Check medical sport

Pat ie nt e ninfor m at ion

Ihr Nutzen

Check medical sport
Ihr persönlicher & effizienter Gesundheits-Check

Sie haben noch Fragen?
Vorbeugen schafft Sicherheit
und steigert schnell
Ihr Wohlbefinden.

Auf einen blick
Aufdecken von Störungen im Organismus wie z.B.
Allergien, Umweltbelastungen, Funktionsstörungen
oder versteckte Entzündungsherde
Erfassung und Beurteilung der allgemeinen Gesamtregulationsfähigkeit vor OP‘s, Kuren, Impfungen und Reisen
Fitness- und Muskelanalyse
Aufspüren von Störfeldern und exogenen Belastungen

Wir helfen lhnen gerne persönlich weiter,
vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

Ganzheitliche Betrachtungsweise
Unser Praxisteam stellt Sie als Patienten in den Mittelpunkt und erstellt Ihnen ein persönliches und individuelles Gesundheitskonzept. Vor allem nehmen wir uns Zeit
für Ihren ersten Schritt in ein gesundes Leben.

Ergänzend zu allen anderen – auch schulmedizinischen –
Diagnosemethoden einsetzbar.

Individuelle Diagnose – individuelle Therapie
Speziell für Sie entwickeln wir eine maßgeschneiderte
Therapie zur gezielten Störfeldbehandlung auf Grundlage
der gemessenen Ergebnisse.
Effizienz durch Verlaufskontrolle gesichert
D iag nos E
Abrechnungsfähigkeit
Die wegamed Diagnose- und Therapiemethoden sind dem Bereich der Alternativmedizin zuzurechnen
und daher nicht unbedingt erstattungsfähig.
© wegamed gmbh P-DE-191011-05-1359

Ursachenforschung von Krankheiten · Regulationsfähigkeit des
Organismus · Funktionsstörungen · oxidativer Stress · Fitnessund Muskelanalyse · Säure-Basen-Haushalt · Umweltbelastungen

Check medical sport

Check medical sport

Die sanfte Methode

Für die ganze Familie
Vier einfache Schritte

Der Krankheit auf den
Grund gehen, damit
nicht nur die Symptome
behandelt werden.

Zusammen mit dem Check medical sport gehen wir neue
Wege – zum Wohl Ihrer Gesundheit.
Entdecken Sie, wie der Check medical sport Ihren Körper
– innerhalb von 8 Minuten – im wahrsten Sinne des
Wortes durchcheckt, ohne diesen zu belasten.
Diagnose in neuester Dimension

für Ihre Gesundheit

Ihre Vorbereitung
für eine aussagekräftige Messung:
kommen Sie ruhig und entspannt zur Untersuchung
informieren Sie uns über evtl. Medikamenteneinnahme
bitte keine Kosmetika oder Cremes auftragen sowie Kleidung tragen, die Hände und Füße leicht zugänglich macht
am Tag der Messung nach Möglichkeit keinen Kaffee,
Alkohol oder schwarzen Tee trinken und nicht rauchen

Check medical sport gibt zusätzliche diagnostische
Hinweise zu Störungen, die bei weitem nicht immer mit
den klassischen Untersuchungsmethoden wie Röntgen,
Ultraschall, Computertomographie oder im Labor
erfasst werden können: Entzündungsherde, versteckte
oder chronische Erkrankungen sowie Allergien und
Funktionsstörungen können mit dem Check medical sport
aufgespürt werden.
Durch Bioimpedanz-Messungen der einzelnen Körperbereiche wird überprüft, wo der Körper zu stark oder zu
schwach auf einen Reiz reagiert. Daraus kann man Rückschlüsse auf Störungen im Organismus – die krankhaft
werden oder es bereits sind – schließen.

Kontroll-Folgemessungen sollten in angemessenem
Abstand wiederholt werden.

Kontraindikationen
Schwangerschaft · Epilepsie · Herzschrittmacher
schwere Herz-Rhythmus-Störungen

Vorbeugen schafft Sicherheit für Sie und für lhre Familie !

