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Warum sind manche Menschen gesund und aktiv bis ins hohe Alter, wohingegen andere lebenslang mit
chronischen Krankheiten und verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben?
Neben ererbten körperlichen Veranlagungen und psychischen Faktoren spielen noch diverse Dinge mit, die sehr
wohl beeinflussbar sind. Man muss nicht unbedingt tatenlos hinnehmen, falls sich im Laufe des Lebens
Beschwerden bis hin zu chronischen Krankheiten (Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes,…) entwickeln.
Viele Menschen wissen, dass Bewegung an der frischen Luft, Sport und gesunde Ernährung wesentliche
Faktoren sind, um den Körper fit zu halten. Doch was bedeutet „gesunde Lebensführung“ für den Einzelnen
wirklich?
Hilfreich wären Hinweise darauf zu haben, woran es dem Körper mangelt, welche Faktoren in der Lebensführung
und Umgebung für bestimmte Organe schädigend sein könnten und wo spezieller Bedarf an Unterstützung
besteht, weil Schwächen vorliegen.
Über längere Zeit unentdeckte Mängel können zur Entstehung von Krankheit führen oder sie begünstigen.
Andauernde Belastungen des Körpers - sei es durch Stress, Giftstoffe oder einseitige Anstrengungen schwächen die Abwehrkräfte und können sich negativ auf bestimmte Organe oder Körpersysteme auswirken.
Auch die Folgen von Unfällen, Operationen oder anderen Verletzungen können langfristig Auswirkungen auf den
Gesamtorganismus haben.

GLOBAL DIAGNOSTICS
Für die Gesundheitsvorsorge und um unentdeckte Ursachen von Beschwerden zu finden setze ich das Global
Diagnostics ein. Es ist ein Mess- und Analyse-System, das eine ganzheitliche Betrachtung des Organismus und
eine frühzeitige Erkennung und Vorbeugung von Beschwerden möglich macht.

Auch wenn bereits eine Krankheit eingetreten ist, ist es wertvoll für eine Behandlung, über den Zustand des
gesamten Körpers Bescheid zu wissen. Global Diagnostics errechnet zudem sinnvolle, mögliche Anwendungen
und Therapien.

ZEITAUFWAND UND KOSTEN
Die Messung dauert nur ein paar Minuten und ist absolut schmerzfrei.
Messung und Besprechung: 1 Stunde
Messung, Besprechung und Behandlung: 1,5 Stunde
Tarif: CHF 140.-/ Std
Meine Leistungen werden von den meisten Krankenkassen rückvergütet (Zusatzabschluss in
Komplementärmedizin ASCA, EGK, Visana, NVS).

WEITERE INFORMATIONEN
Termine und Auskunft: 078 765 48 86
johanna.kobel@clusterpraxis.ch
www.vitatec.com
www.clusterpraxis.ch

