Experten für seltene Erkrankungen
Die Kinderchirurgie- und -Urologie am Klinikum Bremen-Mitte ist als Mitglied im Europäischen Referenznetzwerk zertifiziert und bietet Patienten
wie der kleinen Annelie eine besonders gute Betreuung

Annelie mit ihren Eltern Monique und Mathias Wesemann zu Besuch bei Dr. Eberhard Schmiedeke,
Kinderchirurg am Klinikum Bremen-Mitte . (Fotos: Kerstin Hase)
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Timo Sczuplinski

Untersuchungstermin bei Dr. Eberhard Schmiedeke.
Der Arzt kennt
Annelie praktisch
seit ihrer Geburt.

