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Ⅱ型呼吸不全•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •22
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欧 文

A，B
A-aDO2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •21
ABCアプローチ•••••••••••••••••••••••••••••••••181
A/C•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •52,•56
AC••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •315,•316
ACE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••212
ACE阻害薬•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••318
acute•interstitial•pneumonia••••195
adenosine•deaminase•••••••••••••••••••293
A-DROPシステム••••••••••••••••••••••••••••• •86
AG•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •24
AG開大性アシドーシス•••••••••••••••••• •25
AG非開大性アシドーシス••••••••••••• •25
AHI••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••323
AIP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••195
air-crescent•sign••••••••••••••••••••••••••••••137
ALI-ARDS••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •86
ALK-TKI•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••161
ALKチロシンキナーゼ阻害薬•••••161
ANCA関連血管炎•••••••••••••••••••••••••••••270
Anion•Gap•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •24
ARDS••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •64
assist/control••••••••••••••••••••••••••••••• •52,•54
atopic•cough•••••••••••••••••••••••••• •315,•316
A群β溶連菌•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •70
BAL••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••189
BALF•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••142
BLNAR•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •91
BLPAR••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •91
BNP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••276

BOOP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••198
bronchiolitis•obliterans•orga
nizing•pneumonia•••••••••••••••••••••••••••198
bronchoalveolar•lavage•••••••••••••••189

C，D
cellular•NSIP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••193
central•sleep•apnea•syndrome•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••322
CF法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •71
chronic•obstructive•pulmonary•
disease•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••331
continuous•positive•airway••
pressure••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••53,•326
COP••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •86,•198,•201
COPD•••••••••••••••••••••••••••••••••167,•168,•331
costophrenic•angle•••••••••••••••••••••••••291
CPAP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••53,•326
cryptogenic•organizing•pneu
monia• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••198
CSAS•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••322
CTEPH•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••332
DAD••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •195,•196
DDH••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••124
de-escalation•••••••••••••••••••••••••••••91,•100
diffuse•alveolar•damage••••••••••••••195
DLco••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •33,•35
DLST•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••246
DOTS••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••120
drug•lymphocyte•stimulation•test•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••246
D-ダイマー•••••••••••••••••••••••••••••• •275,•276

E―G
EBUS-GS法•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •43
EBUS-TBNA•••••••••••••••••••••••••••••••46,•303
EBウイルス•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •71
EGFRチロシンキナーゼ阻害薬•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••244
EGPA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••270
eosinophilic•granulomatosis•with•
polyangiitis••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••270
EPAP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •65
EPP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••304
Epworth•Sleepiness•Scale••••••••••324

ESBL••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •98
ESS•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••324
extrapleural•pneumonectomy•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••304
FDG-PET••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••291
fibrocavitary•type••••••••••••••••••••••••••••123
fibrotic•NSIP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••193
five-factor•score••••••••••••••••••••••••••••••262
gastroesophageal•reflux•disease•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••316
G-CSF•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••160
GER••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••105
GERD•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •314,•316
Goddardの方法•••••••••••••••••••••••••••••••••170
GPA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••270
grab•finger•sign••••••••••••••••••••••••••••••••138
granulomatosis•with•polyangiitis•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••270
Guided•Bronchoscopy••••••••••••••••••• •41
Guillain-Barre症候群••••••••••••••••••••• •84

H―L
H1RA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••316
H1受容体拮抗薬•••••••••••••••••••••••••••••••316
halo•sign•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••137
HAP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •98
HCAP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •82
healthcare-associated•pneumonia•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •82
hereditary•hemorrhagic•telangi
ectasia••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••281
HHT•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••281
HIV-PCP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••141
hospital-acquired•pneumonia•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •98
HOT•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••178
ICS••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••227
idiopathic•pulmonary•fibrosis•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••187
IGRA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •114,•118
IIPs•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••266
IMIG••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••303
IMRT•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••304
inhaled•corticosteroids••••••••••••••••227
interferon•gamma•release•assay•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •114,•118
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interstitial•pneumonia••••••••••••••••••266
IP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••266
IPAP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •66
IPF••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••187
IROAD••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •99
IROADシステム••••••••••••••••••••••••••••••••100
LABA••••••••••••••••••••• •177,•227,•228,•316•
LAM•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••332
LAMA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••318
LAMP法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••71,•117
latent•tuberculosis•infection•••••122
Lightの基準•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••291
Löffler症候群••••••••••••••••••••••••••••••••••••••253
Löfgren症候群•••••••••••••••••••••••••••••••••••212
LTBI••••••••••••••••••••••••••••••••••••114,•118,•122
LTRA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •228,•316
lung•volume•reduction•surgery•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••179
LVRS••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••179

