
Was ist schon wirklich sicher, auch das Urteil von Ärzten nicht!

„Toter“ vor Obduktion in Leichensack aufgewacht, 3
Ärzte lagen falsch
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Kurz notiert!
Nur gut, dass der vermeidlich Tote kein Organspender war! Die folgende Geschichte
dürfte der Albtraum aller noch Lebenden sein: Ein Häftling, der zuvor von drei
verschiedenen Ärzten in der nordspanischen Region Asturien für tot erklärt worden war, ist
in einem Leichensack wieder aufgewacht. Der Mann war Medienberichten zufolge ohne
Lebenszeichen und mit blau angelaufenem Gesicht in seiner Zelle gefunden worden. Der
vermeintlich Tote erwachte gerade noch rechtzeitig, denn kurz danach wäre sein
Körper im Rahmen einer Obduktion aufgeschnitten worden.

Das erste, woran er sich erinnert, ist,
dass er sich in einem schwarzen
Sack befand", zitierte die Zeitung "El
Mundo" am Mittwoch die Frau des
wegen Diebstahls verurteilten
Mannes. Weil er nicht sprechen habe
können, habe er Laute von sich
gegeben, um auf seine Situation
aufmerksam zu machen. Diese habe
ein Arzt gehört und den Mann befreit.
Daraufhin sei umgehend eine
Behandlung eingeleitet worden.

Keine bleibenden Gehirnschäden, aber sicher psychische Probleme
Die entsetzliche Geschichte ereignete sich den Berichten zufolge am Sonntag
(07.01.2018) im forensischen Institut von Oviedo. Zunächst sei befürchtet worden, dass die
Sauerstoffzufuhr zum Gehirn des Mannes unterbrochen worden war und er deshalb
Hirnschäden davongetragen haben könnte. Die Mediziner gaben jedoch Entwarnung,
wenigstens keine Gehirnschäden konnten nachgewiesen werden. Eine Untersuchung zu
dem Vorfall sei eingeleitet worden, schrieb die Zeitung "La Voz de Asturias".

Es geschieht immer wieder - und überall
Solche Versehen geschehen immer wieder, so konnte ein Patient noch kurz vor einer
Organentnahme gerettet werden, eine Frau die auch schon als Organspenderin bereit
gemacht wurde überlebte nur mit Glück, kurz darauf nahm sich die junge Frau aber dann
das Leben, sie verkraftete den Vorfall nicht. In Österreich wachte ein Soldat ebenso in
einem schwarzen Sack auf, die Ärzte hatten den Soldaten für tot erklärt!

Siehe auch: 14 Jährige für tot erklärt, "wie durch ein Wunder" Mutter hört ihren Herzschlag
und Scheinbar Tote wacht in Kühlraum von Bestatter auf.
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https://www.google.com/maps/place/Asturien,+Asturias,+Spanien/@43.274538,-5.846542,5z/data=!4m5!3m4!1s0xd368cfa609eb09d:0xf8b5f32b7dc69e3a!8m2!3d43.3613953!4d-5.8593267?hl=de-AT
https://www.google.com/maps/place/Asturien,+Asturias,+Spanien/@43.274538,-5.846542,5z/data=!4m5!3m4!1s0xd368cfa609eb09d:0xf8b5f32b7dc69e3a!8m2!3d43.3613953!4d-5.8593267?hl=de-AT
http://3.bp.blogspot.com/-PH2c6GNlGx4/WleqfY6YLgI/AAAAAAAA1w8/EpgubvWHqUMRs10Ax59zWn23pOkN0a8nQCK4BGAYYCw/s1600/Tod-oder-nicht-Tod.PNG
http://www.bmun-gv-at.eu/organ/Fuer_tot_erklaerte_junge_Frau_erwachte_bei_Organentnahme.pdf
http://www.bmun-gv-at.eu/organ/Toter_Soldat_erwachte_wieder.pdf
http://www.bmun-gv-at.eu/organ/14_Jaehrige_fuer_tot_erklaert,_wie_durch_ein_Wunder_Mutter_hoert_ihren_Herzschlag.pdf
http://www.bmun-gv-at.eu/organ/ZEUGEN_SCHOCKIERT,_DEUTSCHLAND_FRAU_ERWACHT_IM_LEICHENSCHAUHAUS.pdf


Verschwörungstheorien? Leider nein!
Mehr zum Thema: http://bmun-gv-at.eu/probleme-mit-organspenden.html
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