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PeterVill

Ist die bioelektronische
Funktionsoder
diagnostik(BFD)ein subjektives
objektivesTestverfahren?
Zusammenfassung
Abstract
TestTherapieverfahren
It is oftenpointedout, that manynaturopathic
test and
Vielennaturheilkundlichen und
procedures
proven
wird entgegengehalten,
cannot be
objectively
in a
sie seienobjektivwissenschaft- therapeutic
lichnichtbewiesen
unddaherunwirksam.
scientificwayandthattheyarethereforeineffective.
Weltbildzwi- Theauthorpresentsan overallmedicalconception
Der Autor stellt ein gesamtmedizinisches
of the
schenMassenmaximum
und Massenlosigkeit
vor und world betweenmassmaximumand masslessness
and
Subjektivität/Objekti- completesit with the pair of conceptsof subjectivity/
ergänztes mit dem Begriffspaar
vität.
objectivity.
Es werdendie drei Testverfahren
der bioelektronischen Threetest orocedures
functiondiaof the bioelectronic
Funktionsdiagnostik
vorgestellt
und nebenanderenVer- gnosticsare presentedand incorporated
in additionto
fahrenin diesesWehbildeingeordnet.
otherprocedures
in thisconception
of the world.
gibtes im SinneeinerGanzheitsmedizin
Demzufolge
für Therefore,
in the senseof a holisticmedicine,thereis a
jedes medizinische
Verfahren
eine sinnvolleIndikation, usefulindicationfor everymedicalprocedure,because
weiljeweils
andereZielsetzungen
damitverbunden
sind. thereare differentobjectivesassociatedwith each proEineeinseitige
Wertungder Verfahren
wird dem ganzen cedure,
Anone-sided
assessment
oftheprocedures
does
Menschen
nichtgerecht.
notdojusticeto thehumanbeingas a whole.
Schlüsselwörter
Bioelektronische
Funktionsdiagnostik(BFD),
Objektivität,
Decoderdermographie,
MeridianSubjektivität,
undHerdRegulationstest,
Informationstest,
Ganzheitsmedizin.

Einleitung

Keywords
(BFD),objectivity,
Bioelectronic
functiondiagnostics
subjectivity,decoderdermography,
meridianandfocusregulationtest,information
test,holisticmedicine.

