
im Untergeschoss unseres hauses stehen ihnen kostenlose Parkplät-
ze zur verfügung. nach der einfahrt rechts, am ende der fahrbahn 

fi nden sie reservierte Preventicum-Parkplätze. verlassen sie das 
Parkhaus durch den ausgang „theodor-althoff -straße 47“. 

sie fi nden uns im erdgeschoss. 

ZENTRUM FÜR INDIVIDUALISIERTE MEDIZIN
Prof. Dr. meD. BaUmgart & Dr. meD. zaDow-eUlerich

theodor-althoff -straße 47	• 45133 essen
telefon 0201/ 84 717-0	•	telefax 0201/ 84 717-22

mail: info@preventicum.de
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Das PreventicUm

Das Preventicum hat sich in den letzten Jahren von einem check up-
anbieter zu einem der führenden medizinischen kompetenzzentren 
Deutschlands entwickelt. 

Unsere umfassende medizintechnische ausstattung sowie die direkte 
kommunikation der Ärzte untereinander ermöglichen eine kurzfristi-
ge präzise abklärung komplexer erkrankungen ebenso wie eine exzel-
lente vorsorge.  wir legen viel wert auf eine individuelle, ganzheitliche 
Betreuung und nehmen uns zeit für unsere Patienten. 

als international anerkannter internist 
und kardiologe führt er, seit 2003 als 
Partner, die gemeinschaftspraxis. zuvor 
leitete er das herzkatheterlabor des Uni-
versitätsklinikums essen.  Prof. Baumgart 
ist autor zahlreicher fachpublikationen 
und fachbücher und ist darüber hinaus 
als gutachter tätig.
er ist mitglied der europäischen gesell-
schaft für kardiologie und des wissen-
schaftlichen Beirats der iPo, interna-
tionale Prävention organisation. auf 
zahlreichen nationalen und internatio-
nalen kongressen und symposien refe-
riert er insbesondere zu kardiologischen 
und präventivmedizinischen themen.

nach der gastroenterologischen abtei-
lung und Palliativstation des marien-
hospitals und der intensivstation der 
Universitätsklinik essen, betreute frau 
kiefer die kardiologische sowie pneu-
mologische abteilung diverser kliniken 
und erwarb die zusatzqualifi kation in 
naturheilverfahren. Durch ihre umfas-
senden und fächerübergreifenden me-
dizinischen kenntnisse gewährleistet 
sie im Preventicum eine kompetente 
Betreuung und berät unsere Patienten 
bei naturheilkundlichen fragen.

zu seinen schwerpunkten gehören 
unter anderem die herz- und gefäß-
Diagnostik mittels echokardiographie 
und Duplex-sonographie sowie die 
interdisziplinäre abklärung bei vorhof-
fl immern.
zuletzt arbeitete Dr. heidland im euro-
pean Prevention center Düsseldorf. mit 
seinen umfassenden kenntnissen und 
seiner erfahrung unterstützt er im Pre-
venticum das Ärzteteam der kardiolo-
gie und inneren medizin.

Tanja Kiefer ist 
fachärztin für allge-

meinmedizin mit der 
zusatzqualifi kation 
naturheilverfahren.

Dr. med. Ulrich 
Heidland ist facharzt 

für innere medizin, 
kardiologie und 
intensivmedizin 

Prof. Dr. med.
Dietrich Baumgart
facharzt für kardio-

logie und innere me-
dizin und Partner der 
gemeinschaftspraxis



Programm am mittwoch, 
08.11.2017 von 15.00 – 17.00 Uhr

informationsveranstaltUng 
für interessierte

15.00 Uhr:  BegrüssUng durch 
  Prof. Dr. med. Dietrich Baumgart

15.10 Uhr:  herz ct – alternative zUm herzkatheter
  Prof. Dr. med. Dietrich Baumgart
  facharzt für kardiologie und innere medizin

15.40 Uhr: vorhofflimmern – Ursachen UnD 
   möglichkeiten Der BehanDlUng

  Dr. med. Ulrich heidland
  facharzt für kardiologie und innere medizin

16.10 Uhr: stressherz, neUraltheraPie UnD natUr-
   heilverfahren

  tanja kiefer
  fachärztin für allgemeinmedizin,   
  naturheilverfahren

16.40 Uhr: führUng DUrch Das herzmoDell 
  gerne beantworten wir ihre fragen!
 

Der eintritt ist frei. 

anmelDUng wünschenswert Unter 
sUsanne.mUeller@PreventicUm.De

oDer 
tel: 0201-84717-0

  

mit dem begehbaren herzmodell möchten wir einen Beitrag zur 
aufklärung von herzkrankheiten leisten. Dazu laden wir sie ein, 
vorbei zu kommen und sich zu informieren. vielleicht möchten sie 
diese aktion auch für ihr Unternehmen nutzen. sprechen sie uns 
gerne an.
Das herzmodell zeigt den anatomischen aufbau des herzens und 
informiert über erkrankungen wie geschädigte aortenklappen, 
mitralklappen-Prothesen, arteriosklerose, stentimplantate und 
Bypässe.

sehr geehrte Damen UnD herren, 

lieBe Patienten, 

über 300.000 menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen 
herzinfarkt. Die zahl der Patienten mit herzschwäche wird sogar auf 
2-3 millionen geschätzt. tendenz steigend. 
Die gute nachricht: risiken für herz- und kreislauferkrankungen 
lassen sich heute frühzeitig erkennen und sehr gut behandeln. ein 
großteil der herzinfarkte ließe sich vermeiden. auch für den ge-
schwächten herzmuskel gibt es effektive maßnahmen, um seine 
Pumpkraft zu erhalten. Dabei gilt: Je früher die risiken erkannt wer-
den, umso schonender und effektiver die therapiemöglichkeiten. 
Daher laden wir sie herzlich zu unserer informationsveranstaltung 
ein und beraten sie gerne zu folgenden fragen: 

•	 Wie	groß	ist	Ihr	persönliches	KHK-Risiko?
•	 Wie	beuge	ich	Risiken	vor?
•	 Welche	Untersuchungsmethoden	gibt	es?
•	 Welche	Behandlungsmethoden	eignen	sich	für		

	 welches	Krankheitsbild?

gerne möchten wir ihnen medizinische zusammenhänge und mo-
derne Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten im Preventicum 
vorstellen.  Bei uns arbeiten fachärzte aus verschiedenen fachbe-
reichen integriert zusammen, unsere hochmoderne radiologie er-
möglicht darüber hinaus zeitnahe und schonende Diagnosen im 
mrt oder ct. nach unserem verständnis lassen sich die besten er-
gebnisse für ihre gesundheit erzielen, wenn alle Befunde in einer 
gesamtschau zu einem ganzheitlichen therapieansatz zusammen-
geführt werden.

wir freuen uns auf ihr kommen! 

Prof. Dr. med. Dietrich Baumgart       Dr. med. thomas zadow-eulerich


