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Die Diagnose gibt es auch zum Hören: Der gleichnamige Podcast mit stem-Redakteurin Dr. Anika Geisler erscheint alle zwei Wochen auf Audio Now (www.audionow.de), der neuen Plattform der Bertelsmann Content Alliance, und auf Spotify und iTunes. Die Bücher mit jeweils
80 rätsel_haften Patientengeschichten, nDie Diagnose" und "Die Diagnose - neue Fälle", sind erschienen_ bei Penguin, je 256 Seiten, 10 Euro
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