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Ist die bioelektronische Funktions-
diagnostik (BFD) ein subjektives oder

obj ektives Testverfahren?

Zusammenfassung
Vielen naturheilkundlichen Test- und Therapieverfahren
wird entgegengehalten, sie seien objektiv wissenschaft-
lich nicht bewiesen und daher unwirksam.
Der Autor stellt ein gesamtmedizinisches Weltbild zwi-
schen Massenmaximum und Massenlosigkeit vor und
ergänzt es mit dem Begriffspaar Subjektivität/Objekti-
vität.
Es werden die drei Testverfahren der bioelektronischen
Funktionsdiagnostik vorgestellt und neben anderen Ver-
fahren in dieses Wehbild eingeordnet.
Demzufolge gibt es im Sinne einer Ganzheitsmedizin für
jedes medizinische Verfahren eine sinnvolle Indikation,
weiljeweils andere Zielsetzungen damit verbunden sind.
Eine einseitige Wertung der Verfahren wird dem ganzen
Menschen nicht gerecht.

Schlüsselwörter
Bioelektronische Funktionsdiagnostik(BFD), Objektivität,
Subjektivität, Decoderdermographie, Meridian- und Herd-
Regulationstest, Informationstest, Ganzheitsmedizin.

Einleitung
Nicht selten kommt es vor, dass Rechnungen naturheil-
kundlich tätiger Arzte, die ihre speziellen Leistungen GOA-
analog abrechnen, von den Privatversicherern nicht erstat-
tet werden. Zur Begründung wird in der Regel angeführt,
dass die angewandten Methoden nach objektiven, wissen-
schaftlichen Kriterien nicht anerkannt seien und daher
auch ihre Wirksamkeit nur eine subjektive Spekulation sei-
tens der behandelnden ArAe und ihrer Patienten sei. Aus
diesem Grunde könnten diese Kosten auf keinen Fall von
der Allgemeinheit der Versicherten getragen werden.
Da es aber in den naturheilkundlichen Praxen einen sehr
hohen Anteil an zufriedenen Patienten gibt, scheinen diese
Arzte ganz offensichtlich erfolgreich zu arbeiten, also sub-
jektive, aber richtige Diagnosen und Therapien zu haben,
auch wenn sie nach dem derzeitigen Stand der universitä-
ren Medizin noch nicht hinreichend erklärbar sind. Arzte
und Patienten sind folglich der Meinung, dass vor allem die
Befindensverbesserung und Zufriedenheit der Patienten
das entscheidende Kriterium dafür sein sollte, ob die ange-
wandten Methoden wirksam und damit für eine Kostener-
stattung akzeptabel seien.

Peter Vill

Abstract
It is often pointed out, that many naturopathic test and
therapeutic procedures can not be proven objectively in a
scientific way and that they are therefore ineffective.
The author presents an overall medical conception of the
world between mass maximum and masslessness and
completes it with the pair of concepts of subjectivity/
objectivity.
Three test orocedures of the bioelectronic function dia-
gnostics are presented and incorporated in addition to
other procedures in this conception of the world.
Therefore, in the sense of a holistic medicine, there is a
useful indication for every medical procedure, because
there are different objectives associated with each pro-
cedure, An one-sided assessment ofthe procedures does
not do justice to the human being as a whole.

Keywords
Bioelectronic function diagnostics (BFD), objectivity, sub-
jectivity, decoder dermography, meridian and focus regu-
lation test, information test, holistic medicine.

Manch ein Kollege mag ob dieser grotesken Situation sei-
ne Praxis als Fachpraxis für Placebo-Medizin und Spon-
tanheilungen bezeichnen. Eine Konfrontation auf dieser
Ebene ist jedoch den naturheilkundlichen Diagnose- und
Therapieverfahren nicht dienlich. Vielmehr sollte ein medi-
zinisches Weltbild entwickelt werden. in dem sowohl die
universitäre als auch die naturheilkundliche Medizin im
Sinne einer friedlichen Koexistenz ihren Platz finden.
Die bioelektronische Funktionsdiagnostik (BFD)ist eine der
bekanntesten apparativen Diagnoseverfahren im naturheil-
kundlichen Bereich.
lm folgenden soll gezeigt werden, wo sie in einem gesamt-
medizinischen Spektrum ihren Platz hat.

