CHIRURGIE

Tumorleiden und Enddarmerkrankungen
– operative Behandlungsmöglichkeiten
Xxxx
Schwere Erkrankungen bedürfen einer besonderen fachlichen Betreuung, deshalb ist es
für den Chirurgen in der heutigen Zeit wichtig, sich auf ein oder zwei Eingriffe seiner
Disziplin zu spezialisieren. Dr. med. Herbert A. F. Hofmann und sein Partner mit chirur© sabine-stiller.de

gischer Praxis in Berlin-Prenzlauer Berg, informieren über die operative Betreuung von
Patienten mit Tumorleiden und Enddarmerkrankungen. Sie berichten über die NotwendigDr. Herbert A. F. Hofmann
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Behandlungsmöglichkeiten erheblich

terarm, Oberarm oder die Vorderfläche
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24 Stunden.
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