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Europas führende Klinik für Integrative 
Naturgemäße Medizin seit über 20 Jahren



aus liebe zum leben

Ein neues Gesundheitsbewusstsein 
erfahren können

Vitalität bildet die Grundlage für persönliches Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit – 
im privaten wie im beruflichen Leben. In der Biologischen Medizin wird die diagnos-

tische Schwelle für Gesundheit auf alle Ebenen des menschlichen Organismus – 
den Körper, den Geist und die Seele – bezogen.

Gesundheit wird hier als individueller Gestaltungsprozess verstanden, der ein 
Zustand des ganzheitlichen Wohlbefindens ist und nicht nur die Abwesenheit von 

Krankheit und Unwohlsein bedeutet. Wir stellen daher nicht die Frage, ob Sie 
gesund sind, sondern wie gesund Sie sind. Somit bilden wir ein neues Verständnis 

für die Erhaltung oder Wiedererlangung Ihrer Gesundheit.

Aus diesem Ansatz heraus haben wir den BioCheck im LEBEN entwickelt, der mit 
seinen ganzheitlichen Untersuchungsmethoden tief greifenden Aufschluss über 

Ursache und Wirkung Ihrer Leistungsfähigkeit ermöglicht.



aus liebe zum leben

Gesundheit bedeutet ein natürliches 
Gleichgewicht auf allen Ebenen.

Im LEBEN zu sein heißt für uns ein Leben voller Liebe, Wertschätzung 
und Menschlichkeit. Mit unserem ganzheitlichen Gesundheitsver-
ständnis fördern wir ein menschenorientiertes, naturgemäßes Ge-

sundheitsbewusstsein aus vielseitigen Perspektiven. 

Der BioCheck im LEBEN basiert auf einer fundierten Funktions- und 
Leistungsdiagnostik, bündelt bewährte Methoden in ein sinnvolles 

Ganzes und konzentriert sich dabei auf alle Ebenen des menschlichen 
Organismus – Körper, Seele und Geist. Seine verschiedenen 

Diagnosemethoden dienen dazu, aus ganzheitlich-biologischer Sicht 
die Ursachen von bereits bestehenden Erkrankungen zu erkennen 
und darauf aufbauend gemeinsam mit Ihnen ein individuell abge-

stimmtes Therapiekonzept zu entwickeln. Dieses hilft Ihnen dabei, Ihre 
Vitalpotentiale zu nutzen und eine ganzheitlich gesunde Lebensart 

zu verwirklichen.

Dazu stellen wir Ihnen die Diagnosemethoden im Einzelnen wie auch 
in ihrer ganzheitlichen Wirkungsweise auf den folgenden Seiten vor.

 · Körperliche Untersuchungen
 · Blutbild, Leber- und Nierenwerte
 · Blutdruck, Urinuntersuchung
 · [ Abweichungen möglich ]

Allgemeiner Check-Up

 

BioCheck im Leben Basis

 · Körperreaktion und Immunstärke 
durch Lebendblutanalyse

 · Innere und äußere Ausgeglichenheit 
durch Pufferkapazitätsanalyse

 · Innere Abwehr- und Widerstandskraft 
durch Elektroakupunkturverfahren 
(EAV) nach Dr. Voll

 · Körpereigene Regulationsstärke durch 
Regulationsthermographie (RGT)

 · Unterbewusstes zulassen, dem tiefen 
Inneren begegnen durch SkaSys®-
Test/ Ebenenbestimmung durch 
Kinesiologie

K
ö

r
p

e
r

l
ic

h
e

s
p

o
t

e
n

t
ia

l
s

o
z

ia
l

e
s

  p
o

t
e

n
t

ia
l

 
körperlich 

biochemische
Ebene

seelisch 
energetische

Ebene

geistig
informative

Ebene

körperlich 
biochemische

Ebene

seelisch 
energetische

Ebene

geistig
informative

Ebene

Gesundheit beginnt dort, wo du allem Leben mit Respekt, 

Fürsorge und Bewusstsein begegnest.



aus liebe zum leben

Innere und äußere Ausgeglichenheit durch 
Pufferkapazitätsanalyse (Buffy-Test)
Dieser Test dient zur Einschätzung der Situation des 
Säure-Basen-Haushalts im Körper. Viele Menschen leiden, 
ohne es zu wissen, an einer chronischen Übersäuerung, 
die zu einer Vielzahl von Krankheiten führen kann. 
Ursachen können z. B. Verdauungsstörungen, Basenman-
gel oder fehlerhafte Ernährung sein. Der Buffy-Test zeigt 
die Kapazität zur Neutralisierung (Pufferung) von Säuren 
durch die Blutzellen und Blutflüssigkeit. 

