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Die vorläufige Dauer der Behandlung des Vorstandsvorsitzenden der Staatlichen Aktiengesellschaft “Naftogas
Ukrainy”, Oleg Dubina, in der Klinik “Feofanija” beträgt etwa zwei bis drei Wochen.

Die vorläufige Dauer der Behandlung des Vorstandsvorsitzenden der Staatlichen Aktiengesellschaft “Naftogas
Ukrainy”, Oleg Dubina, in der Klinik “Feofanija” beträgt etwa zwei bis drei Wochen.

Wie “UNIAN” beim Pressedienst des Präsidenten der Ukraine mitgeteilt wurde, verkündete dies der Stellvertreter
des Leiter der Staatlichen Verwaltung für Angelegenheiten bei medizinischen Fragen, Rostislaw Walichinowskij.

Er erinnerte daran, dass Dubina am 22. Januar im Zustand kurz vor einem Herzinfarkt mit der Diagnose einer
ischämischen (örtliche Blutarmut) koronaren Herzerkrankung, einer instabilen Stenokardie, einer akuten Vaskulitis
und einer akuten Pneumonitis ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Bei der näheren Untersuchung wurde ein
chirurgischer Eingriff ausgeschlossen.

Seinen Worten nach, erhält Dubina in vollständigem Umfang die notwendige medizinische Hilfe gemäß den lokalen
medizinischen Protokollen der Klinik “Feofanija”.

Heute, am 26. Januar, hatte der Chef der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bei “Naftogas Ukrainy”, Walentin
Semljanskij, mitgeteilt, dass Dubina ins Krankenhaus in einem Vorinfarktzustand eingeliefert wurde, doch operative
Eingriffe vermieden werden konnten.

“Ihm wurde über die Leistenarterie eine spezielle Sonde eingeführt, welche bis zu den Herzgefäßen vorstieß und
die verkrampfte Arterie, welche das Blut nicht zirkulieren ließ, auseinanderdrückte. Dank dessen, dass die Hilfe
rechtzeitig erwiesen wurde, fühlt sich Oleg Wiktorowitsch gut, es geht ihm besser und in nächster Zeit werden ihm
Spaziergänge erlaubt, obgleich nach einem Infarkt der Patient 21 Tage ohne Aufzustehen im Bett liegen soll. Wie
bald er wieder arbeiten kann, ist bislang nicht bekannt”, sagte Semljanskij.

Quelle: UNIAN
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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