M，N
M.abscessus •••••••••••••••••••••••••••• •123,•126
MAC•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •117,•123
M.avium•complex•••••••••••••••••••••••••••123
M.avium-intracellulare•complex•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••117
MDR-TB••••••••••••••••••••••••••••••••••• •115,•120
MGIT•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••117
MIC•creap••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••104
microscopic•polyangiitis•••••••••••••270
M.kansasii •••••••••••••••••••••••118,•123,•126
M.marinum•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••118
mMRC••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••171
modified•wells•criteria•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••275,•277,•278
mosapride••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••105
MPA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••270
mTOR阻害薬••••••••••••••••••••••••••••••••••••••249
mucoid•impaction•••••••••••••••••••••••••••257
Muller試験•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••283
mycobacteria•growth•indicator•
tube••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••117
Mycobacterium•tuberculosis ••••114
NAC•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••191
N-acetylsytein•••••••••••••••••••••••••••••••••••191

NHCAP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••82,•107
NICE•study••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••169
nodular•bronchiectatic•type•••••123
non•HIV-PCP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••141
nonanatomic•straight•edge•effect•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••207
noninvasive•positive•pressure••
ventilation••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••179
nospecific•interstitial•pneumonia•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••193
NPPV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••65,•179
NSCLC•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••146
NSIP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••193
NTproBNP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••292
nursing•and•healthcare-associ
ated•pneumonia•••••••••••••••••••••••82,•107

O―Q
OA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••326
obstructive•sleep•apnea•syn
drome•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••322
oral•appliance•••••••••••••••••••••••••••••••••••326
OSAS•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••322
Osler-Weber-Rendu症候群•••••••281
p-ANCA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••260
PaO2• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •21
PA法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •71
PAVM••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••281
PC•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •53,•56
PCP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••141
PCR••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••124
P/D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••304
PEEP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •50,•52
PIC••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •315,•317
PICC••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••317
PIPC•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••317
PND•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••318
polysomnography•••••••••••••••••••••••••••324
post•nasal•drip••••••••••••••••••••••••••••••••••318
post-infective•cough••••••••• •315,•317
PPI••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••317
PPV23••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••112
pre-emptive•therapy•••••••••••••••••••••• •99
pressure•control•••••••••••••••••••••••• •53,•56

primary•spontaneous•pneumo
thorax•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••308
PSG••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••324
PSI••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •86
PSP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••308
pulmonary•arterio-venous•mal
formation••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••281
PZA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••119
QUEST•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••317

R，S
radiotherapy•BOOP•••••••••••••••••••••••208
RFP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••119
rise•time••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •67
RTOG/EORTC•••••••••••••••••••••••••••••••••••208
R（呼吸商）•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •21
SABA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••177
SAMA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••177
SaO2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •22
SCLC•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••147
secondary•spontaneous•pneumo
thorax•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••308
SIMV•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •53
Sjögren症候群••••••••••••••••••••••••••••••••••••268
SM••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••119
SMART療法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••227
SOP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••201
speech•therapist•••••••••••••••••••••••••••••••105
SSP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••308
ST••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••105
Stevens-Johnson症候群••••••••••••••• •84
symbicort•maintenance•and•
reliever•therapy••••••••••••••••••••••••••••••••227

T―Z
TBLB•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••142
TH•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••119
TNFαモノクロナール抗体•••••••••122
TRALI•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••244
transfusion•related•acute•lung•
injury••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••244
Trichosporon•asahii •••••••••••••••••••••••236
UPPP•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••326
uvulopalatopharyngoplasty•••••••326
V20••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••205

338 亀田流　驚くほどよくわかる呼吸器診療マニュアル



索  

引

V50/V25•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •31
VAP••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •98
VAT••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •99
VATS• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •132,•296
VBN•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •43
VC•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •53,•54
ventilator-associated•pneumonia•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •98
ventilator-associated•tracheo
bronchitis•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •99
video-assisted•thoracoscopic••
surgery••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •132,•296
Virtual•Bronchoscopic•Naviga
tion•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •43
volume•control•••••••••••••••••••••••••• •53,•54
wandering•pneumonia•••••••••••••••••200
wells•criteria•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••278
WHO方式鎮痛薬ラダー••••••••••••••••163
XDR-TB••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••115