Ein gesamtmedizinisches Weltbild

Schon seitjeher werden erkenntnistheoretische Diskussio-
nen über Subjektivität und Objektivität geführt, [3]
Nach naturwissenchaftlicher Definition ist eine Erkenntnis
dann objektiv wenn sie der absoluten Wahrheit entspricht,
während subjektive Erkenntnisse nur persönliche Wahr-
nehmungen eines einzelnen Beobachters sind. [4]
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Da sich jedoch alle Menschen auf der selben Erkenntnis-
ebene bewegen, können von Menschen nur dann objekti-
ve Erkenntnisse gewonnen werden, wenn sie alle uber die
selbe Situation oder über das selbe Ding wiederholbar zu
jeder Zeit die selbe Beschreibung abgeben. Aus diesem
Umstand schließt dann die Wissenschaft, dass es sich um
eine objektive Erkenntnis handelt. Ob dies dann der abso-
luten Wahrheit entspricht, sei hier aber bezweifelt, denn
bekanntlich können Menschen auch dann irren, wenn sie
alle einer Meinung sind. Tatsächlich können wir nicht in
übermenschliche Erkenntnisebenen vordringen, weshalb
Erkenntnisse über die absolute Wahrheit im Grunde nichts
Anderes als subjektive Spekulationen sind. Es mutet daher
mehr als treffend an, wenn Heinz von Förster bemerkt:

Objektivität ist die Wahnidee
Beobachtungen

könnten ohne Beobachter gemacht werden.

Nach Einsteins Relativitätstheorie ist fassbare Materie nur
eine andere Daseinsform der Energie. Aus Energie entsteht
Materie, wobei sich deren Form aus der Information ergibt.
t5 l (Abb.  1 )
Mit der Formel E = m c2 wird zum Ausdruck gebracht,
dass es nicht entweder Materie oder Energie gibt, sondern
immer mehr oder weniger Anteile dieser beiden Geqensat-
ze in einem ganzen Ding.
Beschreibt man das Massenmaximum mit 100, lässt sich
bis zur Masselosiqkeit ein ,,Verdünnunqseffekt" bis minde-

stens 10-35 benennen, wobei aber bekanntlich ab der
Loschschmidtschen Zahl 10-23 kein Molekül mehr nach-
weisbar ist. Das Potenzieren in der Homöopathie ist also
nichts anderes als die schrittweise Lösung der Information
aus ihrer materiellen Bindung.
Während sich die universitäre Medizin seit Newton auf
die exakte Naturwissenschaft konzentriert und damit tra-
gischer Weise den philosophischen Aspekt des Heilens
vernachlässigt, wird dieser vorwlegend von den naturheil-
kundlichen Heilweisen berücksichtigt. [3]
Weil wir als Menschen so sind wie wir sind, können wir
(sowohl ohne als auch mit technischen Hilfsmitteln) soge-
nannte,,objektive" Erkenntnisse nahezu ausschließlich im
Bereich Struktur und grober Funktion gewinnen. Je mehr
wir über Feinsteuerung und Induktion wissen wollen, desto
mehr sind wir auf subjektive Erkenntnisse in Form von Er-
fahrung, Spüren und Intuition angewiesen. Diese sind aber
bis heute nicht oder allenfalls nur indirekt durch reaktive
Veränderungen im funktionellen und strukturellen Bereich
erkenn- und messbar. Dadurch wird deutlich wie begrenzt
unsere derzeitige objektive Erkenntnisfähigkeit tatsächlich
ist. In scheinbar unterentwickelten Kulturen existieren je-
doch Riten und andere Verfahren (wie z. B. Meditation), um
Einblicke in lnformationsfelder zu bekommen.
Aus diesem Grunde können wir zwanglos folgern (Abb. 1),
dass beim Massenmaximum auch ein Maximum an Objek-
tivität der gewonnenen Erkenntnisse vorhanden ist, dasje-
doch in Richtung Masselosigkeit kontinuierlich zugunsten
der Subjektivitat abnimmt.

1 o-tu
Massenlosigkeit

10-'3 10" 1 0 0
Massenmaximum

Natur-
wissenschaft

universitäre
Medizin

naturheilkundliche
Medizin

Abb. 'l : Verzahnung polarer Begriffspaare zwischen Massenlosigkeit und Massenmaximum.
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Abb. 2: Untersuchungssituation während einer Decoderdermo-
graphie.

