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nabelbruch symptome ursachen diagnose netdoktor - je nach gr e des bruchsackes und dem
gesundheitszustand des patienten kommen verschiedene operationsmethoden in frage generell wird der arzt bei
dem eingriff den bruchinhalt zur ck in den bauchraum verlagern und eventuell den bruchsack abtragen,
gallengangskarzinom anzeichen diagnose heilungschancen - ein cholangiozellul res karzinom ccc
cholangiokarzinom gallengangskarzinom ist eine seltene b sartige geschwulst der galleng nge erst wenn der
tumor gr er wird bekommen patienten symptome wie zum beispiel eine gelbsucht da die krankheit deshalb meist
erst sp t erkannt wird sind die heilungschancen begrenzt
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