
 
Darmkrebsmonat märz:

Faszination Darm
DarmgesunDheit als 

interDisziplinäre herausforDerung

aktionswoche für mehr 
DarmgesunDheit in essen

13.03. – 17.03.2017

schirmherr: 
prof. Dr. meD. Dietrich baumgart
facharzt für innere meDizin / karDiologie,  

geschäftsleitung preventicum

in kooperation mit Dem 
ev. krankenhaus mülheim 

(zertifizertes Darmkrebszentrum)

zentrum für 
individualisierte medizin

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 
www.preventicum.de i www.facharztzentrum-bredeney.de

zentrum für 
individualisierte medizin

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. 

www.preventicum.de

Denk an 
Deinen Darm!

 Darmkrebsmonat märz



täglich bis 17 uhr

• DArmmoDell: KoSTenfreie BeSichTigung
• DArmquiz
• regelmäSSige BlogBeiTräge
• führungen Auf AnfrAge

anmelDung wünschenswert unter 
info@preventicum.De

montag
13.03.2017, eröffnungstag ab 11 uhr

„Darm by night“, 
eröffnungsveranstaltung  für  fachpublikum
„Darmgesundheit als interdisziplinäre herausforderung“, 

ärztefortbildung (cme punkte beantragt)
abends ab 17 uhr

referenten: 
•	 Prof. dr. med. dietrich Baumgart: Darmgesundheit als 

interdisziplinäre herausforderung
•	 Prof. dr. med. Philip Hilgard: thema reizdarm 
•	 Prof. dr. med. Heinz-Jochen Gassel: thema Darmkrebs 

begrüßung: 
häppchen im „Darm by night“, Darmmodell

im anschluss: 
„get together“ und kleiner sektempfang

 
Dienstag 
14.03.2017,  „Darm unD ernährung“

spezial-sprechstunDe im preventicum: 
„Darm und ernährung“, a. k. pytlik, Dipl. oecotroph.

um 15.30 uhr:  
externes begleitprogramm am baldeneysee: „bewegung für 
den Darm“ mit volker sauer, ruder-klub rab essen

mittwoch
15.03.2017, firmenkunDen – tag

firmenkunDen-special
• gesund und lecker: chia-pralinen mit ballaststoffen
• Darmquiz:  preisverleihung
• ausgabe der test-kits „Darmkrebsprävention“ mit  

risiko-fragebogen

sonDerprogramm für medizinische fachangestellte

um 15.30 uhr: 
externes begleitprogramm am baldeneysee: „bewegung für 
den Darm“ mit volker sauer, ruder-klub rab essen

Donnerstag
16.03.2017, „Darm unD immunsystem“

spezial-sprechstunDe im preventicum: 
„Darm und immunsystem - herangehensweise der naturheil-
kunde und neuraltherapie“, 
 tanja kiefer, fachärztin naturheilverfahren

um 15.30 uhr: 
externes begleitprogramm am baldeneysee: „bewegung für 
den Darm“ mit volker sauer, ruder-klub rab essen

 
freitag
17.03.2017, abschlusstag 

abschlussveranstaltung für patienten / interessierte
„Denk an Deinen Darm - bedeutung der Darmgesundheit für 
den menschen“
nachmittags ab 15 uhr

referenten: 
•	 Prof. dr. med. dietrich Baumgart: Darmgesundheit im 

preventicum
•	 Prof. dr. med. Philip Hilgard: thema reizdarm 
•	 Prof. dr. med. Heinz-Jochen Gassel: thema Darmkrebs 

anmelDung wünschenswert unter 
info@preventicum.De

zentrum für 
individualisierte medizin

die veranstaltung vom 13.03.2017 
wird krankheitsbedingt verschoben.

Weitere details bald unter
www.facharztzentrum-bredeney.de


