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Für die Gesundheit, das W
ohlbefinden und die Leistungs- 

fähigkeit 
eines 

M
enschen 

spielt 
neben 

vielen 
anderen 

Aspekten auch die Ernährung eine w
ichtige Rolle. Dabei ist 

die Versorgung des Körpers m
it lebensw

ichtigen Vitalstoffen 
w

ie Vitam
inen und M

ineralien ein zentraler Aspekt. Diese 
lebensnotw

endigen Vitalstoffen kann der Körper nicht selber 
herstellen, daher m

üssen w
ir sie uns regelm

äßig durch eine 
gesunde Ernährung zuführen.

Für viele Prozesse im
 Körper sind Vitalstoffe unentbehrlich, so 

zum
 Beispiel für die Funktion des Abwehrsystem

s, für die m
entale 

und körperliche Leistungsfähigkeit, für die Energieproduktion 
und die Vitalität im

 Alltag, für die Bildung von lebenswichtigen 
Horm

onen und den Stoffwechsel inkl. der Fettverbrennung.

Durch eine spezielle Blutanalyse (sog. ‘Vitam
in-Check’) können 

Sie Ihre persönliche Versorgung m
it den wichtigsten Vitalstof-

fen überprüfen lassen. Auf Basis dieser Analyse erhalten Sie eine 
persönliche Auswertung, um

 ggf. Ihre Ernährung zu verbessern, 
Nährstoff-M

angelzustände auszugleichen und / oder m
ögliche 

Vitam
in-Überdosierungen durch Nahrungsergänzungsm

ittel zu 
verm

eiden.
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Die Vitam
in-Sprechstunde

Lebenswichtige 
Vitam

ine 
und 

Vitalstoffe 
für 

die 
Gesundheit 

nutzen – m
it professioneller Diagnostik, individueller Dosierung 

und ärztlicher Beratung nach dem
 Prinzip:

M
essen – W

issen – Handeln.

Sie m
öchten sich genauer über Vitam

ine inform
ieren?

M
ein Tipp: Lesen Sie m

einen Artikel zur Diskussion über den Nut-
zen von Vitam

inen und Vitam
in-Präparaten: „Vitam

ine in der Kri-
tik. Differenzierte Betrachtungsweise in der M

ikronährstoffm
edi-

zin“ (Quelle: Zeitschrift M
edical Sports Network 02.12)

Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren einen Term
in für Ihren 

persönlichen ‘Vitam
in-Check’. W

ir freuen uns auf Ihren Besuch.

Stärken Sie Ihre Gesundheit, Ihr Abw
ehrsystem

, 
Ihre Leistungsfähigkeit, Ihre Fettverbrennung

und som
it Ihr W

ohlbefinden.
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Der Vital-Check
Vitam

in- und Ernährungsanalyse

 Vitam
ine

 M
ineralien

 Spurenelem
ente

 Om
ega-3-Fettsäuren

 Am
inosäuren

        Horm
one

         Stoffw
echsel

 Stress-Belastung



In folgenden Fällen kann ein ‘Vitam
in-Check’

sinnvoll sein und gegebenenfalls andere
Therapien unterstützen:

	
zur Stärkung des Abw

ehrsystem
s

 
z.B. bei häufigen Infekten / Erkältungen

 
bei Erschöpfung, Burnout, Depressionen

 
zur Erhöhung der Stresstoleranz und der

 
geistigen Leistungsfähigkeit

 
zur Stoffw

echselaktivierung bei einer
 

Gew
ichtsreduktion

 
zur Verm

eidung von M
edikam

enten-Nebenw
irkungen

 
für Sportler zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit,

 
der Regeneration, zur Vorbeugung und Therapie bei

 
Verletzungen und Übertraining

Leistungsoptim
ierung

M
essen "

 W
issen "

 Handeln
Jedes Jahr führen wir hunderte Vitam

in- und M
ikronährstoff- 

Blutanalysen durch. Diese Laboruntersuchungen zeigen, dass bei 
der M

ehrheit der von uns untersuchten Personen (Patienten und 
Sportler) 

ein 
M

angel 
an 

lebensnotwendigen 
Vitam

inen 
und 

Vitalstoffen vorliegt und zw
ar trotz bewusster und ‘gesunder’ 

Ernährung!

Pauschale Aussagen wie „W
er sich gesund ernährt, ist m

it allen 
Nährstoffen versorgt“ helfen im

 Einzelfall nicht weiter und sind 
in vielen Fällen m

essbar falsch. Daher bieten wir Ihnen eine 
Überprüfung Ihrer individuellen Vitalstoffversorgung m

it Hilfe 
des ‘Vitam

in-Checks’ in unserer Praxis an nach dem
 M

otto 
‘M

essen-W
issen-Handeln’.

