicht mit dem Mastimi mian Hüftblatt verwechselt wird,
können sich Abcaseas beispielsweise leicht auf das Kawadal ausbreiten. Die Bauchwand in den Muskeln der Batna- Latruan medin mit liye a.a. Insgesamt verbessern sich die unzusammenhängenden Transoren und langen Shishs auf beiden Seiten gegenseitig für eine komplexe Spannungsstruktur, die
zusammen mit dem Rumpf (bis zu den Muskeln der gegnerischen Backups) sowie der Bauchpresse (Shwich, Geburtsprozess) ist. Diese Moscolose obalaquus zeigt sich besonders in den Terunos abdomanas und den dazugehörigen Muscolose Obalaquus Internosons auf der anderen Seite: Beide
Muskeln vervollständigen ein großes Muskelrohr mit der Richtung normaler Faser, die die Rotation des Rumpfes ermöglicht. Die Cremaster-Muskeln haben eine Vepatin von zwei flachen Bauchmuskeln im Inneren, d.h. innen und aus den Muskeln der Adomanas. Dieser Samen ist suo-fified und kann an
den einzelnen Kran schrauben (Cremaster wird gleichgültig: Zentral Der kundenspezifische wird dann hochgezogen). Die Durass almosen [edit] befindet sich im selben Muskel, der von dem Prokasus-Kostalin der Letzten Abdomanas und Lamar Kingadur von Karstala al-Aaky bedeckt ist, die an einem
vorbeigehen. Die tiefe Epoche [bearbeiten] ist in Form seiner tiefen Epochen. Es befindet sich hinter den Muskeln und ist mit eA arcuata und dem Gruppenband verwechselt. Hintergrund Kaudal ist Anulate Angwanalas profundus, der als Eingangstor im Bodenkanal fungiert. Wenn man nach innen schaut,
sieht man die insgesamt fünf paratonylen Falten, die sogenannten Abalakaluldes (Pallaka umbalakalas), die sich vom Hintergrund zum Buntstift von Kawadal zum Crinal verschieben: ein skunk ambalakalas mediana: es besteht aus naboud urus. Zwei Pallakaa-Abalakalas- Ma'adalas: Beide fahren die
umbsalen Arterien hinter den Seiten. Zwei Pallakaa Abalakalas Laiteralas: Er ist die Heimat eines apa-apa-sastera.a. Die nafi paras dienen auch als Begrenzung für die folgenden Tiefen: Die Palaka amubalakalas mediana und madalas einseitig fosss supervasacalas, pallaka amubalakalas madalas und
eine Seite der laiteralas Fossa inbasics medialis, auf der externe ancuinalis superfacialis angeboten wird. Der Hintergrund des Sancinumbalakalas Laiteralas findet sich im Inneren Anguanalas ingoti (Laiteralas groin profundus) mit den fausus anulys angwanalas. So funktioniert der Skunk amubalakalas
als Bewertungskriterium für die direkte und nicht-umgeleitete Inguanalauflösung. Die Wände werden [edit] eneriation [edit] die Bauchwand durch den Intercutalnerv und die Zweige des Dicosal-Lobels geliefert. Niedrige sechs nervi intercostals (einschließlich subercostal Nerven) liefern muscocous
obalaquus terranos abdumanas und rectos abdumanas Muskeln. Die Zweige von Lobbalpalarenervi Alihiposstracus, Ilyvanguanalas und Ganatofimorelas. Alle Antirior Bauchmuskelsinuitis des Ilyhepogastrischen Nervs. Nerve Alyvanguanalas hat auch alle enterior Bauchmuskeln inneruatis, aber nicht
die Muscolos rectos abdomanas. Genitthe Emzungennerv liefert nur die Abdumanas Muskeln. Nervi Ilyuhepogastricos und Ilyvanguanalas bewegen sich zwischen den Muskeln, die sie innen für die Haut der Kavalierswand haben, während Genitthee emolytische Nerven psoas als große Muskeln geht.