Manchein Kollegemagob diesergrotesken
Situation
sei-

Nichtseltenkommtes vor,dassRechnungen
naturheil- ne Praxisals Fachpraxis
für Placebo-Medizin
und Sponkundlich
tätigerArzte,dieihrespeziellen
Leistungen
GOA- tanheilungen
bezeichnen.
Eine Konfrontation
auf dieser
analog
vondenPrivatversicherern
abrechnen,
nichterstat- Ebeneistjedochden naturheilkundlichen
Diagnoseund
tet werden.
ZurBegründung
wirdin derRegelangeführt, Therapieverfahren
nichtdienlich.Vielmehr
sollteein medidassdieangewandten
Methoden
nachobjektiven,
wissen- zinischesWeltbildentwickeltwerden.in dem sowohldie
schaftlichen
Kriterien
nichtanerkannt
seienund daher universitäre
als auch die naturheilkundliche
Medizinim
auchihreWirksamkeit
nureinesubjektive
Spekulation
sei- Sinneeinerfriedlichen
Koexistenz
ihrenPlatzfinden.
(BFD)ist
tensderbehandelnden
ArAeundihrerPatienten
sei.Aus Diebioelektronische
Funktionsdiagnostik
eineder
diesem
könnten
dieseKosten
aufkeinenFallvon bekanntesten
Diagnoseverfahren
im naturheilGrunde
apparativen
getragen
derAllgemeinheit
derVersicherten
werden.
kundlichen
Bereich.
Daes aberin dennaturheilkundlichen
Praxen
einensehr lm folgenden
sollgezeigtwerden,wo siein einemgesamtgibt,scheinen
hohen
Anteilanzufriedenen
Patienten
diese medizinischen
SpektrumihrenPlatzhat.
Arzteganzoffensichtlich
erfolgreich
zuarbeiten,
alsosubjektive,aberrichtige
Diagnosen
undTherapien
zu haben,
Eingesamtmedizinisches
Weltbild
auchwennsienachdemderzeitigen
StandderuniversitärenMedizin
nochnichthinreichend
erklärbar
sind.Arzte Schonseitjeherwerdenerkenntnistheoretische
Diskussiogeführt,[3]
undPatienten
sindfolglich
derMeinung,
dassvorallemdie nenüberSubjektivität
undObjektivität
Befindensverbesserung
Definition
ist eineErkenntnis
und Zufriedenheit
der Patienten Nachnaturwissenchaftlicher
Wahrheit
dasentscheidende
Kriterium
dafürseinsollte,
obdieange- dannobjektivwennsiederabsoluten
entspricht,
wandten
Methoden
wirksam
nur persönliche
WahrunddamitfüreineKostener- währendsubjektiveErkenntnisse
stattung
akzeptabel
seien.
nehmungen
eineseinzelnen
Beobachters
sind.[4]
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DasichjedochalleMenschen
aufder selbenErkenntniskönnenvonMenschen
nurdannobjektiebenebewegen,
gewonnen
werden,
wennsiealleuberdie
ve Erkenntnisse
zu
selbeSituation
oderüberdasselbeDingwiederholbar
jederZeitdie selbeBeschreibung
abgeben.
Aus diesem
schließt
danndieWissenschaft,
dasses sichum
Umstand
eineobjektive
Erkenntnis
handelt.
Ob diesdannderabsolutenWahrheit
entspricht,
sei hieraberbezweifelt,
denn
könnenMenschen
auchdannirren,wennsie
bekanntlich
könnenwir nichtin
alleeinerMeinungsind.Tatsächlich
Erkenntnisebenen
vordringen,
weshalb
übermenschliche
Wahrheit
im Grundenichts
Erkenntnisse
überdieabsolute
Anderes
sind.Esmutetdaher
alssubjektive
Spekulationen
mehralstreffendan,wennHeinzvon Försterbemerkt:
ist dieWahnidee
Objektivität
Beobachtungen
gemachtwerden.
könntenohneBeobachter
ist fassbare
NachEinsteins
Relativitätstheorie
Materienur
Aus
eineandereDaseinsform
derEnergie. Energie
entsteht
Materie,
wobeisichderenFormausderInformation
ergibt.
t 5 l ( A b b1.)
Mit der FormelE = m c2wird zum Ausdruckgebracht,
gibt,sondern
Materie
dasses nichtentweder
oderEnergie
immermehroderweniger
Anteile
dieserbeidenGeqensatze in einemganzenDing.
Beschreibt
mandas Massenmaximum
mit 100,lässtsich
bismindebiszurMasselosiqkeit
ein,,Verdünnunqseffekt"
1o-tu
Massenlosigkeit

