Prof. Dr. med.
Dietrich Baumgart
facharzt für kardiologie und innere medizin und Partner der
gemeinschaftspraxis

Dr. med. Ulrich
Heidland ist facharzt
für innere medizin,
kardiologie und
intensivmedizin

als international anerkannter internist
und kardiologe führt er, seit 2003 als
Partner, die gemeinschaftspraxis. zuvor
leitete er das herzkatheterlabor des Universitätsklinikums essen. Prof. Baumgart
ist autor zahlreicher fachpublikationen
und fachbücher und ist darüber hinaus
als gutachter tätig.
er ist mitglied der europäischen gesellschaft für kardiologie und des wissenschaftlichen Beirats der iPo, internationale Prävention organisation. auf
zahlreichen nationalen und internationalen kongressen und symposien referiert er insbesondere zu kardiologischen
und präventivmedizinischen themen.

zu seinen schwerpunkten gehören
unter anderem die herz- und gefäßDiagnostik mittels echokardiographie
und Duplex-sonographie sowie die
interdisziplinäre abklärung bei vorhofflimmern.
zuletzt arbeitete Dr. heidland im european Prevention center Düsseldorf. mit
seinen umfassenden kenntnissen und
seiner erfahrung unterstützt er im Preventicum das Ärzteteam der kardiologie und inneren medizin.

zentrum für
Individualisierte Medizin

Das PreventicUm
Das Preventicum hat sich in den letzten Jahren von einem check upanbieter zu einem der führenden medizinischen kompetenzzentren
Deutschlands entwickelt.
Unsere umfassende medizintechnische ausstattung sowie die direkte
kommunikation der Ärzte untereinander ermöglichen eine kurzfristige präzise abklärung komplexer erkrankungen ebenso wie eine exzellente vorsorge. wir legen viel wert auf eine individuelle, ganzheitliche
Betreuung und nehmen uns zeit für unsere Patienten.
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DAS BEGEHBARE
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aktionswoche für ihr herz
06.11. – 10.11.2017

Tanja Kiefer ist
fachärztin für allgemeinmedizin mit der
zusatzqualifikation
naturheilverfahren.

nach der gastroenterologischen abteilung und Palliativstation des marienhospitals und der intensivstation der
Universitätsklinik essen, betreute frau
kiefer die kardiologische sowie pneumologische abteilung diverser kliniken
und erwarb die zusatzqualifikation in
naturheilverfahren. Durch ihre umfassenden und fächerübergreifenden medizinischen kenntnisse gewährleistet
sie im Preventicum eine kompetente
Betreuung und berät unsere Patienten
bei naturheilkundlichen fragen.

schirmherr:
Prof. Dr. meD. Dietrich BaUmgart
im Untergeschoss unseres hauses stehen ihnen kostenlose Parkplätze zur verfügung. nach der einfahrt rechts, am ende der fahrbahn
finden sie reservierte Preventicum-Parkplätze. verlassen sie das
Parkhaus durch den ausgang „theodor-althoff-straße 47“.
sie finden 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

facharzt für innere meDizin / karDiologie
geschÄftsleitUng PreventicUm

zentrum für
Individualisierte Medizin

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 geschwächten Herzmuskel gibt es effektive Maßnahmen, um seine
Pumpkraft zu erhalten. Dabei gilt: Je früher die Risiken erkannt werden, 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?

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.

Informationsveranstaltung
für Interessierte

15.00 Uhr:
		

BegrüSSung durch
Prof. Dr. med. Dietrich Baumgart

15.40 Uhr:
Vorhofflimmern – Ursachen und
			Möglichkeiten der Behandlung
		
Dr. med. Ulrich Heidland
		Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Der Eintritt ist frei.
Anmeldung wünschenswert unter
Dr. med. Thomas Zadow-Eulerich

08.11.2017 von 15.00 – 17.00 Uhr

15.10 Uhr:
Herz CT – Alternative zum Herzkatheter
		
Prof. Dr. med. Dietrich Baumgart
		Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin

Gerne möchten wir Ihnen medizinische Zusammenhänge und moderne Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten im Preventicum
vorstellen. Bei uns arbeiten Fachärzte aus verschiedenen Fachbereichen integriert zusammen, unsere hochmoderne Radiologie ermöglicht darüber hinaus zeitnahe und schonende Diagnosen im
MRT oder CT. Nach unserem Verständnis lassen sich die besten Ergebnisse für Ihre Gesundheit erzielen, wenn alle Befunde in einer
Gesamtschau zu einem ganzheitlichen Therapieansatz zusammengeführt werden.

Prof. Dr. med. Dietrich Baumgart

Programm am Mittwoch,

Susanne.mueller@preventicum.de
oder
Tel: 0201-84717-0
		

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!