和 文

あ行
アイピーディ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••255
亜急性過敏性肺炎•••••••••••••••••••••••••••••236
悪性胸膜中皮腫••••••••••••••••••••••••••••••••••304
アシデミア••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •23
アシドーシス•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •23
アスピリン喘息••••••••••••••••••••••••••••••••••229
アスピレーションキット•••••••••••••••310
アスベスト•••••••••••••••••••••••••••••••• •289,•299
アスペルギルス••••••••••••••••••••••••••••••••••125
圧時間曲線••••••••••••••••••••••••••••• •58,•59,•60
アデノウイルス••••••••••••••••••••••••••••••••••• •71
アデノシンデアミナーゼ•••••••••••••••293
アトピー咳•••••••••••••••••••••••••••••••• •315,•316
アミオダロン••••••••••••••••••••••••••• •200,•249
アルカレミア•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •23
アルカローシス••••••••••••••••••••••••••••••••••• •23
アレルギー性気管支肺アスペルギル
ス症•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •135,•257
アレルギー性肉芽腫性血管炎•••••261
アレルギー性鼻炎•••••••••••••••••••••••••••••318
イエローネイル症候群••••••••••••••••••••289
イエローゾーン••••••••••••••••••••••••••••••••••221

胃食道逆流••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••105
胃食道逆流症••••••••••••••••••314,•315,•316
石綿••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••299
石綿小体••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••334
イソフルラン•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••234
遺伝性出血性毛細血管拡張症•••••281
インターフェロン•••••••••••••••••••••••••••••250
インターフェロンγ遊離試験•••••118
院内DOT•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••121
インフルエンザワクチン•••••••78,•112
ウィーニング•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •62
ウロキナーゼ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••132
エプワース眠気尺度••••••••••••••••••••••••324
黄岑••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••249
横紋筋融解••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •85
オーラミン・ローダミン法••••••••••117
オプソニン••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •96

か行
介護保険制度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••331
喀痰中好酸球•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••316
加湿器肺••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••236
下大静脈フィルター••••••••••••••••••••••••279
喀血••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••273
過敏性肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •86
ガリウムシンチグラフィー••••••••••214
間質性肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••266
癌性疼痛••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••162
関節リウマチ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••267
感染後咳嗽•••••••••••••••••••••••••••••••• •315,•317
機械工肺••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••236
気管支充填術•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••312
気管支肺胞洗浄••••••••••••••••••••••••••••••••••189
気管支ビデオスコープ••••••••••••••••••••• •43
気管短縮••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••169
キサンチン••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••228
基質拡大型β-ラクタマーゼ••••••• •98
寄生虫感染症•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••263
気道可逆性検査••••••••••••••••••••••••••••••••••• •33
気道過敏性•••••••••••••••••••••••••••••••• •219,•319
気道抵抗••••••••••••••••••••••••••••••••• •50,•57,•58
気道内圧••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •51
吸気圧•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •66
急性咳嗽••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••314

急性過敏性肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••235
急性間質性肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••195
急性細菌性鼻副鼻腔炎••••••••••••••••••••• •70
急性増悪••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••192
吸入ステロイド薬••••••••••••••••• •178,•227
吸入麻酔薬••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••234
胸腔ドレーン••••••••••••••••••••••••••• •295,•310
胸腔ドレナージ••••••••••••••••••••••••••••••••••132
胸腔内線維素溶解療法••••••••••••••••••••132
強制呼吸••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •52
強度変調放射線治療••••••••••••••••••••••••304
強皮症•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••269
胸膜炎•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••129
胸膜生検••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••294
胸膜切除/肺剥皮術••••••••••••••••••••••••••304
胸膜肺全摘出術••••••••••••••••••••••••••••••••••304
胸膜肥厚••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••131
胸膜プラーク••••••••••••••••••••••••••• •301,•334
胸膜摩擦音••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••290
胸膜癒着術•••••••••••••••••••••••289,•296,•311
軽症間欠型喘息••••••••••••••••••••••••••••••••••226
軽症持続型喘息••••••••••••••••••••••••••••••••••226
外科的肺生検•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••190
結核菌•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••114
結核性胸膜炎•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••289
結核病学会病型分類••••••••••••••••••••••••128
血管雑音••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••283
血清抗GPL-core•IgA抗体•••••••••••125
血栓溶解療法•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••279
血痰••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••273
減感作療法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••121
嫌気性菌••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••131
原発性肺癌••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••144
顕微鏡的多発血管炎•••••••••••• •270,•332
グリーンゾーン••••••••••••••••••••••••••••••••••221
抗ARS抗体••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••268
抗IgE抗体••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••228
抗Jo-1抗体•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••268
抗MDA5抗体••••••••••••••••••••••••••••••••••••••268
高額療養費制度••••••••••••••••••••••••••••••••••331
口腔内装置••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••326
膠原病肺••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••193
抗コリン吸入薬••••••••••••••••••••••••••••••••••228
交叉耐性••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••102
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好酸球性多発血管炎性肉芽腫症•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •259,•270
好酸球性肺炎•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •86
好酸球性副鼻腔炎•••••••••••••••••••••••••••••230
拘束性換気障害••••••••••••••••••••••••••• •34,•38
抗ヒスタミン薬••••••••••••••••••••••••••••••••••314
高病原性鳥インフルエンザA••••••• •80
後鼻漏••••••••••••••••••••••••••••••••314,•315,•318
誤嚥性肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••••90,•112
呼気圧•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •65
呼気終末陽圧•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •50
呼吸機能検査•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •28
呼吸仕事量••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •50
呼吸性アシドーシス••••••••••••••••••••••••• •25
呼吸性アルカローシス••••••••••••••••••••• •25
呼吸リハビリテーション••• •176,•191
コクシジオイデス症••••••••••••••••••••••••263
コンプライアンス•••••••••••••• •50,•52,•58