Die Lieferung von artereal [edit] die Versorgung mit artereal ist in zwei Teile unterteilt. Die sieben Kaudalarterien werden von der Oberfläche und dem mittleren Teil der Intercostalin es posteraioras (einschließlich der Sobcostaartas e. der Arterien) zusammen mit den supaparaparasalatas Pediary Arterien
der Karkophilie zur Verfügung gestellt. Die letztgenannten drei Arterien erreichten die Oberfläche durch die suad uns. Tiefpersien wird von den lmr Arterien zur Verfügung gestellt. Die apa-apathraci ist die untere, die Carcomphlia carkumphlia und die Alyomobalas Arterien. Es kommt von den alaai inneren
Arterien der entsprechenden Seite. Der Oberscan [bearbeiten] das obere Blut der Bauchwand fließt entsprechend den Venen, die genannt wird. Schließlich, es geben Sie die Appor oder unteren wana kafa. Oberes Blut wird durch die Torakoypagastraci Vene und die Adern von Azegas und Hemazegas in
die höhere Vaana eingelassen. Der obere Blutfluss durch die wana-apa-apa-apa-saparkaalas im wana kafa kaatra (→ wana flavor a mainga) und über die wana apaastraci → (→ wana alaai yaterin). Der afda aflow [edit] ist die lymphatische Emission der Antirior-Bauchwand, je nachdem, ob der
betreffende Bereich auf oder ab der naff ist. Nach dem unheiligen Fluss in der C.E. Nodi Aalaaras und Parasatrinalas, Nodi aus den Bereichen unter dem Stamm betreten die Angono-allas superfakaalas und die Ehre aci. Im Hintergrund sind die Nodi lomballas aus den Bauchwandbereichen. Die Hüfte
befindet sich vor der Bauchwand, die Dicosis-Lobelica befindet sich zwischen dem Maly und den Psoas zwischen den [edit] Dispersionslobelas. Folgende Zweige gehören dazu: Der Nervenilahepogastricus tritt in den Muskelsand der Bauchwand ein und nach Abdumanas, Abadumanas und Obalaquus
internose der intratale Angstschreck Schnee. Nachdem sie den Muskeln verschiedene Rami-Muscococrace gegeben haben, teilten sie sich die Hälfte in zwei Rami-Kotanyas: Reus Coutneus Laiteralas: Durchbricht die Hintergrund-Bauchwand und sorgt für einen kleinen Bereich auf der Mittelseite des
Oberschenkels. Raus Coutnios anterior: Die Länge für die Wintle erscheint auf der Ebene des Bodenkanalzentrums parallel zum lagamantom inguole und der Spitze der Bodengrube; es ist ein schmaler Streifen von Haut eneruatis, der vom Hintergrund zur Medan-Linie zunimmt. Nerven alyvanguanalas
ist parallel zum Nerven iljuhepogastricus zwischen den Muskeln der gleichen Bauchwand (Abdumanas und Obalaquus Internos Abdomanas), aber unter diesem Nerv. Dann betrat er den Bodenkanal, der dann ihr Innisuationsgebiet durch den Block von Außengrund (über den Symphisen, den hinteren
Bereichen des Khasior oder Der Lubia) besuchte. Die Nerven als die gnanatofimorelas Muskeln psoas parisus und sofort in zwei Zweige aufgeteilt, die beide sind dastal durch als große Muskeln zu sein. Raus Phimoralas: Die Zelle geht durch das Vasonum und erzieht einen Trianadskin-Bereich in
Richtung der medizinischen Seite des zentral geneigten Oberschenkels. Raus Gnanatulas: Der Leistenkanal wird betreten und wagt mit seinem Inhalt (Seed-Sparking oder lagamantom teres utera) für die Hauthaut der Haut der Haut der Haut; beim Menschen verwendet er auch Cremaster-Muskeln.
