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Die BFD-Decoderdermographie
undTherapiekontrollverfahren
als Screeningmethode

Abstract
Zusammenfassung
is a delegablediagnosticmethod
Die Decoderdermographie
ist ernedeligierbare,
appara- Decodermography
withsix skinelectrodes
tiveDiagnosemethode
mitsechsHautelektroden
anStirn, whichusesinstruments
on foreDabeiwirdmitPotentialdifferenzmesdifference
measurHänden
undFüßen.
head,handsand feet.Withpotential
Widerstands- ing,stimulating
application
andindirect
resistance
sung,Reizstromapplikation
und indirekter
current
messungeineAussageüberden Funktionszustand
der measuring
a statement
aboutthe functional
stateof the
möglich.LeichteFunktronsstörungen,
is possible.
Slightdysfunctions,
limited
Grundsubstanz
basicsubstance
Regulationen
bis hin zu Blockaden
und regulations
up to blockades
and focalprocesscan be
eingeschränkte
Herdgeschehen
with somepractice.Dueto the clear
sindmitetwasÜbungleichtzu erkennen. easilyrecognized
DieauchfürdenPatienten
sehreindrucksvolle,
übersicht- documentation
of theresultson a DIN44 sheet,whichis
liche Ergebnisdokumentation
auf einem DIN-44-Blatt veryimpressive
forthe patienttoo,thismethodbecomes
practice.
zu einerwertvollen
Basisdiagnostik a valuable
foreverynaturopathic
machtdieseMethode
basicdiagnosis
ausgerichteten
Praxis.
Withtheexample
withchronicpain,theuseof
einerjedennaturheilkundlich
of a patient
wirdihr thismethodfor thecontrolof thecourseof thetheraovis
Am Beispiel
einerchronischen
Schmerzpatientin
Einsatz
zurTherapieverlaufskontrolle
dargestellt.
oresented.
Schlüsselwörter
Decoderdermographie,
Regulation,
BlokGrundsubstanz,
kade,Herd,Säure-Basen-Haushalt.

Keywords
regulation,
Decodermography,
basicsubstance,
blockade,
focus.acid-base
balance.