さ行
細菌性肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •82
再膨張性肺水腫••••••••••••••••••••••••••••••••••312
酸塩基平衡••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •22
三次元照射計画••••••••••••••••••••••••••••••••••304
支持療法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••160
持続的陽圧換気••••••••••••••••••••••••••••••••••326
市中感染型MRSA•••••••••••••••••••••••••••••• •75
自発呼吸••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •52
自発呼吸トライアル••••••••••••••••••••••••• •63
シャント•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •281,•286
重症持続型喘息••••••••••••••••••••••••••••••••••227
重症肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •64
修正MRCスケール••••••••••••••••••••••••••171
上気道・中枢気道閉塞パターン•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •37
小結節・気管支拡張型••••••••••••••••••••123
小柴胡湯••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••249
小細胞肺癌••••••••••• •147,•154,•159,•160
照射肺容積••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••205
上皮成長因子受容体チロシンキナー
ゼ阻害薬••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••161
食道裂孔ヘルニア•••••••••••••••••••••••••••••317
新型インフルエンザ••••••••••••••••••••••••• •79
神経障害性疼痛••••••••••••••••••••••••••••••••••164
人工呼吸器離脱••••••••••••••••••••••••••••••••••• •62

侵襲性肺アスペルギルス症••••••••••135
侵襲性肺炎球菌感染症••••••••••••• •84,•96
滲出液•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••290
迅速発育••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••126
身体障害者手帳制度（呼吸器機能•
障害）••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••331
深部静脈血栓症••••••••••••••••••••••••••••••••••274
スイッチ療法•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •95
スパイログラム••••••••••••••••••••••••••••••••••• •28
スパイロメトリー•••••••••••••••••••••28,•170
生物学的製剤•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••248
咳受容体•••••••••••••••••••••••••••316,•317,•319
咳受容体感受性試験••••••••••••••••••••••••320
咳喘息••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •314,•315
石灰化胸膜プラーク••••••••••••••••••••••••301
遷延性咳嗽/慢性咳嗽•••••••••••••••••••••314
潜在性結核感染症••••••••••••••••• •114,•122
喘鳴••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••219
総合感冒薬••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •69
続発性器質化肺炎•••••••••••••••••••••••••••••198
続発性自然気胸••••••••••••••••••••••••••••••••••308

た行
代謝性アルカローシス••••••••••••••••••••• •25
多形滲出性紅斑••••••••••••••••••••••••••••••••••• •84
多発血管炎性肉芽腫症••••••••••••••••••••270
多発性筋炎••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••268
タルク•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••296
短時間作用性β2刺激薬•••••••••••••••••222
単純性肺アスペルギローマ••••••••••134
チール・ネルゼン法••••••••••••••••••••••••117
チオトロピウム••••••••••••••••••••••••••••••••••177
中枢型睡眠時無呼吸症候群••••••••••322
中等症持続型喘息•••••••••••••••••••••••••••••226
超音波気管支鏡ガイド下針生検•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •46
長時間作用性β2刺激薬•••••••••••••••••228
長時間作用性β2刺激薬配合剤•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••227
長時間作用性抗コリン薬•••••••••••••••318
調節呼吸••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •52
ツベルクリンテスト••••••••••••••••••••••••117
ツベルクリン反応•••••••••••••••••••••••••••••212
低分子量ヘパリン•••••••••••••••••••••••••••••278
転移性脳膿瘍•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••282

