
Herr Dr. Bringmann, welchen Sinn 
und Zweck hat der SANUM Vitalitäts-
Check?

In unserer Naturheilpraxis wird eine 
ganzheitliche Vorsorgeuntersuchung 
in Form eines SANUM Vitalitäts-Checks 
angeboten. Dieser beginnt immer mit 
einer ausführlichen und tiefgehenden 
Anamnese und danach erst folgt die 
eigentliche Untersuchung. Das Ziel ist 
es, aufgrund einer ausführlichen Stör-
feldanalyse die aufkommenden und 
versteckten Störungen, Krankheiten, 
Belastungen und Infektionen zu finden 
und auszuwerten. Die Auswertungen 
des aktuellen Zustandes des vegetativen 
Nervensystems, des Herz-Kreislaufsys-
tems sowie von den Ausscheidungsor-
gane wie Nieren, Lunge und Haut sind 
Hauptbestandteil des SANUM Vitalitäts-
Checks.

Welche anderen Organe sind für eine 
qualifizierte Aussage dabei noch 
wichtig?

Auch Verdauungstrakt und Leber stehen 
im Mittelpunkt der Untersuchung. Hier 
finden nicht nur alle Absorptionspro-
zesse der Nährstoffe und die Herstel-
lung vieler lebensnotwendiger Enzyme, 
Hormone und Botenstoffe statt, sondern 
auch 80% des Immunsystems, das sich im 
Darm befindet. Daher sind diese Bereiche 

WELL AGING
Inspektion für den Körper
Prophylaxe und Vorsorgeuntersuchung sind sehr wichtig, 
denn je früher man eine Krankheit erkennt, desto einfacher 
und schneller ist eine Heilung möglich. 

Der SANUM Vitalitäts-Check ist sowohl eine Vorsorgeunter-
suchung als auch Grundlage für homöopathische Behand-
lungen und weiterführende Therapien. 
„leben & geniessen“ im Gespräch mit dem Heilpraktiker 
Dr. Bringmann in seiner Naturheilpraxis in Bad Schwalbach.

für die Gesundheit ebenso von entschei-
dender Bedeutung. Wichtig ist es auch, 
das Hormonsystem zu verstehen und 
die richtigen Schlussfolgerungen für die 
Steuerung und letztendlich die Funktio-
nen aller anderen Organe zu ziehen.

Können Sie zum Beispiel auch Allergien 
feststellen?

Allergien spielen eine bedeutende Rolle 
in Bezug auf körperbedingte Störungen 
in der heutigen Zeit. Der Vital-Check 

prüft sowohl die exogenen – von außen 
auf den Körper einwirkenden – als auch 
die endogenen – im Körper selbst entste-
henden – Allergieauslöser. Hat man sie 
erst einmal lokalisiert, kann man sie mit 
der Hilfe einer leistungsfähigen, natur-
heilkundlichen Therapie behandeln.

Welche weiteren Tests sind noch 
wichtig und Bestandteil des SANUM 
Vitalitäts-Checks?

Ein weiterer Check bezieht sich auf 

Der SANUM Vitalitäts-Check ist schmerzfrei, berührungsfrei, nicht ionisierend und nebenwirkungsfrei

Gesundheit ist ein Stück Lebensfreude
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Leben gehen…

med. Mesotherapie

 gegen SCHMERZEN
 gegen ALLERGIE
  gegen TINNITUS
 gegen AKNE
 gegen FÄLTCHEN
 gegen CELLULITE
 gegen HAARAUSFALL
 gegen LIBIDOSCHWÄCHE
 gegen FETTPOLSTERCHEN
 und gegen das RAUCHEN

Entzündungs- und Störherde im Körper. 
Hierbei müssen die früheren und beste-
henden Infektionen mit Bakterien, Viren, 
Mykosen oder Parasiten in den gesamten 
Beurteilungsprozess einbezogen werden. 
Eventuell notwendige leistungsfähige 
Laboruntersuchungen helfen uns bei 
diesen diagnostischen Bemühungen.