gerade
Die Decoderdermographie
Weiseder Therapiekontrolle
ermöglicht
es, mit Hilfeeiner auch in exzellenter
Messung,
ohneBeiseineinesTe- ganzheitlicher
biologischer
Therapieverfahren.
automatisch
erstellten
werdenanStirn,Händen
sters,Aussagen
überdie Regulationsgüte
des Bindege- FürdieKörperdermographie
und
jeweilszwei,insgesamt
webessowieHinweise
überHerdgeschehen
zu erhalten. Füßendes Patienten
alsosechs
gehtzurückauf Elektroden
Damituntedeiltsich reinmeßtechDieEntwicklung
dieserUntersuchungsaft
angelegt.
derschonin den nischgesehen
derKörperin vierQuadranten.
Aussagen
in
eineldeevonW.SchmidtausNürnberg,
mit derAufzeichnung
könnendeshalbauchnurüber
späten60erJahrenVersuche
eines der Decoderdermographie
gemachtwerden,nicht aber über einzelne
zwischenHändenund Koof machte.Nach Quadranten
Reizstroms
zunächstin den Organe.
seinemTodlag die weitereEntwicklung
zusammen
mit der DasPrinzip
liegtdarin,daßder
HändenvonH. Vill.Dieserentwickelte
derDecoderdermographie
und erforschte KörperdesPatienten
ineinerbestimmten
Reihenfolge
zwiFirma Jahnkedas lmpulsdermogramm
gründlich, schenjeweilszweiElekiroden
miteinem10-Hertz-lmpulsaußerordentlich
seineAussagemöglichkeiten
woraussichdannnahezuzwanglos
die heutigeFormder Reizstrom
konfrontied
wirdunddabeigleichzeitig
undim
Verhalten
Decoderdermographie
entwickelte.
Anschlußdarandas elektrische
unterdiesen
ist ein standardisiertes,
dele- beidenElektroden
wird.Um genauherausDie Decoderdermographie
aufgezeichnet
gegierbares
wasin der Decoderdermographie
Verfahren.
Nach den heutigenErkenntnissen zufinden,
eigentlich
Modellefür
kannes einenhervorragenden
Überblick
überdie Regu- messenwird,wurdenelektrophysiologische
herangezogen.
Auf Grundentlationsfähigkeit
des Patienten
und Hinweise
über Herd- die Widerstandsmessung
oder degenerative sprechender
Eigenschaften
derHautkommtpraktisch
nur
erkrankungen
sowie entzündliche
- Hautin der Messung
im Körpergeben.Somitstelltsie eineideale der Übergang
Meßelektrode
zum
Abschnitte
Dieshauptsächlich
deswegen,
weilderWasserErgänzung
fürandereklinische
Untersuchungen
zurweite- Ausdruck.
(Stratum
Hautschicht
Erfassung
desPatienten
dar,dientaber gehaltin derobersten
corneumund
renganzheitlichen
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geringist. Dieserhöht schreibungbringtin ersterLiniedie Komponente
Zeit in
Stratumlucidum)außerordentlich
ein und soll Auskunftüber das
diese Untersuchungsart
denelektrischen
Widerstand
um etwaeinenFaktor100im
gedesOrganismus
Die Decoderdermo- ReaktionsundRegulationsverhalten
Vergleich
zu anderenHautschichten.
graphieist dahermit großerSicherheit
einediagnostische ben.
Vorgänge
an der
Eine bisweilendurchgefühde
dritte Schreibungmit der
Methodezur Beurteilung
bioelektrischer
allenviszerokuta- FarbeBlauin einemAbstandvonmindestens
einerhalben,
Hautobedläche
mit selbstverständlich
nach
bessereinerganzenStunde,soll die Spätregulation
nenlnformationen.
Dadiesedritte
ist bekannt,daßHeadscheZonenauf denzuvorerfolgtenReizendokumentieren.
JedemMediziner
jedoch einen enormenZeitaufwanddarinnererOrganedarstel- Aufzeichnung
dem Körperdie Widerspiegelung
Routinepraxis
nichtdurchZonelassen stellt,dersichin dertäglichen
len.Verquellungen
in einerganzbestimmten
Organin einem führenläßt,hat sich die rotgrünezweimalige
Schreibung
denSchlußzu, da9sicheindazugehöriges
gestörten
wird alsStandarduntersuchung
eingebürgert.
Zustandbefindet.GenaudiesesPhänomen
Die Auswertungder Decoderdermographie
sollte am
Komplexfür die
alssogenannter
segmentalreflektorischer