Energiedurchfluss und biologisches Alter durch 
Bioelektronik nach Prof. VINCENT (BEV)
Die Körperflüssigkeiten werden aus physikochemischer 
Sicht betrachtet. In Frischblut, Speichel und Urin werden 
pH-Wert, Redoxpotential und Widerstandswert bestimmt. 
So kann z. B. das Thromboserisiko ermittelt werden, 
Störungen im Mineralhaushalt, aber auch die körperliche 
Abwehrsituation und die Immunkompetenz.

Freie Radikale erkennen durch den Oxystress-Test
Unser Körper produziert freie Radikale, um u.a. Bakterien 
und Viren zu neutralisieren. Jedoch können Umweltver-
schmutzung, Strahlungen und Genussgifte die Entste-
hung von freien Radikalen über die Maßen fördern. Sind 
im Körper zu wenig Antioxidantien verfügbar oder ist die 
Aktivität der freien Radikale zu stark, so verstärkt dies un-
seren Altersprozess. Mit dem Oxystress-Test kann schnell 
und einfach die Stress-Belastung des Körpers gemessen 
werden.

Naturwissen
Jede Körperzelle ist ein Universum für 
sich und trägt im Kern die Elemente 
des Lebens. 
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aus liebe zum leben

Körperreaktion und Immunstärke durch Vital-
blutanalyse im mikroskopischen Dunkelfeld
Ein Tropfen Frischblut wird unter dem Dunkelfeld-
mikroskop qualitativ betrachtet. So können in den 
Blutzellen und der Zellumgebung feinste Strukturen 
sichtbar gemacht werden. Die Methode gibt Aus-
kunft über die Aktivität der Abwehrzellen und das 
Vorliegen von Stoffwechseldysbalancen und 
toxischen Belastungen. Mangelerscheinungen, 
chronische Krankheiten bis hin zu Hinweisen auf 
Abwehrschwächen oder auch Krebstendenzen 
lassen sich so im Frühstadium erkennen. Entspre-
chende Therapien können rechtzeitig eingeleitet 
und auch der Verlauf nach einer erfolgten Therapie 
beurteilt werden.

Blutfließgeschwindigkeit und -geschmeidigkeit 
durch den Viskositätstest
Wird dem Körper nicht ausreichend Flüssigkeit zu-
geführt, kann die Fließfähigkeit des Blutes verringert 
und das Blut zu dick werden. Dies kann auch durch 
verschiedene Erkrankungen, z. B. an der Leber, 
hervorgerufen werden. Der Viskositätstest ermöglicht 
die Bestimmung der Fließfähigkeit und die derzeitige 
Blutbeschaffenheit. Therapien wie Sauerstoff-Eigen-
blutbehandlung, die sogenannte HOT (Hämatogene 
Oxydationstherapie) kann das Blut wieder mit Sauer-
stoff anreichern und die Fließkraft verbessern.

„Blut ist ein ganz besonderer Saft.“ 
J. W. von Goethe

Vitalblutanalyse im mikroskopischen Dunkelfeld

biologisch 

verklumpte 
Blutzellen

gesunde 
Blutzellen



aus liebe zum leben

Bioverfügbarkeit von Spurenelementen 
und Mineralien, Giftstoffprüfung durch 
den Zellcheck-Test
Der Zellcheck basiert auf der Spektral-Photo-
metrie und ermöglicht die stabile und reprodu-
zierbare Messung der wichtigsten Mineralien, 
Spurenelemente und toxischen Substanzen 
(z. B. Schwermetalle) direkt auf Zellebene.

Individuelle Energiequellen durch 
Metabolic Typing
Dieses Ernährungskonzept geht davon aus, 
dass nicht jeder Mensch die gleichen Lebens-
mittel gleich gut verträgt. Wir ermitteln Ihren 
persönlichen Stoffwechseltyp, um Ihren indivi-
duellen Bedarf an Eiweißen, Kohlenhydraten, 
Fetten und Mikronährstoffen als Grundlage für 
Ihre vitalisierende Ernährung zu bestimmen.

