
Test expert plus

Praxisstempel

Sie haben noch Fragen? 

    Wir helfen lhnen gerne persönlich weiter,

vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

Nebenwirkungsfreie Hinweise zu Krankheitsursachen

Test expert plus

PaTienTeninformaTion

Organfunkt ionen ·  Psychische  Ver fassung  ·  Stör fe lder  im 
Zahnbereich ·  Vitamin-/ Mineralmangel  ·  Intoxikat ionen al ler 
Ar t  ·  Tendenz  zu  Al lerg ien  ·  Ursachen für  Schmerzzustände 

Diagnose

auf einen blick 
Der angenehme Allergietest:
kein Piksen, kein Jucken, kein Hautausschlag
Erkennen von Organzusammenhängen
Suchen und Aufspüren von Metallbelastungen und
Entzündungsherden im Zahnbereich
    Zeitsparende Analysen von Bakterien, Viren
und Umweltgiften
 Ursachenklären von z.B. Migräne und Schmerzzuständen 
Mikrobieller Status sofort überprüfbar 
Auffinden von Störfeldern auch im Zahnbereich

inDiviDuelle Diagnose – inDiviDuelle TheraPie
Speziell für Sie entwickeln wir eine maßgeschneiderte The-
rapie zur gezielten Störfeldbehandlung auf Grundlage der 
gemessenen Ergebnisse. Die Effektivität der Therapie kann 
diagnostisch im Vorfeld abgeklärt werden. 

Effizienz durch Verlaufskontrolle gesichert 
 

Ihr Nutzen

abrechnungsfähigkeit
Die wegamed Diagnose- und Therapiemethoden sind dem Bereich der Alternativmedizin zuzurechnen 
und daher nicht unbedingt erstattungsfähig.
© wegamed gmbh  P-DE-191011-00-1361

Vorbeugen schafft Sicherheit 
und steigert schnell
Ihr Wohlbefinden.

ganzheiTliche beTrachTungsweise
Unser Praxisteam stellt Sie als Patienten in den Mittel-
punkt und erstellt Ihnen ein persönliches und individuel-
les Gesundheitskonzept. Vor allem nehmen wir uns Zeit 
für Ihren ersten Schritt in ein gesundes Leben.



Die sanfte Methode

Test expert plus

Test expert plus: 
detaillierte Hinweise zu
Krankheitsursachen, schnell
und effektiv.

Test expert plus

Die Testung mit dem Test expert plus wird über die
30- jährige Vegatest Methode durchgeführt, die sich aus 
der noch älteren Elektroakupunktur nach Voll entwickelte. 
Mit dem Test expert plus tauchen wir tief in die Diagnose 
ein – der Therapeut steht sozusagen in direktem Dialog 
mit Ihrem Organismus. Durch eine  Bioimpedanzmessung 
kann über einen beliebigen Punkt der Hautwiderstand 
gemessen werden. Die in den Messkreislauf eingebrachten 
Testsubstanzen werden durch die vom Reiz hervorgerufene 
Veränderung des Hautwiderstandes (je nach Kenntnis-
stand des Organismus) beantwortet. So können Hinweise 
auf Organbelastungen sowie Ursachen für die Entstehung 
von Krankheiten schnell und effizient  herausgefunden 
werden (wie z.B. rheumatische Schmerzzustände, 
Pestizid-/ Insektizidbelastungen, Mangelerscheinungen, 
Schwermetallvergiftungen, Lebensmittelunverträglich-
keiten, Ursachen chronischer Schmerzzustände und nicht 
erkannter Entzündungsherde).

Der Medikamententest ermittelt außerdem das individu-
ellste, effektivste und verträglichste Rezept für Sie.

ihre vorbereiTung
für eine aussagekräfTige messung:

kommen Sie ruhig und entspannt zur Untersuchung

informieren Sie uns über evtl. Medikamenteneinnahme

die Testung wird an der ungecremten Hand durchgeführt

am Tag der Messung nach Möglichkeit keinen Kaffee,

Alkohol oder schwarzen Tee trinken und nicht rauchen

planen Sie für Ihre persönliche Testung ca. 45 min ein

konTrainDikaTionen*

Schwangerschaft · Epilepsie · Herzschrittmacher
schwere Herz-Rhythmus-Störungen · Kreislauf-Labilität

*Je nach durchgeführter Testung können diese variieren.

für ihre gesundheit

Fünf einfache Schritte
Der Krankheit auf den 
Grund gehen, damit 
nicht nur die Sympto-
me behandelt werden.

Für die ganze Familie

Vorbeugen schafft Sicherheit - 
         für Sie und für lhre Familie!