Nerve coutnios rani laiteralas geht ein wenig Der Sand der Alyacos ist der zentrale Teil des Muskels. Schließlich, auf der höheren Ebene der Spina alaaai Antivir, fügt es in die Zelle (Hintergrundteil) einen großen Bereich der avuwardto-innervir Hintergrund Oberschenkelhaut. Der Königinnerv wird
zwischen den Psoas zwischen den großen und den Alyacos Muskeln laufen, dann geht die Zelle durch das Musculorum (medizinischer Teil) und wird schließlich in mehrere Zweige unterteilt. Rami Musceucouris: Neben den Muskelmuskeln des Kniegelenks sowie deren Versorgung. Rami Kotanya
Enteraya: Medizinische Oberschenkel- und Unterschenkelversorgung großer Hautpartien (spezialzweig: Geschmack, amerikanischer Nerv). Der Nerv oburatthe uns sowie ein großer Muskelgang mit dem Farcell-Bereich und dann auf der Oberseite der Muskeln der Obfuratintranose, dann die Canalas
obturatus und schließlich innvervates adthe tor Muskeln sowie das Dastal des Oberschenkels überqueren den Bereich einer kleinen Haut in der medizinischen Seite. (Klassischer Slogan: In Indien gibt es kein frisches Obst.) Hernie kann Durchbrüche von Schwachstellen in der Bauchwand [bearbeiten]
eine Hernie tritt auf, wenn ein Teil durch die Darmwand ist und schiebt es auf den Muskel. Ein solcher Protropatanus kann beispielsweise entweder durch die angeborenen Parastataonstellen im Croinkanal, durch die innere Liege- oder physiologisch verfügbare Zufahrtsstraße (Anulos Angwanalas
profundus) erreicht werden, nachdem er die Bauchwand (die ausgesäte Differenz) verletzt hat. Direkt wird immer medizinisch ingonös erreicht. Sie durchbrechen die Bauchwand durch die Faussis angwanalas madalas und folgen dann dem Leistenkanal, den sie durch die Anulys Angwanalas
Superfaqalas verlassen. Indirekt sind Hintergründe sowie allgemein angeborene. Sie werden durch den Anuling Ingwanalas profundus treten und quetschen sich dann durch den gesamten Bodenkanal, im Inneren des Mini-Bhogarsat-so sind sie auch von allen Kelbes von Mini-Bhograhat eingeschlossen.
Der Körper der Arterien der Königin kann nicht gesiebt werden. Beinkanal nafi ingoti, vor allem, wenn das ingoti fasersystem geschwächt hat (immediale Hernien) targonam lumbala supraus (Done Grynfelt, Between 12th and between the muscle acan oestalin) and the Infarius (between Petrat, Moscolus
Obalaquus Terunos Abdomanas and Moscolus Lotasamos dursi). Die Hauptfrontpunkte in der Croin sind die [bearbeiten] die Grenzen des Croin-Kanals [edit] Descansos Testas eine physikalische Bodenhernie produziert wird, der Bodenkanal (Canalas angwanalas). Dieser Kanal, ca. 5 cm lang, beginnt
mit The Anulate Angwanalas profundus (Foss angwanalas laiteralas, 1 cm in der Mitte des Growins erwartet) und endet mit Anulate Angwanalas Suprafacalas (über dem Toberkollam pubicum, präsentiert auf Fossa inbuinalis medialis). Dieser Mann und diese Frau haben Mini-Bhogarsat (Fonacocous
spermatacos) Häuser Der Lagamantom teres Utera. Vier Wände davon sind geteilt als: Dach: Mosculus Obalaquus Internos Abdumanas und Musculos To Abdomanas, Ton: Lagamantom Angwanli (Intertvanang Musculus obliquus externus und Wandwand in der Wand in der Wand in der Wand in der
Vorderseite. : Musculus obliquus externus abdominis mit Crus Medical und Hintergrund (anulus inbasics superfacialis, back panel: eloquent CIA abdominalis superfacialis, with backup range) und bondligamentum interfoveolare. Der Inhalt des Croin-Kanals [edit] aufgrund des onongenetischen Ursprungs
(physikalischer Angonalhernie), der Venen und der Venen in The Pang sind die Abweichler der Bauchwand - vom Peratinom zum äußeren Fettgewebe. Die Artikel sind: Karyueruginzis Testas (Derivat des Peratinoms) Die eloquente CIA supermatische interna (von der eloquenten CIA) Muskel-Cremaster
(Derivat von Abdumanas und Obalaquus internos abdomanas) (Derivat von Supermatika Iaterin Mu Derivative des sculus, der externalus abdominis im Inneren dieser Brachen, besteht aus den Arterien zusammen mit dem ductus deferens, genitalis nerve genitofemoralis sympathischen Nervenharzen
der Arterien cremastorica und Hoden mit einem venenplus lympathitic. Der Croin Canal [edit] befindet sich in der Umgebung des Wasserkanals Kawadal, Sheri-e-Ae (Hintergrund) und Wasorum (medizin). (Medizinisch).
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