
Ihr Nutzen

Med select

Praxisstempel

Therapie

Rheumatischer Formenkreis · Unterstützung bei Allergien · Stärkung des 
Immunsystems · asthmatische Erkrankungen · Toxin- und Schwermetall-
ausleitung · Stoffwechselstörungen · Erschöpfungszustände · Schmerzen

Sie haben noch Fragen? 

    Wir helfen lhnen gerne persönlich weiter,

vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

Med select

paTienTeninforMaTion

Bioresonanztherapie – Selbstheilungskräfte aktivieren

auf einen blick
Modernste Form der Homöopathie
Zeitsparende Immunmodulation
Ausleitung von Allergien
Verbesserung von Hautbildern
Entlastung bei chronischen Erkrankungen
Reduzierung von Schmerzzuständen
Nebenwirkungsfreie Therapie

individuelle Therapie
Eine grundlegende Basistherapie, die mit Hilfe 
von abgespeicherten Programmen individuell auf 
Ihren Gesundheitszustand angepasst wird.
Durch abgespeicherte Therapiesignale kann eine tief-
greifende Differenzialtherapie durchgeführt werden.
Abspeicherung der Therapie auf geeignete Träger möglich.

abrechnungsfähigkeit
Die wegamed Diagnose- und Therapiemethoden sind dem Bereich der Alternativmedizin zuzurechnen 
und daher nicht unbedingt erstattungsfähig.
© wegamed gmbh  P-DE-191011-20-1367

GanzheiTliche beTrachTunGsweise
Unser Praxisteam stellt Sie als Patienten in den Mittel-
punkt und erstellt Ihnen ein persönliches und individuel-
les Gesundheitskonzept. Vor allem nehmen wir uns Zeit 
für Ihren ersten Schritt in ein gesundes Leben.

Vorbeugen schafft Sicherheit 
und steigert schnell
Ihr Wohlbefinden.



Die sanfte Methode
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Therapie ohne Umwege
und nebenwirkungsfrei

Bioresonanz bedeutet, mit dem Leben in Kommunikation 
zu treten. Leben bedeutet, sich permanent zu verändern. 
Wenn der Organismus die Fähigkeit zu regulieren verlo-
ren hat, führt dies meist zu chronischen Erkrankungen, 
akuten Infektionen oder Schmerzen.
Mit der Bioresonanz ist man in der Lage, therapeutisch in 
die Regulation einzugreifen und in die richtige Richtung 
anzuschieben.
Die Therapie mit dem Med select ist eine effektive Form 
der Bioresonanz, welche den Patienten mit körperei-
genen Schwingungen behandelt. Das Gerät nutzt die 
vom Patienten produzierten Frequenzen und kann 
diese in Therapiesignale umwandeln. Die körpereigenen 
Schwingungen werden zur Stimulation oder Reduktion 
der Frequenzen therapeutisch eingesetzt. Durch mehr 
als 2500 abgespeicherte Therapiefrequenzen kann die 
Therapie individuell auf die Bedürfnisse des Patienten 
abgestimmt werden. 
Diese individuell nutzbaren Frequenzen ermöglichen 
eine zielgenaue Therapie zur Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte sowie zur Stärkung des Immunssystems.

ihre vorbereiTunG
für eine effekTive Therapie

kommen Sie ruhig und entspannt zur Untersuchung

informieren Sie uns über evtl. Medikamenteneinnahme

die Therapie wird über Elektroden an den entsprechenden 

Hautarealen durchgeführt.

am Tag der Therapie nach Möglichkeit keinen Kaffee,

Alkohol oder schwarzen Tee trinken und nicht rauchen

planen Sie für die Einzelbehandlung ca. 15 min ein

trinken Sie nach der Behandlung ca. 1 l stilles Wasser 

Erfahrungsgemäß sind bis zu 10 Sitzungen notwendig.

konTraindikaTionen

Schwangerschaft · Epilepsie
schwere Herz-Rhythmus-Störungen

für ihre Gesundheit

Sechs einfache Schritte

Vorbeugen schafft Sicherheit - 
         für Sie und für lhre Familie!

Für die ganze Familie
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