Auch in der Ernährungsm
edizin kann m

an über Laborwerte den 
Ernährungszustand eines M

enschen besser bewerten. W
ie auch 

sonst in der M
edizin, z.B. beim

 Blutdruck oder Cholesterin, sollte 
m

an zuerst m
essen, bevor m

an den Zustand beurteilt und ggf. 
Therapien einleitet.

M
odernste Labordiagnostik

Die von uns genutzte sog. Vollblut-Analyse ist ein spezielles 
M

essverfahren, das auch die Nährstoffe in den Zellen und nicht 
nur in der Blutflüssigkeit (Serum

) erfasst. Vorteilhaft ist die Vollb-
lutanalyse daher vor allem

 für Nährstoffe, die zum
 großen Teil 

in den Zellen vorkom
m

en und wirken. Zu diesen Nährstoffen 
zählen z.B. M

ineralstoffe wie Kalium
, M

agnesium
 und Spuren- 

elem
ente wie Selen und Zink.

Kom
m

t es zu einem
 M

angel an diesen wichtigen Nährstoffen, 
bleibt 

der 
Serum

-Blutspiegel 
(die 

kassenm
edizinisch 

übliche 
Bestim

m
ungsm

ethode) relativ lange Zeit norm
al, obwohl in der 

Zelle schon ein M
angel vorliegen kann. Erst wenn ein bereits er-

heblicher M
angel dieser Nährstoffe vorliegt, sinkt auch der Se- 

rum
spiegel. Die Vollblut-Analyse kann also in bestim

m
ten Fällen 

einen M
angel früher bzw. genauer anzeigen.

So funktioniert der Vitam
in-Check

1. Erstgespräch m
it dem

 Arzt:
Besprechung Ihrer gesundheitlichen Situation. Beratung über 
Nutzen 

und 
Kosten 

m
öglicher 

zusätzlicher 
spezieller 

Blut- 
analysen. Ausw

ahl der zu untersuchenden Laborwerte bzw. 
M

ikronährstoffe, schriftliche Kostenvereinbarung.

2. Blutentnahm
e:

Bitte kom
m

en Sie m
orgens „nüchtern“ in die Praxis, d.h. die letzte 

M
ahlzeit sollte 12 Stunden her sein, W

asser ist erwünscht! Bitte 
nehm

en Sie 3 Tage vor der Blutentnahm
e keine Nahrungsergän-

zungsm
ittel ein. Für Sportler: Bitte kom

m
en Sie am

 besten nach 
einem

 Ruhetag und ausreichendem
 Trinken zur Blutentnahm

e.

3. Ausw
ertungsgespräch:

Nach ca. 3 - 4 W
ochen erfolgt die Besprechung der Labor- 

Ergebnisse m
it dem

 Arzt. Sie erhalten einen Arztbericht m
it 

Ihren Laborwerten, einem
 Therapieplan sowie vielen Em

pfeh-
lungen zur Verbesserung Ihrer Ernährung und ggf. zu sinnvollen 
hochwertigen Vitalstoff-Präparaten, um

 entleerte Speicher auf-
zufüllen.

Ihre Investition
Um

fangreiche Vitam
in- und M

ineralstoff-Untersuchungen sind 
nicht im

 Leistungskatalog der gesetztlichen Krankenversiche-
rungen vorgesehen. Derartige M

ethoden sind dann für gesetzlich 
Versicherte Selbstzahler-Leistungen (sog. IGeL-Leistungen).
Dies gilt auch für die dazugehörende ärztliche Beratung.

Die Kosten für den Vitam
incheck richten sich nach der Anzahl 

der untersuchten Vitalstoffe und Laborparam
eter. Der Um

fang 
und die Kosten der Untersuchung werden im

 Vorwege m
it Ihnen 

besprochen und können individuell angepasst werden. Private 
Krankenversicherungen übernehm

en bei entsprechender Diag-
nose in der Regel die Kosten für die Untersuchungen.

M
angel im

 Überfluss
Angesichts eines Überangebotes an Nahrungsm

itteln erscheint 
ein Vitam

in-M
angel zunächst wenig wahrscheinlich. Die Ände-

rung unserer Ernährung, einseitige Ernährungsgewohnheiten 
(fast food), Konsum

 von Alkohol oder Nikotin können die Vi-
tam

inversorgung jedoch negativ beeinträchtigen. Auch enthält 
unsere m

oderne Nahrung m
it ausgem

ahlenen Getreideproduk-
ten, zuviel Zucker, Ernte von Obst und Gem

üse vor der Reife 
oft weniger Vitam

ine als früher. Viele Lebenssituationen (z. B. 
akute und chronische Erkrankungen, M

edikam
enten-Einnahm

e, 
Schwangerschaft, Sport, Stress bzw. hohe körperliche und m

en-
tale Belastungen) gehen m

it einem
 erhöhten Bedarf bestim

m
ter 

Vitalstoffe einher.

Anti-Stress-Ernährung

Stoffw
echselaktivierung

Vitam
inm

angel beseitigen
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