10-'3
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stens 10-35benennen,
wobei aber bekanntlich
ab der
Zahl10-23
keinMolekülmehrnachLoschschmidtschen
weisbarist.DasPotenzieren
in der Homöopathie
ist also
nichtsanderes
alsdieschrittweise
LösungderInformation
Bindung.
ausihrermateriellen
Währendsich die universitäre
Medizinseit Newtonauf
konzentriert
und damittradie exakteNaturwissenschaft
gischerWeiseden philosophischen
Aspektdes Heilens
wirddieservorwlegend
vondennaturheilvernachlässigt,
kundlichen
Heilweisen
berücksichtigt.
[3]
Weilwir als Menschen
so sindwie wir sind,könnenwir
(sowohl
ohnealsauchmittechnischen
Hilfsmitteln)
sogenahezuausschließlich
nannte,,objektive"
Erkenntnisse
im
gewinnen.
BereichStrukturundgroberFunktion
Je mehr
wirüberFeinsteuerung
undInduktion
wissenwollen,desto
Erkenntnisse
mehrsindwir aufsubjektive
in Formvon Erfahrung,
SpürenundIntuition
angewiesen.
Diesesindaber
nur indirektdurchreaktive
bis heutenichtoderallenfalls
Veränderungen
im funktionellen
undstrukturellen
Bereich
Dadurch
wirddeutlich
wie begrenzt
erkenn-undmessbar.
Erkenntnisfähigkeit
unserederzeitige
objektive
tatsächlich
jeKulturen
ist. In scheinbar
unterentwickelten
existieren
(wie
Verfahren z. B. Meditation),
dochRitenundandere
um
Einblicke
in lnformationsfelder
zu bekommen.
folgern(Abb.1),
AusdiesemGrundekönnenwirzwanglos
aucheinMaximum
dassbeimMassenmaximum
anObjekvorhanden
tivitätdergewonnenen
Erkenntnisse
ist,dasjeMasselosigkeit
kontinuierlich
zugunsten
dochin Richtung
derSubjektivitat
abnimmt.
10"

