
Gehen Sie

1 x im Jahr
zum
Frauenarzt/
zur Frauen-
ärztin! ?

       

         Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. 
ÄrztE viElEr

FAchrichtunGEn unD

AllGEmEinÄrztE unD

PSychothErAPEutEn

nebenbei gesagt/ge-
fragt:

Leverkusener Gynäkolo-
ginnen u. Gynäkologen

www.frauenaerzte-leverkusen.de

einladung
10 biS 16 uhr Am

18.9.2010
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veranstaltungsort:

Forum leverkusen    
Am Büchelter Hof  9 
51373 Leverkusen    
Tel.: 0214-406 4141  
Fax: 0214-406 4103

anfahrt mit dem PKW: 
Autobahn A3, Abfahrt 
„Lev.-Mitte“ oder „Opla-
den“, dann Richtung 
„Lev.-Mitte“.  anfahrt 
mit dem Zug/S-Bahn:                         
Bhf. „Lev.-Mitte“, 3 
Minuten Fußweg bis 
zum Forum (Fahrtdau-
er nach Köln-Hbf oder 
Düsseldorf-Hbf: 20 
Minuten).  anfahrt mit 
dem Bus: Das Forum 
befi ndet sich gleich 
neben dem zentralen 
Busbahnhof.

Im Forum befi ndet 
sich ein großes Park-
haus. 

Sponsoren:
AstraZeneca, 
Dr.Kade, Hexal, 
medac, Novartis, 
Sanofi Aventis, Sa-
nofi Pasteur MSD, 
UCB Pharma GmbH 
Sonoace 

v o r t r ä g e  im 

Kinosaal

Die verschiedenen 
Fachgruppen halten in 
halbstündigen Interval-
len Vorträge. 

Aus der

Frauenheilkunde
tragen wir Ihnen gerne

14.30 - 15.00 
eine kleine Zusammen-
fassung zu 

„Was bringt
Früherken-
nung?“  vor. 

Referent:  Dr. med. G. Schütt

Krebserkran-
kungen an
 
  ° Darm 
  ° Eierstock 
  ° Gebärmutter
  ° Scheide

  ° Brust

sind heilbar, wenn 
sie früh 
genug erkannt 
werden.

zum tAG DEr
AmbulAntEn

mEDizin
www.birinEy.DE

 

meet the Experts:
Sie haben auch die Mög-
lichkeit, eine Frauenärz-
tin/einen Frauenarzt u.a. 
zu folgenden Themenbe-
reichen zu befragen:

 ° Kinderwunsch
 ° Krebnachsorge                                                                                               
   Onkologie
 ° Naturheilkunde
 ° Akupunktur
 ° Verhütung

 
3/4d ultraschall - 

demonstration

                                                                                                                                      © www.frauenaerzte-leverkusen.de  Druck: www.flyeralarm.de
wERDEN FüR SIE DA SEIN!
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P r Ä v E n t i o n    in der Frauenheilkunde

inFormiErEn, vErStEhEn, vorSorGEn     

© für Aktzeichnung: Dr. med. N. Zahedi (Frauenarzt)                                          - - -  Dies ist ein Flyer der Frauenärzte  - - -               Die Veranstalter (ÄKNo, KVNo, RPL und RGL) werden noch den Haupt-Flyer herausgeben 

wir informieren Sie gerne über 
wichtige

iMPFungen

Lassen Sie sich impfen  - gemeinsam mit der 
Tetanus-Auffrischung, damit  Neugeborene im ersten 

Lebensjahr vor der für sie lebensbedrohlichen Infektion 
geschützt sind - gegen

KeuchhuSten
FrüherKennung

Sehr geehrte Patientin,

sehr geehrter Patient,

sehr geehrte besucherinnen,

sehr geehrte besucher,

gemeinsam mit den 

niedergelassenen Ärzten in

leverkusen möchten sich

die leverkusener Frauenärztinnen/

Frauenärzte ihnen

als kompetente Ansprechpartner

zu allen vorsorge- & therapiefragen

zum thema “ Frauengesundheit”

vorstellen.

wir möchten Sie herzlich einladen

am 18.9.2010 im F O r u M

leverkusen, unser Fachgebiet   &

neueste trends  &  Entwicklungen

in der Gynäkologie kennen zu

lernen.

Fragen Sie uns!
° Krebsfrüherkennung 
° Dünnschichtzytologie
° Abstriche  
° Ausstriche (unter dem Mikroskop)             
° HPV
° Impfen!
° Teenager-Sprechstunde  
° Verhütung
° Hormone
° Sexualmedizin
° Krebstherapie
° Brustkrebs
° Brustuntersuchung
° Schwangerschaft
° Schwangerschaftsdiabetes
° Frühgeburtenvermeidungsprogramm

© www.organmodelle.de

Die einzige

b e g e h b a r e  gebärmutter 

Europas kommt extra für Sie

nach Leverkusen. 

Ebenso wird der 

längste darm Europas

- 20 m -  

  der Felix-Burda-Stiftung durch die

Gastroenterologen für Sie im großen Ter-  

rassensaal im Forum aufgebaut.


