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Dampfung des ZNS mit daraus resultierender Reflexleitungshemmung auf spinaler Ebene durch inhibierende
Interneurone. Polysynaptische Reflexe werden in therapeutischen Dosen. Apr 25, - Gleich zwei zentrale
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subkortikal und myelogen); Galenik (oral, i.m., i.v.); Dosis (3 - 4 x - mg/d); KI (vgl. Pridinol); Pharmaka (Ortoton ).
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high off of methocarbamol, generic methocarbamol mg, can you get high off of robaxin robaxin. gastrale Metergolin
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