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Was bedeutet „erweiterter Gesundheitscheck“? 
Wie wichtig ist die Diagnostik von Vitalstoffen? 

 
Die erweiterte Labordiagnostik, interpretiert nach ganzheitlichen Gesichtspunkten, kann auch zur 
erweiterten Gesundheitsvorsorge eingesetzt werden, z.B. einmal jährlich nach erfolgter Therapie als 
zusätzlicher Gesundheitscheck oder natürlich auch dann, wenn Sie über die ärztlichen 
Vorsorgemaßnahmen hinaus einen Einblick in Ihren Gesundheitsstatus wünschen, ohne aktuell 
Beschwerden zu haben. Sich zunächst symptomlos aufbauende Vitalstoffdefizite können ans Licht 
gebracht, grenzwertige Stoffwechselparameter erkannt und frühzeitig behandelt werden. Da unser 
modernes Leben oftmals mit Stress konfrontiert ist, ist die jährliche Kontrolle bestimmter Parameter 
durchaus sinnvoll. Nicht jeder Mensch hat einen Mangel, und nicht für jeden ist es daher notwendig, 
Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Andererseits lassen sich in spezifischen Untersuchungen 
immer häufiger Mangelzustände in der Vitalstoffversorgung nachweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahrungsergänzung ist sehr umstritten. Befürworter bringen ebenso gute Argumente dafür hervor, wie 
die Gegner sinnvolle Argumente dagegen aussprechen. Fakt ist, dass jeder Mensch ein Individuum 
ist, nichts kann pauschal empfohlen oder davon abgeraten werden. Daher stellt die erweiterte 
Labordiagnostik ein so wertvolles Instrument dar, sowohl für eine erweiterte Gesundheitsvorsorge als 
auch als Therapiegrundlage bei bereits vorhandenen Beschwerden. 
 
Bitte beachten Sie: Diese erweiterte Gesundheitsvorsorge stellt keine Vorsorgemaßnahme 
gemäß der von den Krankenversicherungen angebotenen Untersuchungen dar und ersetzt 
diese nicht! 
 

Weitere Informationen zum Gesundheitscheck erhalten Sie in der 
 
Praxis für Naturmedizin 
Diana Deuschle 
Heilpraktikerin 
Max-Planck-Straße 121 
85435 Erding 
Tel: 08122-95 98 838 
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Ein Mangel an Vitalstoffen – Vitaminen, 
Spurenelementen, Mineralien – macht zunächst 
keine oder nur unspezifische Symptome. Meist wird 
erst dann nach Hilfe gesucht, wenn das 
Allgemeinbefinden schon auf mehreren Ebenen 
eingeschränkt ist. In solchen Fällen ist die 
Vitalstoffversorgung meist schon sehr angegriffen, 
der Organismus kann nicht mehr kompensieren, er 
zeigt Symptome, die natürlich sorgfältig 
differentialdiagnostisch abgeklärt werden müssen. 
Doch schon lange, bevor wirklich ernsthafte 
Beschwerden entstanden sind, sogar noch bevor 
sich krankhafte Veränderungen im Blutbild zeigen, 
lassen sich Lücken in der Vitalstoffversorgung 
aufzeigen –durch modernste Labordiagnostik. 
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Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die beschriebenen Therapien auf gar keinen Fall verwendet werden 
können noch verwendet werden dürfen, um Krankheiten oder Beschwerden selbst zu diagnostizieren und zu 
behandeln. So stellen die Erläuterungen keine Anleitung zur Selbstbehandlung dar, sondern sollen die jeweilige 
Methode kurz beschreibend umreißen. Der Text beinhaltet kein Heilversprechen, es kann und darf durch die 
genannten Therapien kein Heilversprechen gegeben werden. 