100
Massenmaximum

Naturwissenschaft

universitäre
Medizin
naturheilkundliche
Medizin

'l
polarerBegriffspaare
Abb. : Verzahnung
zwischenMassenlosigkeit
undMassenmaximum.
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Komplexmit den viszeralen
torischen
Organen
und dem
ubiquitär
vorhandenen
Bindegewebe
verknupft
ist,können
Rückschlüsse
beiderInteroretation
desBefundes
aufden
gezogen
Zustandinnerer
Organe
werden.
Ebensowie beimEKGund EEGliegtin der lnterpretation
Komponente
diesubjektive
dieserUntersuchung,
während
die Erhebung
der Messdaten
sogenannten
wissenschaftgehorcht,
lich-objektiven
Kriterien
denndasGerätarbeitet
freivonmenschlichen
unddamitsubjektiven
Einflüssen.
(Abb.4)misst
BeimMeridian-undHerd-Regulationstest
der Untersucher
mit einemPrufstrom
indirektdenWiderstandan Akupunkturpunkten
Durch
einebesondere
[1].
Technik,
dieerstdenstabilen
Endwert
nachabgeschlossegelingtes einmöglichst
großes
nemMessvorgang
notiert,
Maßan objektiver
Messwerterhebung
zu sichern,wenngleichdurchausManipulationen
möglichsind.NachBeendigungder erstenMessreihe
wird dem Patienten
ein
standardisierter
Reizappliziert
und danachwerdenalle
Punktemit gleicher
Technik
vom selbenUntersucher
erneutdurchgemessen.
Wennüberhaupt,
dannergeben
sich
lediglich
systematische
Fehlerund die sindinsofern
von
untergeordneter
Bedeutung,
alsdasentscheidende
Kriterium die schlechteReagibilität
zwischenerstemund
zweitemMesswert
ist,undweniger
dieabsolute
Höheder
Messwerte.
Während
auchhierdie Erhebung
der Messwerteuberwiegend
objektivenKriteriengehorcht,ist die
Interpretation
Messwerte
dergefundenen
nachdemDenkmodellder Fünf-Elementen-Lehre
aus der traditionellen
Abb.2: Untersuchungssituation
während
einerDecoderdermochinesischen
Medizinselbstverständlich
subjektiven
Ergraphie.
kenntniskriterien
Alleinder Umstand,dass
unterworfen.
diesesDenkmodell
nichtbewiesen
ist,sondern
Jahr,,nur"
Wennwirannehmen,
dasseineholistische
Medizin
Körper, tausende
alteärztliche
Erfahrung
widerspiegelt,
führtbei
Seeleund Geistgleichermaßen
impliziert
denkenden
Medizinern
zu Skeosis
[3, 4] und Heil- naturwissenschaftlich
kunstdie Harmonisierung
allerdreiEbenenim Visierhat, und Ablehnung.
Die Erfahrung
lehrtjedoch,dassdamit
so istfür dietäglichePraxisarbeit
einesArztesDiaqnostik entscheidende
Erkenntnisse
für eineeffizientere
Therapie
undTherapie
gewonnen
aufallenEbenen
unabdingbar!
werdenkönnen.
(Abb.5)werdendie InformationsErst die Kombination
aus objektivem
und subjektivem BeimInformationstest
Erkenntnismaterial
wirddenArztin dieLageversetzen
sei- feldervon Testsubstanzen
dem lnformationsfeld
des PanenPatienten
denrichtigen
Wegzurumfassenden
Heilung tientenpräsentiert
eines
[1].Jedochnur beimAuftreten
zuwetsen.
sogenannten
Resonanzphänomens
stellensichcharakteristischeMesswertveränderungen
an den Akupunkturpunkten
Die Methodender BFD
ein,womitdiesesPhänomen
erstfurunssichtbar
Afrnticfr
einemBaukastensystem
bietetdie BFDmit der wird.
Decoderdermographie,
dem Meridianund Herd-Regula- Betrachten
wir das Test-Setting,
so wird deutlich,dass
tionstestsowiedem Informationstest
drei verschiedene durch die Nähe des Testerszur getestetenPerson
Diagnoseverfahren
an, mit denenErkenntnisse
auf der Informationsfeld-einflüsse
vom Testerauf die getestete
qe- Personunvermeidlich
funktionellen
und informellen
EbeneeinesPatienten
sind.AusdiesemGrundewirdz.B.
wonnenwerdenkönnen
erklärlich,
dassbeimselbenPatienten
verschiedene
Tester
Ahnlichwie beimEKGwerdenbei der Decoderdermo- die wesentlichen
Schwerpunkte
zwargleichermaßen
fingraphiedemPatienten
anStirn,Händen
undFußen
sechs den,im Detailaberunterschiedliche
Ergebnisse
haben.
(also
Elektroden
angelegt(Abb.2), die über Kabelmit einem NichtnuraufGrundderTatsache,
dassInformationen
gemessen
Gerätverbunden
sind.[2]MittelseinesReizstroms
werden etwaslmmaterielles)
werden,sondernauch,
indirekteWiderstandsmessungen
an der Haut sowie weilwir dasPassen
dieserInformationen
lediglich
indirekt
Potentialmessungen
durchführt.
überdieVeränderung
von Messwerten
erkennen
können,
(Abb.3) mussfur diesenTesteingrößerer
Diegraphische
Aufzeichnung
derMessergebnisse
subjektiver
Erkenntnisliefertein Bildderelektrischen
