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Herzkranzarterie verschlossen war, und das eine „Herzbeutel-Tamponade“. Das ist eine gewesen. Dem Arzt habe der Schweiß auf
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Blutgefäß ist wahnsinnig hart.
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als Reaktion auf einen Herz
hoch ist auch der Druck, mit
infarkt, nach Verletzung des
dem der Aufdehnungskatheter
Organs oder nach Herz-OPs
arbeiten muss, der nach dem
auftreten kann. Die Symptome
zeigen sich meist ein bis sechs
Auffräsen eingeführt wird:
12 bis 18 Bar! Zum Vergleich:
Wochen nach dem Ereignis.
Einmal erkannt, ist das
Ein Autoreifen hat zwei bis
drei Bar. Nach Eröffnen und
Dressler-Syndrom
gut behanWochen nach zwei Eingriffen am Herzen
delbar. Nach der Gabe von
Dehnen wird die Gefäßwand
fühlt sich ein Mann erneut unwohl. Der Grund:
mit Metallgittern gesichert.
Kortisontabletten für einige
eine Entzündung – ohne Krankheitserreger
Der Patient entschied sich
Tage war unser Patient befür den Eingriff; er gelang. Aber
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An dieser Stelle schildern regelmäßig Ärzte ihre außergewöhnlichsten Fälle.
Das Buch mit 80 rätselhaften Patientengeschichten: „Die Diagnose“ von Anika Geisler (Hg.), Penguin, 256 Seiten, 10 Euro
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