zugrundegelegt. bestensystematisch
erfolgenund mit schriftlichen
StichAuswertungder Decoderdermographie
zwischenzwei Elek- punktenfestgehalten
werden,so daß auch eine FestDas bedeutet,daß eine Meßgestalt
Auseinandersetzung
mit
troden(2.8.Handlinkszu Stirnlinks)Aussagenüberalle legungund damiteineintensive
zuläßt,die zwischendiesenbeidenElek- den einzelnenMeßgestalten
stattfindet.AuswertungsOrganstrukturen
kann man als Vordruckim BFD-Sekretariat
trodenliegen.Insgesamt
werdenfür siebenverschiedene anleitungen
KuraufeinemDecoderdia- erhalten,
auchwirdin denvonder BFDangebotenen
Meßstrecken,
siebenMeßgestalten
gibt definitionsgemäß sendieAuswertung
grammprojiziert.
immerwiederintensiv
derDiagramme
Jede Meßgestalt
hauptsächlich
nurAuskunftüberden dazugehörigen
Körperquadranten. geübt.Esseian dieserStelledeswegen
auf
diewichtigsten
Kriterien
derAuswertung
eingegangen.
Auf der heuteüblichenGanzkörperdecoderdermographie
gibt im allgemeinen
einen
kannbereitsaufeinenBlickerkanntwerden,welcheMeß- Die Höheder lmpulspakete
gestaltzu welchemKörperareal
gehört.
Überblicküberden energetischen
Zustanddes Patienten.
fast an der oberenGrenzeder
Stoßendie lmpulspakete
Aufzeichnungsmöglichkeit
Ableitungen
an,so nenntmandieseReakSenkrechte
jedoch
1: Ableitung
linkeHand- linkeStirn
tionsweise
sinddie lmpulspakete
Meßgestalt
extremhypererg,
ganzkleinund erhebensich kaumvon der 0-Linie,so
Meßgestalt
2: linkerFuß- linkeHand
liegt ein extremhypergesReaktionsverhalten
vor. WähMeßgestalt
3: rechteHand- rechteStirn
Meßgestalt
4: rechterFuß rechteHand
rend ersteresfür eine akut-entzündliche,
oft auch allergischeLagedes Patienten
spricht,repräsentiert
zweiteres
Belastungssituation
des PaWaagerechteAbIeitungen
eine schweredegenerative
tienten.
Meßgestalt
5: linkeStirn- rechteStirn
Meßgestalt
6: linkeHand- rechteHand
Meßgestalt
7: linkerFuß- rechterFuß
(Abb.1) folgendermawird eineMeßgestalt
lm einzelnen
oder
ßenvomGeräterstellt:ZunächstwirdeinAusgangsRuhepotential
in Minivoltgemessen.Danacherfolgtder
WoseineAufzeichnung
negativelmpulsreizstrom.
aufdem
Diagrammzu liegenkommt,hängtvon dem Widerstand
der Hautab, unterder die distalerebei den senkrechten
Ableitungenliegt.
und die linke bei den waagerechten
NachAbschalten
desReizstroms
erfolgtdieAufzeichnung
selbstein
des Rückstroms,
der immerzum lmpulspaket
gegenteiliges
Polaritätsvorzeichen
besitzt,das heißt,bei
negativemlmpulspaketfolgt immerein positiverRückNacheinererneutenPotentialdiffestromund umgekehft,
renzmessung
in MinivolterfolgtdanndieAufzeichnung
des
positivenlmpulspaketes
zwischendiesenbeidenElektroRückstromaufzeichnung.
Eineabdenmitanschließender
rundetdiese
schließende
Potentialdifferenzaufzeichnung
siebenteilige
Meßgestalt
ab. In der Decoderdermographie
immerzweimalgeschrieben.
Die
werdenalleMeßgestalten
in derFarbeRotunddiezweite,
ersteübereinkunftsgemäß
die zwecksder Übersichttechnischgenauüberdie erste Abb.1: Einmalige
Decoder-MeßSchreibung
einersiebenteiligen
Schreibunggelegtwird, in grünerFarbe.DieseZweit- oestalt.
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im Körperaus und wo sind
ist einesder lageund die Reaktionsform
Die Regulationskapazität
des Organismus
zu erkennen.Sie gibt aber wesentlichsten
Ausweftkriterien
in der Decoderdermogra- auffälligeReaktionsmuster
phie.Kommtdiezweite,grüneSchreibung
hiernocheinmalbetont- keine
deslmpulspa- und das sei ausdrücklich
ketesin einemAbstand,derin etwaeinelmpulspaketbreite Auskunftüber bestimmteOrganeund ermöglichtkeine