Lebensqualität durch Ernährungsberatung
In einer Ernährungsberatung wird für alle 
Eventualitäten der täglichen Nahrung Ihre ganz 
persönliche Lösung für eine gesunde Ernäh-
rung erarbeitet. Hier wird weniger über Diäten, 
sondern über grundsätzliche Verhaltensweisen 
und typgerechte Ernährung gesprochen, die 
eine wichtige Voraussetzung für Ihre Lebens-
qualität ist. 

„Deine Nahrungsmittel 
   seien deine Heilmittel.“ 

Hippokrates

Vitalkost 
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energievoll
Die Seele ist Ursache und Prinzip 
deines lebendigen Körpers.

Körpereigene Regulationsstärke und Früher-
kennung durch Computer-Regulationsthermo-
graphie (RGT)
Die RTG bestimmt an vorgegebenen, standardi-
sierten Punkten vor und nach einer Abkühlung des 
Körpers die Hauttemperatur mittels hochsensibler 
Messsonden. Der Körper wird dabei zu einer Wär-
meregulation gezwungen, die Aufschluss für Stö-
rungen geben kann. Damit werden frühzeitig innere 
Funktionsstörungen, beginnende Erkrankungen 
oder unerkannte Ursachen erkennbar. Die RTG stellt 
außerdem bei Frauen eine Alternative zur Mammo-
graphie im Rahmen der Früherkennung von Bruster-
krankungen dar.

Innere Abwehr- und Widerstandskraft durch 
Elektroakupunkturverfahren (EAV) nach Dr. Voll
An wichtigen Akupunkturpunkten wird eine elek-
trische Widerstandmessung durchgeführt, die dabei 
hilft, Funktionsstörungen mit hoher Sensibilität fest-
zustellen und innere Störungen zu erkennen. Außer-
dem werden belastende Stoffe, wie z. B. Bakterien-
giftstoffe und Umwelttoxine sowie die Wirksamkeit 
von Medikamenten, Vitaminen und Mineralstoffen 
ermittelt. Dieses bioelektronische Verfahren ermög-
licht außerdem den Nachweis von Zahnherden und 
deren Fernwirkung.
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aus liebe zum lebenComputer-Regulationsthermographie: Messung des 
Wärmeaustauschs an bestimmten Körperbereichen

Früherkennung von Brust-
erkrankungen möglich

Elektroakupunkturverfahren: Widerstandsmessung 
zur Ermittlung von Funktionsstörungen

Milz

Luftröhre
Zähne

Augen

Leber

Herz
Beine

BEISPIEL
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Inneren Rhythmus finden durch 
Herzratenvariabilitätsmessung (HRV)
Die HRV ist eine automatische Messung und Aus-
wertung von Schwankungen in der zeitlichen Abfolge 
einzelner Herzschläge. Sie gibt Auskunft über die Aus-
geglichenheit des vegetativen Nervensystems. Stress 
kann bei Überbelastung zu Fehlfunktionen des Ge-
samtsystems führen. Das Herz zeigt dies präzise an. 

Status quo und Potentialanalyse durch 
Leistungspotentiale und Motivationsimpuls
Die in den Tests erstellten Ergebnisse werden Ihnen 
ausführlich erläutert, in Kurzübersichten aufbereitet 
und detaillierte Empfehlungen gegeben in Hinblick auf 
die Einnahme von Medikamenten, biologischen Sub-
stanzen und Nahrungsergänzungsmitteln. 
Wesentich dabei ist die Auseinandersetzung mit 
Ihrem Ist-Gesundheitszustand und Leistungspotential. 
Das Ziel ist Ihre Erkenntnis und Motivation zur aktiven 
Gesundheitsvorsorge.

Neue Energien schöpfen 

und aktiv werden.

Gleichklang 



aus liebe zum leben

„Glück zieht sich erst wie eine Melodie durchs Leben, 
wenn der Verstand komponiert, das Herz dirigiert 

und die Seele den richtigen Rhythmus singt.“

Diana Denk



aus liebe zum leben

Innere Einkehr und Bewusstwerdung durch 
Anamnese und ganzheitliche Einordnung
Wir nehmen uns Zeit für Sie und hören Ihnen zu. Wir erörtern 
Ihren idealen Gesundheitszustand und ordnen ihn den einzel-
nen Körperebenen zu. Dabei legen wir ebenso Wert auf die 
Erfassung von inneren und äußeren Störfaktoren wie auch 
auf die zeitliche Entwicklung der Beschwerden. Auch vorhan-
dene Untersuchungsergebnisse der Schulmedizin fließen 
hier mit ein.

