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Idiopathische intrakranielle Hypertension

Venöser Sinus-Stent kann
den Druck senken
Das Legen eines venösen Stents in den duralen Sinus bei
idiopathischer intrakranieller Hypertension (IIH) wurde bereits
von mehreren interventionellen Radiologen beschrieben.
Kumpe et al. untersuchten in ihrer Studie, welche klinischen,
angiografischen und hämodynamischen Auswirkungen solch
eine Maßnahme hat.
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