entspricht,über der ersten,rotenSchreibungzu liegen, Diagnosenim klinischenSinne.Ebensowird die Frage
kannvon einernormalenRegulationsfähigkeit
des Orga- nachdem Warumnichtbeantwortet,
es könnenlediglich
gestelltwerden.Um diesezu erhärwer- Verdachtsdiagnosen
nismusinnerhalbdieserMeßstrecke
ausgegangen
FallliegteineFehlregulationten oderum andereUrsachen
zu eruieren.
müssenSieein
den.Bei dem umgekehrten
(2.8.denBFDReizdas Binde- biophysikalisches
Testverfahren
anwenden
vor,das heißt,daßauf einendefinieften
gewebenichtmit einerAnsäuerung
reagiert,
Vegatest,
EAVetc.).
so wiees bei Informationstest,
einemnormalenReizverhalten
der Fallwäre,sondernmit
einerAlkalisierung
seinesMilieus.Der extrempathologiFallbeispiel
scheFallliegtjedochvor,wenndiegrüneZweitschreibung
zu liegenkommt,so
Eine67jährige
Patientin
kommtam19.4.96
zurnaturheilexaktauf der rotenErstschreibung
daßeineschwarzelmpulspaketfahne
resultieft.
kundlichen
Therapie
ihrerBeschwerden
in die Praxisvon
Als Eselsbrücke
läßtsich sehr leichtmerken,daß eine FrauDr.Himpel-Ommer,
St. Wendel.
typisch italienischeFlagge(grün-weiß-rot)
Freudeund
Lebhaftigkeit
ausdrückt,währendeine schwarzeFahne Beschwerden
derAusdruckvonTrauerundTodist.Ineinemvergleichen'1983
Gelenkbeschwerden
in Kombination
mit QuinSeit
noch
den Beispielmöchteich diesesReaktionsverhalten
cke-Ödemen.
In den letztenJahrenlebensbedrohliche
einmalverdeutlichen:
Gesichts-,
Lippen-undZungenschwellung.
WennSiejemandenmit einerNadelstechen,wird dieser
(normale
im Normalfallaufstehenund sich beschweren
getroffen
wie
vom
Blitz
in
Reaktion)
oder
sichzusammensinken(Fehlreaktion)
oder wie erstarnden Stich akzeptierenund gar nichtdaraufreagieren,
so als wärenichts
passieft(Regulationsstarre).
Da allenlebenden
Wesendie
Eigenschafi
zu eigenist, auf irgendeinen
Reizin irgendeinerFormzu reagieren
und zu regulieren,
stelltdie dritte
quasidieVariante
Möglichkeit
einestotenOrganismus
dar.
Esist unmittelbar
einsichtig,
daßdieserFalldieeinschneiErkenntnis
dendsteund bedeutsamste
auf dem Decoderdiagrammist und unbedingt
einerTherapiebedad,die
Zu den
eineAuflösung
dieserStarrebewirkenmuß.
herausragenden
gibt in erster Linie Auskunft
Die Rückskombeurteilung
Qualitätsmerkmalen
zwischen
überdenGradeinerentzündlichen
Situation
den
von Spirulina
platensis Hcrr
Elektroden.
Typischenrueise
haben
beidendazugehörigen
g e h ö r ta u c h
Patienten,
diesichübervielebestimmte
Symptome
beider
das enorme
erstenOrdination
beklagen,häufigauchdeutlicherhöhte
energetische
Rückströmein vielenMeßgestalten.
Konformmit dem
P o t e n t i a ld i e s e r
geht auch fast immerein
Rückgangder Beschwerden
wunderbaren
Rückgangder Rückstromhöhen
einher.Auchaus diesem
N ah r u n g s e r g ä n nz g
u
ideal als
Grund eignet sich die Decoderdermographie
Erfolgskontrolle
einerbiologischen
Therapie.
WelligeVeränderungen
der lmpulspakete
sind Ausdruck
einerelektrischen
lnstabilitätunterder Elektrode.
Dieses
Phänomen
kanneinHinweisfür einnarbigesHerdgeschehen (vorallemdann,wennes singulärin einerMeßgestalt
SpirFrii,u
Instabilität
auftritt)oder Ausdruckeinervegetativen
sein
---'.*-generalisiert
(vor allem,wenn diesesPhänomen
in allen sichtbargemachtmit dem
''"',',"äil:fil*
@-Verf
ah ren
Meßgestalten
auftritt),EineS-förmigvonanfangsobenbis Super-COLORPLATE
zum Endehin nachuntenverlaufende
lmpulspaketfahne von Dr. Knapp
für einenumschriebenen
sprichtim allgemeinen
entzündlichfloridenHerdundsollteunbedingt
einerKlärung
zugeführtwerden.
Die Decoderdermographie
kannAuskunftauf die beiden
FragenWieundWogeben,d.h.,wie siehtdie Reaktions-