Wenn wir annehmen, dass eine holistische Medizin Körper,
Seele und Geist gleichermaßen impliziert [3, 4] und Heil-
kunst die Harmonisierung aller drei Ebenen im Visier hat,
so ist für die tägliche Praxisarbeit eines Arztes Diaqnostik
und Therapie auf allen Ebenen unabdingbar!
Erst die Kombination aus objektivem und subjektivem
Erkenntnismaterial wird den Arzt in die Lage versetzen sei-
nen Patienten den richtigen Weg zur umfassenden Heilung
zu wetsen.

Die Methoden der BFD
Afrnticfr einem Baukastensystem bietet die BFD mit der
Decoderdermographie, dem Meridian- und Herd-Regula-
tionstest sowie dem Informationstest drei verschiedene
Diagnoseverfahren an, mit denen Erkenntnisse auf der
funktionellen und informellen Ebene eines Patienten qe-
wonnen werden können
Ahnlich wie beim EKG werden bei der Decoderdermo-
graphie dem Patienten an Stirn, Händen und Fußen sechs
Elektroden angelegt (Abb. 2), die über Kabel mit einem
Gerät verbunden sind. [2] Mittels eines Reizstroms werden
indirekte Widerstandsmessungen an der Haut sowie
Potentialmessungen durchführt.
Die graphische Aufzeichnung der Messergebnisse (Abb. 3)
liefert ein Bild der elektrischen Verhältnisse auf der Haut-
oberfläche. Da diese jedoch uber den segmental-reflek-

torischen Komplex mit den viszeralen Organen und dem
ubiquitär vorhandenen Bindegewebe verknupft ist, können
bei der Interoretation des Befundes Rückschlüsse auf den
Zustand innerer Organe gezogen werden.
Ebenso wie beim EKG und EEG liegt in der lnterpretation
die subjektive Komponente dieser Untersuchung, während
die Erhebung der Messdaten sogenannten wissenschaft-
lich-objektiven Kriterien gehorcht, denn das Gerät arbeitet
frei von menschlichen und damit subjektiven Einflüssen.
Beim Meridian- und Herd-Regulationstest (Abb. 4) misst
der Untersucher mit einem Prufstrom indirekt den Wider-
stand an Akupunkturpunkten [1]. Durch eine besondere
Technik, die erst den stabilen Endwert nach abgeschlosse-
nem Messvorgang notiert, gelingt es ein möglichst großes
Maß an objektiver Messwerterhebung zu sichern, wenn-
gleich durchaus Manipulationen möglich sind. Nach Be-
endigung der ersten Messreihe wird dem Patienten ein
standardisierter Reiz appliziert und danach werden alle
Punkte mit gleicher Technik vom selben Untersucher er-
neut durchgemessen. Wenn überhaupt, dann ergeben sich
lediglich systematische Fehler und die sind insofern von
untergeordneter Bedeutung, als das entscheidende Krite-
rium die schlechte Reagibilität zwischen erstem und
zweitem Messwert ist, und weniger die absolute Höhe der
Messwerte. Während auch hier die Erhebung der Mess-
werte uberwiegend objektiven Kriterien gehorcht, ist die
Interpretation der gefundenen Messwerte nach dem Denk-
modell der Fünf-Elementen-Lehre aus der traditionellen
chinesischen Medizin selbstverständlich subjektiven Er-
kenntniskriterien unterworfen. Allein der Umstand, dass
dieses Denkmodell nicht bewiesen ist, sondern ,,nur" Jahr-
tausende alte ärztliche Erfahrung widerspiegelt, führt bei
naturwissenschaftlich denkenden Medizinern zu Skeosis
und Ablehnung. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass damit
entscheidende Erkenntnisse für eine effizientere Therapie
gewonnen werden können.
Beim Informationstest (Abb. 5)werden die Informations-
felder von Testsubstanzen dem lnformationsfeld des Pa-
tienten präsentiert [1]. Jedoch nur beim Auftreten eines
sogenannten Resonanzphänomens stellen sich charakte-
ristische Messwertveränderungen an den Akupunktur-
punkten ein, womit dieses Phänomen erst fur uns sichtbar
wird.
Betrachten wir das Test-Setting, so wird deutlich, dass
durch die Nähe des Testers zur getesteten Person
Informationsfeld-einflüsse vom Tester auf die getestete
Person unvermeidlich sind. Aus diesem Grunde wird z.B.
erklärlich, dass beim selben Patienten verschiedene Tester
die wesentlichen Schwerpunkte zwar gleichermaßen fin-
den, im Detail aber unterschiedliche Ergebnisse haben.
Nicht nur auf Grund der Tatsache, dass Informationen (also
etwas lmmaterielles) gemessen werden, sondern auch,
weil wir das Passen dieser Informationen lediglich indirekt
über die Veränderung von Messwerten erkennen können,
muss fur diesen Test ein größerer subjektiver Erkenntnis-
gewinn festgestellt werden als für die anderen beiden Test-
verfahren.
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Abb. 4: Übersichtliche Aufzeichnung der Messwerte eines Regulationstests in einem vorgefertigten Formular. Die Werte werden als
Differenz vom Normalwert 40 aufgeüagen,
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Da aber eine ausgetestete Medikation nur dann Erfolg
zeigt, wenn sie möglichst nah am tatsächlichen Bedürfnis
des Patienten liegt, wäre ein Misserfolg vorprogrammiert,
wenn der Tester bewusst oder unbewusst das Testergeb-
nis verfälschen würde. Daher muss gefordert werden, dass
testende Arzte zunächst ihr eigenes Informationsfeld von
möglichst vielen störenden Elementen befreien sollten. Au-
ßerdem sollten sie die Kunstfertigkeit erlernen, sich beim
Test offen auf das lnformationsfeld des Patienten zu kon-
zentrieren.

