
  

Ganzkörpercheck up

● Basis – Check
Bleiben Sie gesund – Prävention

● Ein Anliegen das uns alle betrifft und uns gleich viel bedeutet.

● Obwohl die schulmedizinischen Behandlungsmethoden weiterent-
wickelt worden sind, kann die Reparaturmedizin nicht annähernd so 
viel für Ihr persönliches Wohlbefinden tun, wie Sie selbst.

● Gesundheitsvorsorge in Form der Komplementärmedizin bedeutet 
vor allem die ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen.

● Das Diagnose- und Therapiezentrum Trier macht sich ein 
aussagefähiges Bild von ihrem Gesundheitszustand.

● Dafür nehmen wir uns Zeit.



  

Gezielte Vorsorge. Früher erkennen.  
Besser behandeln.

● Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Jedoch kann jeder Mensch eine Menge für 
seine Gesundheit tun, indem er bewusst mit seinem Körper umgeht.

● Ca. 20% aller Krankheiten sind unvermeidlich, aber rund 80% sind das Resultat durch 
Unwissenheit, eigener Versäumnisse und gesundheitlicher Gewohnheiten.

● Das Diagnose – und Therapiezentrum Trier bietet Ihnen Check up Untersuchungen 
an, mit denen der Grundstein für ein langes, gesundes Leben und hoher 
Lebensqualität gelegt werden.

● Basischeck – Vital-und Komplettcheck – Orthopädiecheck – Burn-out-Check

Nahrungsmittelunverträglichkeitscheck und Medikamentencheck



  

Vital-und Komplettcheck

● Anamnese: Analyse, körperlichen und psychischen Zustand

● Hierzu gehören Fragen zur Vitalität, Müdigkeit, Stressbelastbarkeit, nachlassende 
Libido, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung.

● Wir überprüfen den oxidativen und den nitrosativen Status. Zunächst besteht unsere 
Aufgabe darin, die Mangelzustände Ihres Körpers in die Balance zu bringen. Alleine 
nach diesem Ausgleich der körperlichen Defizite werden Sie schon eine deutliche Ver-
besserung Ihres Wohlbefindes spüren.



  

Häufige Fragen
Was bewirkt ein Vitalcheck

● Mit dem Vitalcheck wollen wir eine Harmonisierung 
aller körperlichen und geistigen Normalzustände er-
reichen und individuell den physiologischen natür – 
lichen Stoffwechselverhältnissen anpassen.

● Der Vital-Check bzw. Komplettcheck  soll vor allem Menschen 
ansprechen, die primär ihre potentiellen Gesundheitsrisiken abklären möchten und ihre 
Lebensqualität erhalten wollen. Andererseits auch die Menschen, die häufig keine Hilfe 
 von der klassischen Schulmedizin erhalten – z.B. Leistungsabfall, Müdigkeit, Antriebs-
losigkeit, Schlafstörungen, chron. Rückenprobleme oder Ohrensausen, Tinnitus. Kopf-
schmerzen, Stimmungsschwankungen, unklare organische Probleme, wie Völlegefühl, 
Übersäuerung, Magen-Darm Störungen.

● Diese Personen begleiten wir gerne auf dem Weg zum Wohlbefinden



  

Stresscheck - 
Bourn out- Check

● Der Stresscheck ist für Menschen gedacht, die 
permanent Höchstleistungen bringen müssen und 
nur wenig Zeit zur Regeneration haben.

● Zuviel Stress macht bekanntlicherweise krank, der 
unmerklich in den Zustand des dauerhaften Stresses 
übergeht.
Diese veränderte Lebensumstände und die damit verbundenen psychischen Dauer – 
belastungen zählt Stress zu den häufigsten Zivilisationskrankheiten unserer Zeit.

Verantwortung, Terminnot, Hektik lassen viele Menschen ihr Berufsleben und auch 
nicht selten ihr Privatleben  als sehr belastend erleben.



  

Bourn out- Check
Chronic Fatigue-Syndrom

● Wichtig zu wissen:
● Stress ist ein langsam wirkendes Gift

● Stressbedingte Erschöpfungszustände

● Stress ist für jeden anders- aber die Syptome sind 
immer gleich.
Körperliche und geistige Schwäche, Abgeschlagenheit werden allgemein als Erschöpf-
ungszustand gewertet. 

● Der Bourn out Check ermittelt, wie gestresst ihr Körper tatsächlich ist und welche Nähr-
stoffe er braucht, um wieder in das Gleichgewicht zu kommen.

● Dabei wird die mentale Kraft gestärkt, Gelassenheit und geistige Frische kommt zurück 



  

Macht Ihr Essen Sie krank

● Nahrungsmittelunverträglichkeit
● Nahrungsmittelallergie 
● Intoleranzen

Dabei unterscheidet man Allergie, bei denen der Körper Antikörper gegen bestimmte 
Bestandteile der Nahrung bildet und der Intoleranzen aufgrund von Enzymdefekten, 
wie z.B. der Lactose – und Fructose – Intoleranz.

● Da werden eine ganze Bandbreite von Befindlichkeitsstörungen bis hin zu ernsthaften 
Erkrankungen ausgelöst.

● Magenschmerzen, Durchfall oder Verstopfung, die mit der Ernährung unter Umständen 
zusammenhängen, aber auch Asthma, Hautausschläge können durch eine 
Nahrungsmittelunverträglichkeit ausgelöst werden.
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