同期型間欠的強制換気••••••••••••••••••••• •53
特定疾患治療研究事業••••••••••••••••••••331
特発性間質性肺炎••••••••••••••••• •185,•332
特発性間質性肺炎群••••••••••••••••••••••••266
特発性器質化肺炎•••••••••••••••••••••86,•198
特発性急性好酸球性肺炎•••••••••••••••255
特発性自然気胸••••••••••••••••••••••••••••••••••308
特発性肺線維症••••••••••••••••••••••••••••••••••187
特発性慢性好酸球性肺炎•••••••••••••••254
鳥インフルエンザ•••••••••••••••••••••••••••••• •80
鳥関連過敏性肺炎•••••••••••••••••••••••••••••236
努力呼気曲線•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •29

な行
内因性感染••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •83
内服レジメン•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••158
夏型過敏性肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••236
二次結核••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••115
乳糜胸水•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •293,•297
ニューモシスチス肺炎••••••••••••96,•141
尿中抗原••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •87
膿胸••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••289
農夫肺•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••236

は行
肺移植•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••179
肺炎随伴性胸水••••••••••••••••••••••••••••••••••129
肺炎随伴性胸膜炎•••••••••••••••••••••••••••••289
肺炎マイコプラズマ••••••••••••••••••••••••• •71
肺拡散能検査•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •33
肺気腫••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •167,•168
肺吸虫症••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••293
肺気量•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •28
肺結核•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •72
肺結核類似型•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••123
肺血栓塞栓症•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••274
肺血流シンチグラフィー•••••••••••••••283
肺コンプライアンス••••••••••••••••••••••••• •57
肺動静脈奇形•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••281
肺動脈性肺高血圧症••••••••••••••••••••••••332
肺動脈造影••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••277
ハイフローセラピー••••••••••••••••••••••••• •48
肺分画症••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••286
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肺胞出血••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••270
肺胞タンパク症••••••••••••••••••••••••••••••••••• •86
肺葉外肺分画症••••••••••••••••••••••••••••••••••286
肺容積減量手術••••••••••••••••••••••••••••••••••179
肺葉内肺分画症••••••••••••••••••••••••••••••••••286
麦門冬湯••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••318
鼻茸••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••230
ピークフローモニタリング••••••••••221
皮下漏出••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••160
非小細胞肺癌•••••• •146,•150,•155,•160
非侵襲的呼吸管理法••••••••••••••••••••••••105
非侵襲的陽圧換気法••••••••••••••••••••••••• •65
非侵襲的陽圧換気療法••••••••••••••••••••179
非定型肺炎••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •82,•87
ビデオ補助下胸腔鏡手術•••••••••••••••132
非特異性間質性肺炎••••••••••••••••••••••••193
皮膚筋炎••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••268
飛沫感染••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••83,•114
びまん性肺胞障害•••••••••••••••••••••••••••••195
百日咳•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •72
ピルフェニドン••••••••••••••••••••••••••••••••••190
部分肺静脈還流異常症••••••••••••••••••••286
フルチカゾン/サルメテロール•
（アドエア®）•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••227

フルチカゾン/ホルモテロール•
（フルティフォーム®）••••••••••••••••••••227
フロー時間曲線••••••••••••••••••••••••••• •59,•61
フローボリューム曲線••••••••••••• •30,•31
分子標的治療薬••••••••••••••••••••••••••••••••••248
閉塞型睡眠時無呼吸症候群••••••••••322
閉塞性換気障害••••••••••••••••••••••••••••••••••• •34
包括的呼吸リハビリテーション•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••176
放射線肺障害•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••204
蜂巣肺•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••188
補助呼吸••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •52
補正HCO3−••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •24
ホットタブ肺•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••124

ま行
末梢気道閉塞•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •30
慢性気管支炎••••••••••••••••••••••••••• •167,•168
慢性血栓塞栓性肺高血圧症••••••••••332
慢性進行性肺アスペルギルス症•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••134
慢性副鼻腔炎•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••318
慢性閉塞性肺疾患••••••••••••••••• •167,•331

メサコリン吸入試験••••••••••••••••••••••••319
免疫抑制状態での肺炎••••••••••••••••••••270

や行
薬剤耐性菌••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••109
薬剤リンパ球刺激試験••••••••••••••••••••246
輸血関連急性肺障害••••••••••••••••••••••••244
輸入動脈枝••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••285
陽圧人工呼吸•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •50
容量時間曲線•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •59

ら，わ行
離脱式バルーン••••••••••••••••••••••••••••••••••285
リリーバー••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••220
リンパ脈管筋腫症•••••••••••••••••••••••••••••332
累積線量••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••205
レスピラトリーキノロン•••••••••••••••• •91
レッドゾーン•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••221
ロイコトリエン受容体拮抗薬•••••228
漏出液•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••290
ワーファリン•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••278
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