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P* PremiUm medizin  
sTeHT für ProfessionAliTäT.

dAs sollTen sie von Uns erwArTen:

*  Checkups ausschließlich durch geschulte  
 fachärzte

*  Konsequente Untersucher-fortbildung,  
 zertifizierte zusatzqualifikationen

*  Professionell und effizient organisierte Unter - 
 suchungsabläufe, kurze entscheidungswege, 
 optimierte Abstimmungen der Partner

*  modernste medizin- und labortechnik 

dAs Können sie von Uns erwArTen:

*  Ausführliche, sensitive Beratungsgespräche

*  individuell abgestimmte Checkup-Konzepte

*  ganzheitlicher diagnoseansatz über das  
 aktuelle symptom hinaus  

*  schnelle und zuverlässige ergebnisse 

*  weitere experten-Untersuchung notwendig?  
 wir kümmern uns um schnelle Termine und  
 info-weitergabe 

*  einen Bericht ohne fachchinesisch: verständlich,  
 detailliert und konkret; alle medizinischen  
 originalbefunde für sie selber (auch digital)

*  einen zentral betreuenden Arzt als einfühlsamen  
 medizinischen moderator 

*  exzellenter service – eben Premium medizin

* * * * *



miT siCHerHeiT gesUnd

1-day-checkUp*  in unseren nach ISO 9001  
zertifizierten Instituten

Zeit
sie sind vielbeschäftigt? sie sollten sich eigentlich besser 
um ihre gesundheit kümmern, haben aber im moment 
gerade keine zeit? mit sicherheit möchten sie auch später 
in voller gesundheit ihre Pläne realisieren.

Tun Sie sich etwas Gutes!

mit dem 1-day-checkUp* investieren sie lediglich einen 
Tag in ihre gesundheit. in dieser zeit werden genau die 
vorsorge-Untersuchungen durchgeführt, die für ihre 
individuelle situation notwendig sind. sollten weiterfüh-
rende fachmedizinische Untersuchungen notwendig sein, 
müssen sie sich um nichts kümmern: die zertifizierten 
Partner von P* Premium medizin ruhrgebiet kontaktieren 
sie für weiterführende Termine. doppeluntersuchungen 
entfallen, sie sparen eine menge zeit.

Service
Unsere motivierten mitarbeiter empfangen sie in ange-
nehmem Ambiente und begleiten sie durch die Untersu-
chungen, welche mit modernster Technik und natürlich 
nach höchsten Hygienestandards durchgeführt werden. 
sie fühlen sich mit sicherheit gut aufgehoben.

Ziel
wir bieten Hochleistungsmedizin mit ganzheitlichem  
diagnose- und Therapieansatz. dies beinhaltet eine 
vorsorge und früherkennung nahezu aller fassbaren 
gutartigen und bösartigen Krankheiten, ein Konzept zu 
vorsorge- und Behandlungsmaßnahmen und auch die 
förderung der selbstkenntnis, denn sie möchten auch  
in zukunft gesund bleiben.

Gespräch
in einem intensiven persönlichen Abschlussgespräch 
erhalten sie eine umfassende Berichtsmappe mit allen 
medizinischen Befunden ihres 1-day-checkUps* in ver-
ständlicher sprache. das schriftliche weiterbehandlungs-
Konzept erläutert dabei die vorsorgemaßnahmen, vor-
schläge zu Kontrollabständen sowie ggf. zu notwendigen 
ergänzenden Untersuchungen für ihre gesundheit.

Denn Ihre Gesundheit ist ein hohes Gut.

* * * * *



1-dAy-CHeCKUP*  
UnTersUCHUngssPeKTrUm

Untersucht werden unter anderem folgende organ- 
gruppen – insbesondere auch auf Krebsrisiko:

1.   Internistische und neurologische Ganzkörper- 
  Untersuchung (Komplettuntersuchung)

2.   Gehirn: Brain-checkUp
  Burn-out-checkUP
  schlaganfallvorsorge

3.  Schlagadern 
  Arteriosklerose-risiko allgemein
  Hochauflösender Ultraschall aller einsehbaren  
  Arterien von Hals, Bruskorb, Bauchraum...  
  Computersimulation ihres schlaganfallrisikos

4.   Schilddrüse
  Krebsvorsorge, Knotendiagnostik, 
  größe- und funktionstest

5.   Lungen 
  Bronchialkrebs-vorsorge bzw. frühdiagnostik  
  aus dem Auswurf, röntgenuntersuchung, 
  lungenfunktion 
  Belastungstest (spiroergometrie) 
  schlafapnoe-suchtest

6.   Herz-Kreislaufsystem
  Herzinfarktvorsorge, Computersimulation ihres  
  individuellen risikos 
  Blut-schnellteste, Belastungstest, langzeitunter- 
  suchungen, farb-Ultraschall-Untersuchungen  
  des Herzens und der nierenarterien

7.   Bauchorgane 
  leber, Bauchspeicheldrüse, galle, nieren, milz etc.  
  werden mit Computersonographie (Ultraschall) auf  
  ihre Anatomie und durch spezielle Blutteste auf ihre  
  funktion untersucht. wir nutzen sinnvolle frühteste  
  aus Urin und Blut. 

