Unna Bölgesi Beyin felcine karşı
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Beyin felcini tanıyıp doğru hareket edilmesi gerekiyor !
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Beyin felci acil bir durumdur
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Etkileyen risk faktörleri:
Yüksek tansiyon
Kireçlenme
Ritm bozukluğu
Şeker hastalığı
Yağ metabolizması bozukluğu
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