Verhältnisse
aufder Haut- gewinnfestgestellt
werdenalsfürdieanderen
beidenTestoberfläche.
Da diesejedochuberden segmental-reflek-verfahren.
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und der Meridianund Herd-Regulationsdermographie
werdenmussen(Tab,1).
testhierpositioniert
Seiteentfernt
Je weitermansichabervondermateriellen
Informaund seineAufmerksamkeit
auf das masselose
richtet,desto mehr sind auch
tionsfelddes Patienten
notwendig.
Da der BFD-lnforimmaterielle
Testverfahren
mationstest
sichzur Sichtbarmachung
seinerTestergebam Akupunkturpunkt
nisse der Messwertveränderung
Verbindung
zurStufeder
bedient,
hater nocheinegewisse
gebunden
Funktionsteste,
ist alsoetwasmehran Materie
nichtberuhrt
wird.
beidemderPatient
alsz.B.einBiotensor,
erscheintmir der Umstand,
Besonders
beachtenswert
die sich lediglichder subjektiven
dass die Anamnese,
objektiven
bedient,
weitabvoneinersogenannten
Sprache
Diagnostik
liegt.AusdiesemGrundeist eswahrscheinlich
keineausführliche
mittlerweile
in Kliniken
üblichgeworden,
Anamnese
mehrzu erheben,sondernstatt dessenalle
durchzufuhren,
möglichen
technischen
Untersuchungen
demPatienten
bevordanndurchSichtung
allerErgebnisse
werdenkann.Dabeiweißjeder
eineDiagnose
zugeordnet
zuB0%o
Arzt,dassdierichtige
Diagnose
bereits
durcheine
gestellt
guteAnamnese
werdenkannunddie fuhrtumso
je mehrWissenund Erfaheherin die richtigeRichtung,
rungmiteingebracht
wird.
letztendlich
isteinVerfahren,
dassichgänzlich
Dielntuition
jeglicherobjektiverBeurteilbarkeit
entzieht,aber erfahrungsgemäß
sehrhäufigden Arztdie richtigeEntscheidungtreffenlässt!
Verfahren
lassensich
Entsprechend
den diagnostischen
in diesesSpektrum
einmühelos
auchalleTherapiearten
ordnen.[5]
Testsituation
Abb.5: Typische
beimInformationstest
Tiefpotenzen
durchdenGeSosindz. B.homöopathische
Bestandteilen
naheananderematerielle
haltanmateriellen
zu positionieren.
Erst Potenzstufen
über
Da aber eine ausgetestete
Medikation
nur dann Erfolg Therapieformen
Medikamente
betrachtet
nahamtatsächlichen
Bedürfnis D 23 könnenals reininformelle
zeigt,wennsiemöglichst
mit Hochpotenliegt,wäreein Misserfolg
vorprogrammiert, werden.DerAnspruch
der Homöopathie
des Patienten
und geistigeKonflikte
heilen
dasTestergeb- zeninsbesondere
seelische
wennder Testerbewusstoderunbewusst
Modell
würde.Dahermussgefordert
werden,dass zu können,liegtbeidiesemgesamtmedizinischen
nisverfälschen
von logisch
aufderHand.
testende
Arztezunächst
ihr eigenesInformationsfeld
wirken
Elementen
Au- Tiefpotenzen,
ob einzelnoderin Komplexmitteln,
möglichst
vielenstörenden
befreien
sollten.
vornehmlich
Symptome,
ohne
erlernen,
sichbeim hingegen
auf körperliche
ßerdemsolltensie die Kunstfertigkeit
zu beeinzu kon- gleichzeitig
auchdie geistigeEbenenachhaltig
Testoffenauf das lnformationsfeld
des Patienten
flussen.
zentrieren.
Positionsordnung
einzelnerDiagnose-und TherapieSchlussbetrachtung
verfahren
aus Abb.1 diagnos- Zu welchemZeitpunktein PatientwelcheTherapieform
Ordnetman der Verdünnungsskala
Heilärztlicher
Verfahrenzu, so finden wir
benötigt,ist eine orginäreEntscheidung
tische und therapeutische
keinenSinn
Verfahren, kunst.Es machtnämlichganzoffenkundig
im massedichten
Bereichz.B. bildgebende
geschädigten
PaEbenedramatisch
Laborwerte
und auchden körperlichen
Untersuchungs- einenaufmaterieller
mit
nach Unfall)ausschließlich
siebenSinnenerheben tienten(2. B. Beinbruch
befund,denwir alleinmit unseren
genauso
zu behandeln,
wie
informellen
Therapieverfahren
können.
gestörten
Patienten
wollen, manauchumgekehrt
einenfunktionell
uberdieZeituntersuchen
SobaldwireineFunktion
Arzneien
odergareinerOpeetc. nichtmitstarken
chemischen
müssenFunktionstests
wie EKG,EEG,Schellongtest
sollte.
zur Anwendung
kommen,da nur uber den FaktorZeit rationbehandeln
ihremNamenlassensichdieTestverfahren
funktionelle
Zusammenhänge
erkanntwerdenkönnen.Es Entsprechend
in die
Funktionsdiagnostik
ungefähr
dassauchdie Decoder- derbioelektronischen
erscheint
unmittelbar
einsichtiq,
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Tab.1: MedizinischeDiagnose-und Therapieverfahren
im Spannungsfeldzwischen
informellerSteuerungund formalerStruktur.
los

