
Check medical  sport

AUF EINEN BLICK

Aufdecken von Störungen im Organismus wie z.B.

Allergien, U mweltbelastungen, Funktionsstörungen

odef versteckte Entzündun8sherde

Erfassung und Beurteilung der allgemeinen Cesamt-

regulationsfähigkeit vor OP's, Kuren, lmpfungen und Reisen

Fitness- und Muskelanalyse

Aufspüren von Störfeldern und exogenen Belastungen

Ergänzend zu allen anderen - auch sch u lmedizinischen -

Diagnosemethoden einsetzbar.

INDIVIDUELLE DIAGNOSE - INDIVIDUELLE THERAPIE

Speziell für 5ie entwickeln wir eine maßgeschneiderte

Therapie zur gezielten Störfeldbehandlung auf Crundlage

der gemessenen Ergebnisse.
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GANZHEITLICHE BETRACHTUNGSWEISE
Unser Praxisteam stellt Sie als Patienten in den Mittel-
punkt und erstellt lhnen ein persönliches und individuel-
les Cesu nd heitskonzept. Vor allem nehmen wir uns Zeit
für Ihren ersten Schritt in ein gesundes Leben.
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PATIE NT E NIN FORMATION

Check medical  sport
lhr  persönl lcher & ef f iz ienter Cesundhei ts-Check

Ursachenforschungvon Krankheiten. Regulat ionsfähigkeit des
Organismus . FunktionsstörunBen . oxidativer Stress , Fitness-
und Muskelanalyse . 5äure-Basen-Haushalt .  Umweltbelastungen

lhr  Nutzen
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Check medical  sport Ch€ck medlcal  sport

Die sanfte Methode

nicht n!rdie5ymptome

Für die ganze Famil ie

Zusammen mit dem Check medical sport Sehen wir neue

Wege - zum Wohl lhrer Cesundheit.

Entdecken 5ie, wie der Check medical sport lhren Körper

- innerhalb von E Minuten - im wahrsten Sinne des

Wortes durchchecK, ohne diesen zu belasten,

DIAGNOSE IN NEUESTER DIMENSION

Check medical sport Sibt zusätzliche diagnostische

Hinweise zu Störungen, die beiweitem nicht immer mit

den klassischen Untersuchungsmethoden wie Röntgen,

Ultraschall, Computertomographie oder im Labor

erfasst werden können: EntzündunSsherde, versteckte

oder chronische Erkrankungen sowie Allergien und

Funktionsstörungen können mit dem €heck medical sport

aufgespürt werden.

Durch Bioimpedanz-Messungen der einzelnen Körper-

bereiche wird überprüft, wo der Körper zu stark oder zu

schwach auf einen Reiz reagiert, Daraus kann man Rück-

schlüsse auf störungen im Organismus - die krankhaft

werden oder es bereits sind - schließen.
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Vier einfache Schr i t te
für  lhre Gesundhei t

IHRE VORBEREITUNG

FÜR EINE AUSSAGEKRAFTIGE MESSUNG:

kommen 5ie ruhig und entspannt zur Untersuchung

informieren Sie uns über evtl. Medikamenteneinnahme

bitte keine Kosmetika oder Cremes auftragen sowie Klei-

dung tragen, die Hände und Füße leicht zugänglich macht

am Tag der Messung nach flöSlichkeit keinen Kaffee,

Alkohol oder schwarzen Tee trinken und nicht rauchen

Kontroll-Folgemessungen sollten in angemessenem

Abstand wiederholt werden.

KONTRAINDIKATIONEN

Schwangerschaft '  Epilepsie - Herzschrittmacher

schwere Herz-Rhythmus-Störungen
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