
  

Mehr Chancen 
auf Gesundheit bis 
ins hohe Alter



  

Für die Gesundheitsvorsorge 
und um unentdeckte Ursachen 
von Beschwerden zu finden:  
Global Diagnostics – eine 
ganzheitliche Betrachtung des 
Organismus für eine frühzeitige 
Erkennung und Vorbeugung.



  

Warum sind manche Menschen gesund und 
aktiv bis ins hohe Alter, wohingegen andere 
                   lebenslang mit chronischen Krank -
                   heiten und verschiedenen gesundh eitlichen  

                   Problemen zu kämpfen haben?

Neben der ererbten körperlichen Veranlagung und 
psychischen Faktoren spielen hier einige Dinge mit, die sehr 
wohl beeinflussbar sind. Man muss nicht unbedingt tatenlos 
hinnehmen, dass 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 und gesunde Ernährung wesentliche 
Hilfsmittel sind, um den Körper fit zu halten.
Doch was bedeutet „gesunde Lebensführung“ 
für den Einzelnen wirklich?  

Es wäre von Vorteil Hinweise darauf zu haben, woran es 
dem Körper mangelt, welche Faktoren in Lebensführung 
und Umgebung für bestimmte Organe schädigend sein 
könnten und wo spezieller Bedarf an Unterstützung 
besteht, weil Schwächen vorliegen. 



  

Über lange Zeit unentdeckte Mängel können zur 
Entwicklung von Krankheiten 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.



  

Mit dem Global Diagnostics Mess- und Analyse-System 
steht eine Hilfe zur Verfügung, mit der Veränderungen 
frühzeitig erkannt werden können. Auf diese Weise ist es 
möglich, negativen Entwicklungen rechtzeitig 
entgegen zu steuern. 

Damit steigen die Chancen, chronischen Krankheiten 
vorzubeugen und Gesundheit und Fitness bis ins 
hohe Alter zu erhalten.



  

Ist es schon zu einer Krankheit 
gekommen, könnte es zur Unterstützung 
der Behandlung ebenso sinnvoll sein, 
über den Zustand des  gesamten Körpers 
Bescheid zu wissen.
Nehmen wir zum Beispiel häufig
wiederkehrende Kopfschmerzen...



  

Wussten Sie, dass wiederkehrende Kopfschmerzen 
die unterschiedlichsten Hintergründe haben können?

• eingeklemmte und/oder entzündete Nerven

• alte, nicht vollständig geheilte Verletzungen 
   im Kopf- oder  Nackenbereich

• Schäden auf Grund gewohnheitsmäßiger 
   einseitiger Haltung

• veränderte Blutgefäße

• umweltbedingte Gifte

• …und vieles mehr



  

Je genauer die wirkliche Quelle eingegrenzt werden 

kann, desto effektiver kann eine Erleichterung geschaffen 

werden.

Um Abweichungen vom optimalen Zustand des 

Körpers zu ermitteln, nutzt Global Diagnostics die 

Erkenntnis, dass jeder Körperteil und jedes System

des Körpers, ob gesund oder krank, eine individuell e 

Reaktion auf minimale Reize zeigt.



  

Das Global Diagnostics wurde 
entwickelt, um diese individuelle 
Reaktion zu erkennen, 
aufzuzeichnen und zu analysieren.

Mit Hilfe der heutigen Technik 

ist es möglich geworden, in 

wenigen Minuten Ihren Körper  

viele Millionen Male messen zu können und diese 

Messungen anschließend zu analysieren.



  

Anhand dieser Analyse werden Rückschlüsse 

auf den Zustand der gemessenen Organe oder 

Systeme gezogen. Dies ist eine ganzheitliche 

Vorgehensweise, die auf Erfahrungswerten beruht.

Jährlich nutzen Anwender weit über 200.000 

Global Diagnostics Messungen zur Unterstützung 

der Gesundheitsvorsorge und Behandlung. Dieses 

Messverfahren gehört zum Bereich der Erfahrungs-

heilkunde. In der Schulmedizin sind Messungen mit 

Global Diagnostics bisher nicht Gegenstand 

wissenschaftlicher Forschung.



  

Auf Grund der Messung und an-

schließenden Analyse werden über 

550 Messobjekte (z.B. Funktionen, 

Organe, Systeme, …) dargestellt.  

Der Stand der Technik macht es heute 

möglich, Bilder und Informationen in 

kürzester Zeit digital von einem Ort zum 

anderen zu schicken. In vergleichbarer 

Weise wird mittels zweier Mess-Elektroden 

auf der Hautoberfläche Ihr gesamter 

Körper gemessen.



  

Durch die Messung 
erhält Ihr Therapeut eine 
Vielzahl von Informationen, 
die zu einem größeren 
Verstehen der körperlichen 
Zusammenhänge und 
Hintergründe führen 
können.



  

Wie geht eine Messung mit 
Global Diagnostics vor sich?

Sie liegen auf dem Rücken und 
bekommen zwei Klebe-Elektroden 
an den Innenseiten Ihrer Knöchel 
befestigt. Diese werden dann über 
zwei kurze Kabel mit dem Messgerät 
verbunden.

Danach wird das Messprogramm 
gestartet.



  

Liegen Sie während der Messung entspannt und 
genießen Sie die Ruhe. Versuchen Sie unnötige 
Bewegungen zu vermeiden.

Der Messvorgang ist schmerzfrei – meist wird 
er überhaupt nicht wahrgenommen. Nur vereinzelt 
spüren Personen ein angenehmes „Abtasten“ 
ihres Körpers.



  

Während der Messung werden unzählige kleine 
Impulse in Ihren Körper geschickt. Seine „Antwort“ 
darauf wird aufgezeichnet, überprüft und analysiert.

Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, kann Ihr 
Therapeut Ihnen die Ergebnisse der Messung 
erklären.



  

Ihr Therapeut ist in der Nutzung dieses Systems 
ausgebildet und damit gut vertraut. 

Manchmal können Informationen rund um Ihren Tages-
ablauf oder auch andere Umstände für eine korrekte 
Einschätzung der Messergebnisse wichtig sein. 

Sollten Sie sich vor Ihrem Termin 
z.B. besonders angestrengt oder 
den ganzen Tag noch nichts 
gegessen oder wenig getrunken 
haben, teilen Sie dies bitte Ihrem Therapeuten mit. 
Er weiß diese Informationen einzuordnen und kann sie 
in seine Auswertung mit einbeziehen.



  

Gibt es Voraussetzungen 
für die Messung?

Im Allgemeinen: keine

Bei Kindern  ist zu beachten: 
Sie sollten in der Lage sein einige Minuten 
ruhig liegen zu bleiben.

Anmerkung:  Diese Messmethode wird an 
den Füssen durchgeführt. Bitte cremen Sie 
ihre Füße vor der Messung nicht ein.



  

Sprechen Sie mit einem Mitarbeiter
dieser Praxis. Er wird mit Ihnen einen 
Termin für Ihre Messung vereinbaren.

Nutzen auch Sie die 
Möglichkeiten von 
Global Diagnostics
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