Unterbewusstes zulassen, dem tiefen Inneren 
begegnen durch SkaSys®-Test / Ebenenbestimmung 
durch Kinesiologie
Mit den verschiedenen Bio-Feedback-Verfahren werden 
elektromagnetische Tonsignale in akustisch-ähnliche Wel-
len umgewandelt und auf Sie übertragen. Dabei antwortet 
Ihr Körper, zum Teil auch unterbewusst, auf verschiedenste 
Fragestellungen durch Veränderungen des Pulses. Der Test 
zeichnet sich durch eine hohe diagnostische Breite aus, 
besonders zum Feststellen von Krankheitsursachen auf allen 
biologischen Ebenen und zur Bestimmung der vordergründig 
zu behandelnden Ebene.

Emotionale Stimmung und entsprechendes Verhalten 
durch Lüscher-Color-Diagnostik
Der Farbtest nach Prof. Max Lüscher ist ein objektiver Test, 
welcher uns die emotionale Stimmung und das entspre-
chende Verhalten offenbart. Ursachen von seelischen Kon-
flikten und Belastungen, die zu körperlichen Beschwerden 
führen, werden sichtbar. Wir geben Ihnen Behandlungsansät-
ze und Motivation für einen harmonischen Einklang.

Selbstachtung
Bewegung, Frohsinn, Liebe, Hingabe – 
der Schlüssel zur ganzheitlichen Gesundheit!
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aus liebe zum leben

„Jeder Mensch trägt die wichtigsten und 
wertvollsten Lösungen bereits in sich.“

Sabine Jankuhn



aus liebe zum leben

Herzstabilität

Aufbrechen, Durchatmen, Herzqualität 
ausstrahlen durch Quantec®
Jeder Organismus ist mit einem sogenannten „Biofeld“ 
umgeben, das das Wachstum und die weitere Ent-
wicklung des Organismus steuert und das Zusammen-
spiel seiner Teile regelt. Krankheiten und Störungen 
drücken sich auch in einem gestörten Biofeld aus. 
Mit modernster quantenphysikalischer Technik wird Ihr 
Biofeld analysiert, Schwachstellen und die Ursachen 
einer Erkrankung mittels computergestützter Informa-
tionen aus verschiedenen Datenbanken erkannt und 
entsprechend ausgeglichen.

Psycho-emotionale Blockaden schnell und ge-
zielt auffinden durch MindLINK®
Blockierte Gefühle wie „Du kannst es nicht“ oder 
„Ich mag Dich nicht“ kennen wir alle. Solche Negativ-
programme setzen sich im Unterbewusstsein fest, 
sie blockieren Gefühle und mindern unsere emotionale 
Stabilität und das seelische Wohlbefinden. Dies wirkt 
sich auch auf unsere körperliche Gesundheit aus. Die 
MindLINK®-Technik ist eine patentierte Datenbank, mit 
der schnell und gezielt solche Blockaden als Hinter-
grund von psychischen oder körperlichen Symptomen 
aufgefunden werden. Sie ist die Grundlage für jede Art 
von Gesprächstherapien und hilft auch beim Abbau 
von Ängsten und Phobien oder Suchtproblemen.

Mehr Achtsamkeit und Selbst-
wahrnehmung finden.
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Regulationsstörungen, 
mangelhafte Lebensweise, 
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Ansammlung von Körpergiften

Umweltgifte, Strahlen, geistige 
Überanstrengung, Schwermut, 
Angst, Mangel an Urvertrautem 
und Liebe

 



„Es muss von Herzen 
kommen, was auf Herzen 
wirken soll.“

J. W. von Goethe



Klinik & Praxis im LEBEN

Mit Kompetenz dem Leben zugewandt | www.klinik-imleben.de

Ärztl. Dir. / Ltd. Chefarzt:
Dr. med. Uwe R. M. Reuter

Ärztliche Beratung:
+49 900 - 51 06 16 5  *(1,98 EUR / Min.)
Mo – Fr: 8.00 – 8.30 Uhr

Info-Hotline: +49 1801 – 77 65 32
*(3,9 Ct./Min. aus dt. Festnetz, max. 
42 Ct./Min. im Mobilfunk)
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Gartenweg 5 -6
D-07973 Greiz / Vogtland

Telefon: +49 36 61 – 44 38 210
Telefax: +49 36 61 – 44 38 215

E-Mail: kontakt@klinik-imleben.de
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