Spirulina
platensisHsu

qiN

ry
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Abb. 2: Normergin 1, hypoergin allenanderenMessgestalten
(MG),erhebliche
Regulationseinschränkungen
bisStarrenin allen
MG's,hoherRückstrom
in 1.
Interpretation:
Verdacht
aufgeneralisierten
Störeinfluss
mit Neigungzu entzündlichen
Veränderungen
im Kopfbereich.

Abb. 3: Starrein den Messgestalten
1, 2,5,6 und 7, Fehlregulation
in 3 und 4, weiterhinhypoergeVerhältnisse
generalisiert,außerin der Kopfmessgestalt
5.
Interpretation:ErsteZeichender Starreauflösung,
Verstärkung
der Entzündungszeichen
im Kopf.

Schulmed.Diagnostik

Naturheilkundliche
Diagnostik

(Universitätskliniken
Marburg,Gießen,Göttingenund
München)

1. Decoder-Dermographie
(Abb.2) vom 19.04.96
TotaleBlockaden
(Hypoergie)
Energiemangel
Allergien
auf:
Entzündungszeichen
Kopf
Iberverbindungen
Quecksi
2.
B
F
D-2P
n
ktu
I
nf
o
rm
ati
onstest
(Novalgin,
Pyrazolon
Optalidon,
Phlogont,
Butazolidin,
Nahrungsmittel
u
nverträgl
ichkeiten
:
Acetylsalicylsäure)
Milcheiweiß
Gewürze(Kümmel,
Pfeffer,
MuskatundSenf)
Hühnereiweiß
Bäckerhefe
Weizen
Candida
albicans
KlinischeDiagnose
Schimmelpilze
Quincke-Ödeme
Rheumatische
Gelenkerkrankung
und Wirbelsäulen- Naturheilkundliche
Therapie(durchgefüh11
bis Mitte97)
schmerzen
'1.
Nahrungsumstellung
Asthmatische
Bronchitis
2.
Homöopathische
Mittel(Cortisonum
D10,Nuxvomrca
Ekzeme
D4, OkoubakaD3, Traumeel
S., Histaminum
hydrochloricum
C30,
Apis
mellifica
C30)je
nach
Symptomatik
Therapie
3. Bach-Blütenmischung
undRescue
Cortisondauertherapie
von 50 mg PredniH und 3-4mal 4. Biophysikalische
Informationstherapie
der Hauptallerwöchentlich
Injektion
von250mg Corlison,Zyrtec.
geneundderSchimmelpilze

ngstermine1999
vitorgan-Fachfortbildu
,,DieKraft liegt in uns selbst- wir müssen
sie nur wecken",in der Naturheilkunde hat man das längsterkannt.
und
Dabeigilt: Regenerieren
- mit dieserMethoI
Regulieren
\
de liegenwir richtig,das
hat sich nunmehr bereits
seit über 45 Jahren

'Jr:':lt'

DieTherabestätigt.
peuten,dieunsver^ ?t
trauen,
fahrengut
üürr"lOJi'

Samstag, 13.2.1999
Frankfurt
Queens-Hotel
Samstag, 20.2.1999
Nürnberg
BestWestern Hotel
ARVENAPARK

26.6.

Berlin

7'üürnu"rsl

v

..^ lb

27.2.t19.6.t9.10.

Leinfelden-

v'il;
y1.t1ti,i,i,

Häi"rg Echterding.nV ",t'-'

Samstag, 26.6.'1999
Berlin
KempinskiHotel Bristol
'17.7.1999
Samstag,
München
Hotel Bayerischer
Hof

Samstag, 20.3.1999
München (Onkologie)
Marriott Hotel

Samstag, 4.9.1999
Hannover
Queens-Hotel

S a m s t a g ,1 0 . 4 . 1 9 9 9
Wien

Samstag, 11.9.1999
Hamburg
Hotel Elysee
S a m s t a g ,1 8 . 9 . 1 9 9 9
Regensburg
Hotel COURTYARD
by
Marriott

S a m s t a g ,8 . 5 . 1 9 9 9
Kempten
ParkHotel

S a m s t a g ,9 . 1 0 . 1 9 9 9
Leinfelden
(Jahrestagung)
Filderhalle

S a m s t a g ,1 9 . 5 . 1 9 9 9
Leinfelden
Filderhalle

S a m s t a g ,1 5 . 1 0 . 1 9 9 9
München (Onkologie)
Queens-Hotel

die bewährte Biomolekulare
vitOrgan-Therapie
und die
Methodender SerumDesensibilisierung.
Freuen
Siesich auf brandneue
Ergebnisse
aus multizentrischenund Langzeit-

v

Hannover

vFÄ;r

S a m s t a g ,1 4 . 8 . 1 9 9 9
Düsseldorf
(Onkologie)
DüsseldorfHilton

Samstag, 24.4.1999
Essen
H o t e l H o l i d a yI n n

v

4.9.

V'i::ä;"

Samstag, 27.2.1999
Leinfelden
Filderhalle

Samstag, 17.4.1999
Hamburg
Hotel Elysee

r Hamburg

Münster

Köln

Zeitist dabeinicht
alles,waszähltistvor
allemdie Lebensqualität.Diezu erhalten
ist
oderzu verbessern
unserZiel.DerPatient
wird dabeiin den Heilungsprozeß
mit einbezogen,er wird selbstaktiv.Wir
helfenihm dabei,indemwir
Bausteine
die notwendigen
liefern,mit derenHilfedie

q',r.#.r.

23.10.

