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Ein gesunder Stoffwechsel gilt als 
Grundvoraussetzung für eine ro-
buste Gesundheit und nachhaltiges 
Wohlbefinden. Die Firma WEDICON® 
Healthcare-Systems aus Fürth hat 
eine neuartige Methode zur Stoff-
wechseloptimierung entwickelt. 

Mehrjährige Entwicklungsarbeit war 
nötig um eine in Europa einmalige Be-
handlungsmethode zur Stoffwechselop-
timierung zu etablieren, die die mensch-
liche Gesundheit ausschließlich nach 
dem Ursachenprinzip stärkt. »Unser Ent-
wicklungsteam kommt sowohl aus dem 
medizinisch-naturwissenschaftlichen 
als auch dem alternativ-medizinischen 
Bereich … Wir haben unsere Kenntnisse 
über Körperfunktionen mit wellness-
artigen Anwendungen verknüpft« sagt 
Thomas Fleischmann, einer der beiden 
Geschäftsführer von WEDICON®. 

Ausgangspunkt war die Erkenntnis 
wissenschaftlicher Studien, die belegen, 
dass ein zu sauer eingestellter Körper, 
oxydativer Stress, eine Unterversorgung 
an Vitalstoffen und die damit verbun-
dene Entmineralisierung die Ursache 
für eine Vielzahl von Krankheiten sein 
können. Menschen, die von einer Über-
säuerung betroffen sind, klagen oft über 
Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder auch 
Rücken- und Gelenkprobleme. 

Die Gründe, die zu einer Übersäu-
erung führen können, sind vielfältig. 
Falsches Ess- und Trinkverhalten und / 
oder zu wenig Bewegung tragen ebenso 
dazu bei, wie z. B. Stress. Das neuartige 
Stoffwechselprogramm trägt diesen 
Ursachen Rechnung und bietet gesund-
heitsorientierten Menschen im Bereich 
der »Medical Wellness« eine interessan-
te Alternative. 

Sauer macht 
nicht immer lustig
Nachhaltige Optimierung des Stoffwechsels 
in nur zwei Wochen

Das ganzheitliche Vital3-Stoff-
wechselprogramm besteht aus drei 
einfachen Schritten und kann sowohl 
zur Prophylaxe als auch als Therapie-
begleitung eingesetzt werden. 

Zunächst wird der aktuelle Gesund-
heitszustand ermittelt. Der menschli-
che Stoffwechsel ist die Summe aller 
lebenserhaltenden biochemischen und 
biophysikalischen Prozesse. Das CRS-
Stoffwechsel-Screening macht eine 
Gesundheitsprüfung denkbar einfach. 
Dabei erhält der Arzt oder Therapeut 
innerhalb weniger Sekunden zuverläs-
sige Informationen über den aktuellen 
Gesundheitsstatus. Funktionsstörungen 
oder Mangelerscheinungen des Stoff-
wechsels werden sofort sichtbar und 
können behandelt werden. Auf Basis 
dieser Daten erhält dann jeder Kunde 
einen individuellen Behandlungsplan. 
Kontrollmessungen machen im Verlauf 
den Behandlungserfolg sichtbar. 

Die Messung ist denkbar einfach. 
Durch das Auflegen der Hand auf einen 
Mess-Sensor werden zur Fluoreszenz 
fähige Stoffwechselprodukte in 
der Gewebeflüssigkeit durch einen 
UV-Impuls angeregt. Dadurch senden 
diese Stoffe nun selbst Lichtanteile in 
einer bestimmten Wellenlänge (= Fluo-
reszenz) aus. Eine speziell entwickelte 
Software wertet diese Fluoreszenzwer-
te aus und liefert in weniger als einer 
Minute die Messergebnisse. Daraus 
ergeben sich frühzeitig Aussagen über 
mangelhafte oder gestörte regulatori-
sche Abläufe des Stoffwechsels bis zu 
gesundheitlichen Störungen und ernst-
haften Erkrankungen.

Zur Untersuchung des Gesundheits-
zustandes gehört außerdem der Check 
der Wirbelsäule, da haltungsbedingte 
Schäden häufig Auslöser für verschie-
denste Beschwerden sein können. Denn 
der Körper gleicht Probleme an der 
Wirbelsäule durch eine unnatürliche Hal-
tung aus. Diese Fehlhaltungen können 
schließlich zu Beschwerden unterschied-
lichster Art führen, deren Symptome 
jedoch nicht unbedingt auf die Wirbel-
säule hindeuten. 

Im zweiten Schritt wird der Körper 
nachhaltig entgiftet und entschlackt. 
Das zur Anwendung kommende spe-
zielle Elektrolyse-Fußbad basiert auf 
einem elektrophysikalischen Verfahren, 
bei dem Wasser ionisiert wird. Ein 
prickelndes Gefühl ist dabei oft bis in 
die tiefsten Zellschichten wahrnehmbar. 
Es deutet auf die mögliche Ionisierung 
des Körpers und den Impuls zur Aus-
leitung von Harnsäure und Schwerme-
tallen über die Organe hin. Gleichzeitig 
können Lymphfluss und Durchblutung 
gefördert werden. Eine Körper scho-
nende Methode, da sie ohne chemische 
Zusätze auskommt. Dafür stellt der 
Kunde seine Füße einfach für eine halbe 
Stunde in das WEDICON® Elektrolyse-
Fußbad mit warmem Solewasser. Es 
unterstützt die intra- und extrazellu-
läre Entsäuerung, Entschlackung und 
Entgiftung. Nun ist der Körper für die 
Stoffwechsel-Optimierung und Vitalisie-
rung vorbereitet.

Für diesen Behandlungsschritt wer-
den 2x 3-dimensionale Schwingun-
gen mit einer speziellen Atemluftthe-
rapie verknüpft. Diese bisher einmalige 
Kombination aus Tiefenentspannung 
und besserer Verwertung der Atemluft 
führt zu einer spürbaren Vitalisierung. 
Die Kombination von gesundheitsför-
dernden Maßnahmen (z.B. Wirbel-
säulentherapie nach Dorn & Breuss) in 
Kombination mit dem ganzheitlichen 
Stoffwechselprogamm des Unterneh-
mens unterstützen die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers besonders gut. 
Schmerzende Punkte an Gelenken und 
der Wirbelsäule können sich lösen, 
Entzündungsprozesse können gehemmt 
werden und einer Schädigung der Zellen 
durch freie Radikale kann entgegenge-
wirkt werden.

Das ganzheitliche WEDICON® Vital3-
Stoffwechselrogramm ist somit eine 
Mischung zwischen Lifestyle, Anti-Aging 
und Medical Wellness und bietet in ide-
aler Weise den Brückenschlag zwischen 
alternativ-medizinischen Leistungen und 
Wellness zum Wohle des Kunden.  BR

Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.wedicon.eu.

Stoffwechseloptimierung
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