l0"2a

10.

lo-t3

i nf ormel 1e

körpe rliche

f ormale

Steuerung

Funktion

s truktur

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

filmgebende
EEG

Kirlianphotographie

EKG

Biotensor

BFD

Anannese
BFD
fnt

Befund
Decoder

Meridia-

Intuition

bildgebende

Körper.Licher

und

Herd-

verfahren

Röntgenbild
Laborwerte
Sono
I\l,lR

ReguLaUonstest

ornationstes

t

S zi ntigraphie

Kinesiologie

lLtrpta?altrL!.!

Psychotherapie

Neural

O p er a t i o n

therapie

Physiotherapie

Hypnose
cei stheilung
Bio resonan

ztherapi

BIT
hom.

Kneipptherapie
W-Licht

Hochpotenzen

e
HoT'

manuelle
OMT

ozon,
hom.

Su b s t i t u t i o n

Therapie

Enzlme

Sauerstoff
l,titte.l- Dotenzen

chem. Arzneien
Phytophamaka
Tief potenzen

positivbewertet,währendsubjektive
Mittedes gesamten
medizinischer
Diagnose- Verfahren
Spektrums
alsgrundgelten,
verfahren
einordnen.
Darauswirddeutlich,
dassdie BFD sätzlich
abzulehnende
spekulative
Verfahren
nichtden AnsprucherhebensollteandereDiagnoseverIn dieserWertung
liegtdaseigentliche
Problem,
fahrenüberflüssig
zu machen.Vielmehrermöglichtsie
demArztzusätzliche
Erkenntnisgewinne
uberdiefunktioLiter atur
nellenund informellen
Zusammenhänoe
bei seinemPaAkupunkturtestverfahren.
Con-Verlag,
Berlin
t1l BFD: Diagnostische
trenten.
1998,
lst denArztendiesePositionierung
immerbewusst,könder Decoderdermographie,
SievertDruckundSerl2l BFD:Handbuch
nendramatische
Fehldiagnosen
durchUberschätzung
der
vice,Bielefeld
2000.
Medizinzur Ganzheitsmedizin.
Methode
nichtentstehen.
Dasstillschweigende
Axiomder t31 Gedeon,W: Vonder biologischen
HaugVerlag,
Heidelberg
1991
.
getesElektroakupunkturdiagnostik,
dassallealspassend
von Bewusstseinsveränderungen
auf
t41 Köhler,B.: Auswirkungen
tetenInformationen
auchimmerein aktuelles
materielles
MedizinundAlltag.Erfahrungsheilkunde
7 (2000)444-451.
Medizin.
Korrelat
habenmüssen.stimmtnämlichnachmeinerEr- t51 Schmidt,F.,Rimpler,M., Wemmer,U,:Antihomotoxische
Verlag,
1996.
Bd.l. Aurelia
Baden-Baden
fahrungnichtl
AberaucheineGeringschätzung
vonSeitenderuniversitäKorresoondenzadresse
:
renMedizin
istnichtmehrmöglich,
da dieBFDeinanderes
Dr.med.PeterVill
Untersuchungsziel
hat als die konventionellen
klinischen
Memelstr.
22,91052
Erlanqen
Methoden.
DieBFD-Testverfahren
sindnebenvielenanderen
Verfahrenein Baustein
in einerganzheitlichen
Medizin,
die definitionsgemäß
die materielle,
funktionelle
und informelle
undAusbildungsrichtlinien
zu den
SeiteeinesMenschen
umfassen
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