:il'xHi*::i:'J:^,y,,
ihnen danken.

gesundheitsrelevanten
Prozesse
im
Körperin Ganggebrachtoder
aufrechterhalten
werden.
lnformieren
Siesichüber

t

studiensowieAktuelles
ausder medizinischen
Forschung,
mit deren
Hilfees heutegelingt,
bereitsbestehende
Behandlungskonzepte
zu bestätigenund
nachzuvollziehen.
experimentell
Profitieren
Sievon den Erfahrungenausder Praxis
von
Kollegen
für Kollegen.
Wir
erwartenSiemit Interessantem und Wissenswertem
auf
den Fachfortbildungen
1999.
Der Start in die Zukunft mit vitOrgan

S a m s t a g , 2 3 . 1 0 . 1 9 9 9 MittwochvitOrganArzneimittel
Münster
Treffpunkte
GmbH
( D i s k u s s i oinn k l e i n e Dorint-Hotel
Tagungssekretariat
rem Kreis)- über 20
Postfach4240
Mittwoch,
T e r m i n eD
. i e T e i l n a h m e 73745Ostfildern
27.10jt999
an unserenFachfortTef. 0711144812-22
Köln (Biolifting)
bildungen ist kostenoder 07'11144812-O
ca. 18 Uhr
l o s .A n m e l d e nk ö n n e n
Fax 0711144812-41
Queens-Hotel
Sie sich schriftlich,
S a m s t a g ,1 3 . ' 1 1 . 1 9 9 9 telefonischoder per
Fax.Noch einfacherist
Trier
es, wenn Sieden
T U L I PI N N - H o t e l
C o u p o na u s f ü l l e nu n d
S a m s t a g ,2 0 . 1 1 . 1 9 9 9
-ran unsschicken.
Essen
S i ee r h a l t e nd a n n e i n e
dte ntotödtqaneH o t e l H o l i d a yI n n
KonseduenT
r
Bestätigung.
Samstag, 27 .11.'1999
Frankfurt
Queens-Hotel
Bitteausfütten,
ausschneiden
und an
COUPON

lr

J

--x

f

Samstag, 4.12.1999
Freiburg
Dorint-Kong ress-Hotel

-

,
I vitorganArzneimittelGmbH,Postfach42 40,73745Ostfildern,senden.
I

mich für folgende Fortbildungs-Veranstaltung(en)
I lch interessiere

Samstag, 11.12.1999
München
Queens-Hotel
I

i.h neh.u allein/ n

zu zweitteil.

(Praxisstempel/UnterschrifVDatum)

EHK5/199?
-----:-?

.:
{}',

rf,
il..**

.t
J--7
.J

f,

rr

,i

\r:
,*-**-r.:.1

Abb.4: Hypoergie
in denMessgestalten
1,2,3,4, 5 und6,
Normergie
inMessgestalt
7, Regulationsstarre
in1,3 und5,gute
Regulation
in2,4 und6,eingeschränkte
Regulation
in7.
passagere
Interpretation:
auffällige
Belastungszeichen
vorallem
im Hand-Kopf-Bereich,
guteRegulation
bereits
im Hand-und
Bauchbereich
bds.,Verdacht
aufpassagere
entzündliche
Veränderungen
imUnterleib.

_r-7-'-

5-

-

_.:

A b b . 5 :N o r m e r gi ine1 , 2 , 3 , 4 , 6 u n d7 , H y p o e r gi ine5 , g u t e
Regulation
in allenMessgestalten,
welligelmpulspakete
in 1, 3
u n d6 .
lnterpretation:schöneVerbesserung
der Regulationslage
im
ganzenKörperbereich,
Zeichender vegetativen
übersteuerung
(wellige
lmpulspakete).

5. Baubiologische
MessungundSanierung
(Elektrosmog Weitedührende
Literatur
und Informationen
undSchimmelpilze)
zurDecoder-Ausbildung
bei:
Verlauf

Sekretariat
derBFD,JudithMardet
Argentinische
Allee207
Deutliche
Besserung
derSymptomatik.
NureineCofiison- '14169
Berlin
spritzein 3 Monaten,keineCortisonbasistherapie
mehr.
Tel./Fax
030-81499 610
Währenddes Therapiezeitraumes
kaum rheumat.Beschwerden,
daherkeineSchmerzmittel.
Kontrolldecoderdermographien
11.10.96
Beginnende
Auflösung
der Blockaden
in Meßgestalt3 und4 (Abb.3).
27.1.97:
Weitere
Auflösung
der Blockadebilder
im Bauchjetzt hypoergund regulations- Korrespondenzadressen
raum,Kopfmeßgestalten
:
blockiert,Unterleibsmeßgestalt
(Abb.4).
7 hypererg
Dr.med.PeterVill
Memelstraße
22
3.6.97:NormaleRegulation
und Energiein allenMeß91052
Erlangen
gestalten
(Abb.5).
Dr.med.BedujaHimpel-Ommer
Venvendetes
Gerät:Decoderdermograph C200,FumaIME WendalinusstraBe
29
Jahnke
66606St.Wendel