8.   Kompletter Magen-Darmtrakt
  speiseröhre, magen und dickdarm werden in narkose  
  mit hochauflösender videotechnik gespiegelt.  
  operationsbedürftige Befunde werden sofort ent- 
  fernt. der dünndarm kann bei Bedarf mit einer  
  schluck-Kapsel-Kamera untersucht werden.

* * * * *



 9.  Blase
   Harndiagnostik mit universitären spezialmethoden  
   Tumormarker auf Blasenkrebs  
   Ultraschalluntersuchungen

10.   Haut 
   Hautkrebsvorsorge und muttermalanalytik mit einem  
   sehr aufwendigen spezialgerät (fotofinder):  
   elektronische sofortanalytik und vergleich mit einer  
   riesigen datenbank (Tübinger melanomregister).

11.   Blut
   Alle stoffwechsel-Teste, seriöse vorsorgemarker,  
   Hormondiagnostik nach individueller situation,  
   jede organgruppe wird gecheckt.

12.  Stoffwechsel  
   Bioelektrische impedanzanalyse (BiA)  
   zur Körperstrukturanalyse
   Knochendichte zur Abschätzung des  
   osteoporoserisikos*
   genetische Tests zur optimierung  
   medikamentöser Therapien

sPeziell Beim mAnn:

13.  Prostata
   Körperliche Untersuchung, spezielle Blutwerte nach  
   verschiedenen methoden, hochauflösender Ultra- 
   schall „vor ort“

sPeziell Bei der frAU /  
erweiTerTe KreBsvorsorge:

14.  Brüste und Achselhöhlen 
   Tastuntersuchung 
   hochauflösende, farbcodierte Ultraschalldiagnostik

15.  Organe im kleinen Becken 
   Tastuntersuchung
   verbesserter Abstrich vom muttermund (ThinPrep®) 
   hochauflösende, farbcodierte Ultraschalldiagnostik  
   zur Beurteilung von scheide, gebärmutter und  
   eierstöcken

   *  optional

* * * * *



BesonderHeiTen Unserer PrAxen

Endoskopie ohne Angst
im schwerpunkt endoskopie arbeiten wir mit einer  
zertifizierten und ständig geprüften Hygiene-Technik –  
dieses ist natürlich selbstverständlich. wichtig ist uns  
eine beruhigende, angstlösende Umgebung. 
die endoskopischen Untersuchungen („spiegelungen“) 
von speiseröhre, magen und dickdarm werden routine-
mäßig in Kurznarkose durch unsere Anästhesisten  
begleitet, assistiert von speziell geschultem Personal  
bis in den Aufwachraum hinein.

OP im Magen/Darm notwendig? aus dem Stand...
falls im rahmen der diagnostischen Untersuchungen 
operationsbedürftige strukturen entdeckt werden, so 
entspricht es unserem standard, aus dem stand diese oP 
sofort durchzuführen.
so können in der regel zweituntersuchungen (mit erneu-
ten Abführmaßnahmen) vermieden werden. die endosko-
pischen oP‘s werden von erfahrenen Untersuchern mit 
besonderen sicherheitstechniken durchgeführt.

Reif für die Kapsel?
Schluck-Kamera = „Kapsel-Endoskopie“ –  
Untersuchung des gesamten Verdauungstraktes  
in einem Ansatz
in einer kleinen ca. 11 mm messenden Kapsel sind 
Kamera systeme untergebracht. einmal geschluckt, sendet 
diese Kapsel einen videofilm des gesamten dünndarms 
oder auch dickdarms. Allerdings muss auch hierzu vorher 
abge führt werden – wir bieten daher diese Kapselendo-
skopie auch synchronisiert mit den endoskopien an.  
Bei auffälligen Befunden kooperieren wir eng mit gastro-
enterologischen Kliniken.

High End-Sonographie
durch die doppler-sonographie können auch feine Blut-
gefäße dargestellt werden. durch die Kombination mit 
hochauflösendem Ultraschall kann präziser zwischen 
gutartigen und bösartigen bzw. entzündlichen gewebs-
veränderungen unterschieden werden.

Auffälliger Befund? Wir kümmern uns um alles weitere.

* * * * *



Alles UnTer einem dACH

Allergologie

Allgemeinmedizin

Akupunktur

Anästhesiologie

dermatologie

ernährungsmedizin

gastroenterologie

gynäkologie*

innere medizin

Kardiologie

lebensberatung

neurologie

Proktologie

Psychotherapie

Trad. chin. medizin

*  luftlinie 100 m

* * * * *



Anmeldung und durchführung 

PrAxis Am THeATer
Medizinisches Leistungszentrum 
Dr. Boekstegers

i. Hagen 26
45127 essen
Telefon 0201 . 8 27 20-0
Telefax 0201 . 8 27 20-10
praxis@dr-boekstegers.de
www.dr-boekstegers.de

Kooperationspartner

PrAxis CenTrAl
Gynäkologische Gemeinschaftspraxis

willy-Brandt-Platz 4
45127 essen
Telefon 0201 . 24 00 700
Telefax 0201 . 24 00 701
info@praxiscentral.de
www.praxiscentral.de

+ =
ein Angebot der Qualitätsgemeinschaft  P* Premium Medizin Ruhrgebiet 
Ambulante Hochleistungsmedizin | www.premium-medizin.info

mailto:praxis@dr-boekstegers.de
http://www.dr-boekstegers.de
mailto:info@praxiscentral.de
http://www.praxiscentral.de
http://www.premium-medizin.info