Positionsordnung einzelner Diagnose- und Therapie-
verfahren
Ordnet man der Verdünnungsskala aus Abb. 1 diagnos-
tische und therapeutische Verfahren zu, so finden wir
im massedichten Bereich z.B. bildgebende Verfahren,
Laborwerte und auch den körperlichen Untersuchungs-
befund, den wir allein mit unseren sieben Sinnen erheben
können.
Sobald wir eine Funktion uber die Zeit untersuchen wollen,
müssen Funktionstests wie EKG, EEG, Schellongtest etc.
zur Anwendung kommen, da nur uber den Faktor Zeit
funktionelle Zusammenhänge erkannt werden können. Es
erscheint unmittelbar einsichtiq, dass auch die Decoder-

dermographie und der Meridian- und Herd-Regulations-
test hier positioniert werden mussen (Tab, 1).
Je weiter man sich aber von der materiellen Seite entfernt
und seine Aufmerksamkeit auf das masselose Informa-
tionsfeld des Patienten richtet, desto mehr sind auch
immaterielle Testverfahren notwendig. Da der BFD-lnfor-
mationstest sich zur Sichtbarmachung seiner Testergeb-
nisse der Messwertveränderung am Akupunkturpunkt
bedient, hat er noch eine gewisse Verbindung zur Stufe der
Funktionsteste, ist also etwas mehr an Materie gebunden
als z.B. ein Biotensor, bei dem der Patient nicht beruhrt wird.
Besonders beachtenswert erscheint mir der Umstand,
dass die Anamnese, die sich lediglich der subjektiven
Sprache bedient, weitab von einer sogenannten objektiven
Diagnostik liegt. Aus diesem Grunde ist es wahrscheinlich
mittlerweile in Kliniken üblich geworden, keine ausführliche
Anamnese mehr zu erheben, sondern statt dessen alle
möglichen technischen Untersuchungen durchzufuhren,
bevor dann durch Sichtung aller Ergebnisse dem Patienten
eine Diagnose zugeordnet werden kann. Dabei weiß jeder
Arzt, dass die richtige Diagnose bereits zuB0%o durch eine
gute Anamnese gestellt werden kann und die fuhrt umso
eher in die richtige Richtung, je mehr Wissen und Erfah-
rung mit eingebracht wird.
Die lntuition letztendlich ist ein Verfahren, das sich gänzlich
jeglicher objektiver Beurteilbarkeit entzieht, aber erfah-
rungsgemäß sehr häufig den Arzt die richtige Entschei-
dung treffen lässt!
Entsprechend den diagnostischen Verfahren lassen sich
mühelos auch alle Therapiearten in dieses Spektrum ein-
ordnen. [5]
So sind z. B. homöopathische Tiefpotenzen durch den Ge-
halt an materiellen Bestandteilen nahe an andere materielle
Therapieformen zu positionieren. Erst Potenzstufen über
D 23 können als rein informelle Medikamente betrachtet
werden. Der Anspruch der Homöopathie mit Hochpoten-
zen insbesondere seelische und geistige Konflikte heilen
zu können, liegt bei diesem gesamtmedizinischen Modell
logisch auf der Hand.
Tiefpotenzen, ob einzeln oder in Komplexmitteln, wirken
hingegen vornehmlich auf körperliche Symptome, ohne
gleichzeitig auch die geistige Ebene nachhaltig zu beein-
flussen.