Nicht zuletzt wird auch die Übersäue-
rung des Gewebes überprüft.  
Sie kann großen Einfluss auf die Entzün-
dungs- und Schmerzbereitschaft und der 
intrazellulären Nährstoff- und Sauerstoff-
Versorgung haben und kann auch ein 
bedeutendes Störfeld im Körper sein.

Zusammengefasst, was können Sie 

mit dem SANUM Vitalitäts-Check 

alles erkennen?

Mit dieser SANUM Diagnostik kann man 
ursächlich viele Störungen feststellen wie 
z.B.:

! Entzündungen
! Blutbildveränderungen
! Psychische Belastungen
! Chronische Erkrankungen
! Übersäuerung des Gewebes
! Allergien und Allergieauslöser
! Belastungen in Leber und Darm
! Aufkommende und versteckte Krank- 
 heiten
! Belastungen durch Bakterien, Viren, 

Mykosen und Parasiten
! Belastungen durch Amalgam, Schwer- 
 metalle und Umweltgifte 
! Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten

und Mangelerscheinungen

Ist der Leistungsumfang des SANUM 

Vitalitäts-Checks immer gleich?

Den SANUM Vitalitäts-Check gibt es zu-
nächst in Form einer preiswerten „prolite 
- Diagnostik“ als reine Prophylaxe. Es ist 
eine Basis-Untersuchung aller Organe 
mit der Erkennung von Grundstörungen 
der Körperfunktionen, versteckten und 
chronischen Krankheiten sowie der Fest-
stellung von Lebensmittel-Unverträglich-
keiten.

Darüber hinaus wird der Vitalitäts-Check 
noch in Form einer „Master - Diagnos-
tik & Therapie“ angeboten. Dabei wird 
neben einem exakten Scan aller Organe 
auch eine aufwendige Ursachenanalyse 
mit Erkennung aller Dysbalancen und 
mikrobiologischen und toxischen Belas-
tungen durchgeführt.  
Parallel dazu werden die festgestellten 
Störungen und Infektionen sofort be-
handelt. Wir setzten dabei homöopathi-
sche Zubereitungen, Nosoden, Spagyrik, 
Isopathika, Rizole, Immunmodulatoren 
als auch Phytotherapie und Nahrungs-
ergänzungsmittel ein. Alle Lebensmittel-
Unverträglichkeiten werden im Rahmen 
des Darm-Sanierungskonzeptes definiert. 
Eine Verträglichkeits-Untersuchung 
eigener Getränke, auch Leitungswasser, 
Lebensmittel, Kosmetika usw. gehört 
ebenso zum Leistungsumfang.

Erhalten Ihre Patienten auch ein 

Ergebnis?

Aber natürlich.  
Unser Abschlussbericht ist sehr umfang-
reich und beinhaltet auch einen auf den 
Patienten zugeschnittenen Therapievor-
schlag.  
Wir bemühen uns, den Bericht für jeder-
mann verständlich zu formulieren und 
dem Patienten genau zu erklären.

Führen Sie die vorgeschlagenen The-

rapien auch in Ihrer Praxis durch?

In der Tat, die meisten Therapien 
werden auch in unserer Naturheilpraxis 
angeboten. Außer der Darmsanierung, 
Entsäuerung und Entgiftung für die 
Stoffwechselmodulation bieten wir die 
Mesotherapie, die Sauerstofftherapie, die 
Mikro-Energie-Therapie, die Neural- und 
die Carboxytherapie an. Die ursächlichen 
Behandlungen führen wir mit der be-
währten Cellsymbiosistherapie nach Dr. 
med. Heinrich Kremer durch.

Herr Dr. Bringmann, wir danken Ihnen 

für das Gespräch und wünschen Ihnen 

viel Erfolg.
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