Schlussbetrachtung

Zu welchem Zeitpunkt ein Patient welche Therapieform
benötigt, ist eine orginäre Entscheidung ärztlicher Heil-
kunst. Es macht nämlich ganz offenkundig keinen Sinn
einen auf materieller Ebene dramatisch geschädigten Pa-
tienten (2. B. Beinbruch nach Unfall) ausschließlich mit
informellen Therapieverfahren zu behandeln, genauso wie
man auch umgekehrt einen funktionell gestörten Patienten
nicht mit starken chemischen Arzneien oder gar einer Ope-
ration behandeln sollte.
Entsprechend ihrem Namen lassen sich die Testverfahren
der bioelektronischen Funktionsdiagnostik ungefähr in die

Abb. 5: Typische Testsituation beim Informationstest



90 Originalia BFD - subjektives oder oblektives Testverfahren? EHK212001

Tab. 1: Medizinische Diagnose- und Therapieverfahren im Spannungsfeld zwischen
informeller Steuerung und formaler Struktur.

los

i  n f  o rmel  1e

Steuerung

Psychotherapie

Hypnose

cei  sthei lung

Bio resonan ztherapi e

BIT

hom.  Hochpotenzen

lo-t3

S z i  n t ig raph ie

Laborwerte

Sono

I\l,lR

l0"2a 10.

f  o rmale

s truktur

körpe r l i che

Funkt ion

Biotensor

Anannese

Intui t ion BFD

DLrg!d.T.!!.b.tr

f i lmgebende ver fahren  b i ldgebende ver fahren

Ki r l ianphotograph ie  EEG Körper .L icher  Röntgenb i ld

EKG Befund

BFD Decoder

Meridia- und Herd-

ReguLaUonstes t

fnt ornationstes t

K ines io log ie

lLtrpta?altrL!.!

Neural therapie

Phys io therap ie

Kne ipp therap ie

W-L ich t  manue l le  Therap ie

OMT Enzlme

H o T '  o z o n ,  S a u e r s t o f f

hom. l,t i tte.l- Dotenzen

Ope rat ion

S ubst i  tut io n

chem. Arzneien

Phytophamaka

Tief  potenzen

Mitte des gesamten Spektrums medizinischer Diagnose-
verfahren einordnen. Daraus wird deutlich, dass die BFD
nicht den Anspruch erheben sollte andere Diagnosever-
fahren überflüssig zu machen. Vielmehr ermöglicht sie
dem Arzt zusätzliche Erkenntnisgewinne uber die funktio-
nellen und informellen Zusammenhänoe bei seinem Pa-
trenten.
lst den Arzten diese Positionierung immer bewusst, kön-
nen dramatische Fehldiagnosen durch Uberschätzung der
Methode nicht entstehen. Das stil lschweigende Axiom der
Elektroakupunkturdiagnostik, dass alle als passend getes-
teten Informationen auch immer ein aktuelles materielles
Korrelat haben müssen. stimmt nämlich nach meiner Er-
fahrung nichtl
Aber auch eine Geringschätzung von Seiten der universitä-
ren Medizin ist nicht mehr möglich, da die BFD ein anderes
Untersuchungsziel hat als die konventionellen klinischen
Methoden.
Die BFD-Testverfahren sind neben vielen anderen Verfah-
ren ein Baustein in einer ganzheitlichen Medizin, die defi-
nitionsgemäß die materielle, funktionelle und informelle
Seite eines Menschen umfassen sollte[3]. Eine Speziali-
sierung seines Wissens auf die eine oder andere Seite
hin sollte ein verantwortungsbewusster Allgemeinarzt auf
jeden Fal lvermeiden.
Diese Einordnung würde jedem Verfahren seine Existenz-
berechtigung geben. Leider aber werden in unserem heute
dominierenden Werteverständnis ausschließlich obiektive

Verfahren positiv bewertet, während subjektive als grund-
sätzlich abzulehnende spekulative Verfahren gelten,

In dieser Wertung liegt das eigentliche Problem,
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