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Ist die orthomolekulare
ubstitutionein energiezuftihrendes
Therapievefiahren?
Zusammenfassung
Mit Hilfedes BFD-Zwei-Punkt-lnformationstest
wird bei
je 30 Patienten
mit eindeutighypererger
bzw.hypoerger
Reaktionslage
im Decoderdermogramm
ein standardisierterVitalstoff-Testsatz
ausgetestet.
Obwohlder Autor
vermutet,
dassdieGruppederhypoergen
Patienten
deutlichmehrVitalstoffe
benötigtalsdiehypererge
Vergleichsgruppe,kanndiesmitdenvorliegenden
Ergebnissen
nicht
statistischsignifikantgezeigtwerden.DerAutorfolgert,
dassgrundsätzlich
beiallenPatienten
dieorthomolekulare Substitution
alsTherapieoption
berücksichtigt
werden
sollte.

Abstract
With the help of the BFDtwo-pointinformation
test, a
standardizedvital substancetest set, is carried out
with 30 patientswith a clear hyperergicor hypoergic
reactionsituationin the decoderdermogram.Although
the authorassumes,
thatthe groupof hypoergicpatients
definitely
needsmorevitalsubstances
thanthehyperergic
group,thiscannotbe shownin a statistically
comparison
significant
way withthe presentresults.Theauthorconcludes,thatbasically
withall patients,
theofihomolecular
substitution
shouldbe takenintoconsideration
as a therapeuticoption.

Schlüsselwörter
Keywords
Decoderdermographie,
BFD-Zwei-Punkt-lnformationsDecoderdermography,
BFDtwo-pointinformation
test,
test,Orthomolekulartherapie.
odhomolecular
therapy.

Einleitung
und Fragestellung

Währendman mit Anamneseund körperlicher
Untersu-

InderNaturheilkunde
kenntmannebendenprimärregu- chungeinenFülle-oderLeerezustand
subjektiveinschätgewinnt
lativendie vonuiegend
energiezuführenden
zen
kann,
man
mit
und ausleider BFD-Decoderdermogratenden
Therapie-verfahren,
wobeies
vomZustand
Zustand
desPa- phieein objektivesBild überden energetischen
tientenabhängt,
wannmanwelches
Verfahren
wurdeAnfangder 70-er
einsetzen des Patienten.DiesesVerfahren
kann[2].
von 15 JahrenbiszurheuJahreerfunden
undinnerhalb
Auchin der traditionellen
chinesischen
Medizinfl'CM) tigenFormweiterentwickelt[2].
überprüft
manerst,ob der Patientmehrin einemFülle- Danachgiltein Patientdannalsenergiearm,
wenndie lmoderLeerezustand
ist,bevormanfestlegt
welchePunkte pulspakethöhe
weit unterdem normergenBereichliegt
mit welchemVerfahren
am bestenzu behandeln
sind. (hypoerg),währender umgekehftals energieüberladen
Dabeihat es sichbewährt,
in einemLeerezustand
die gilt, wenndie lmpulspakete
deutlichüberdem Normbewichtigen
Punkte
zumoxen,
ineinemFüllezustand
dieent- reichliegen(hypererg).
Punkte
sprechenden
entweder
sedierend
zustechen
oder DieHypoergie
korreliert
mit einemGelzustand
des BindemitProcain
zu spritzen
undin einemausgeglichenen
Zu- gewebes,miteinemeherbasischem
Milieu,miteinerniedstandübenntiegend
einenormale
Nadelung
Leitfähigkeit
durchzuführenrigenelektrischen
anderHaut;dieHyperergie

t41.

DieseFormderUnterscheidung
hatsichfüralleanderen
Therapieverfahren
ebenfalls
sehrbewährt,
weilz.B.einin
Leere
befindlicher
Patient
Verfahren
einausleitendes
allein
schonwegenseinesEnergieniveaus
schlechtumsetzen
kann.BeiNichtbeachtung
kommtesdannoftmals
zurDekompensation,
woraufderPatienten
sichvölligentmutlgt
vonderNaturheilkunde
abwendet.

abermit einemSolzustand,
mit einemsaurenMilieuund
einerentsprechend
hohenLeitfähigkeit.
Reaktionsstarren
findetmandementsprechend
häufigerbei denhypoergen
Zustandsbildern,
in beialsbeidenhyperergen
obwohlsie
grundsätzlich
denSituationen
möglichsind.
Betrachtet
mandenZustanddesBindegewebes
ausSicht
Füllewohleherder hyperder TCM,so ist die klassische
ergenund die Leereder hypoergenReaktionslage
zuzuordnen[ab. 1).
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(siehe
Reaktionslagen
und 30 mit eindeutighypoergen
DabeiwurdeWertdaraufgelegt,
Abb. 2) herausgesucht.
innerhalb
einesDecoderderdassinallen7 Messgestalten
waren
anzutrefien
mogrammsähnlicheErgieverhältnisse
gemischten
mit
in
Eingang
und
keine
Bilder
diese
Studie
lockeres
Bindegewebe
So.Lzustand
Gelzustand
warenin
fanden.Alleanderen
87 Decoderdermogramme
Säure-Basensauer
basisch
und wurdendaheraußer
dieserHinsichtnichteindeutig
Relation
Acht gelassen.
mit
Seitmehreren
Jahrenführeich denOrtomolekulartest
Reaktionsstarren
seften
nach einem
Hilfedes BFD-Zwei-Punkt-lnformationstest
TCM
Fü11e
Leere
Schemafl-ab.2) durch.DieTestsubstanstandardisieden
Test
habeichzumweitausüberwiegenden
zen
zu
diesem
inderDecoundHypo-Ergie
Tab.1:DieBedeutung
derHyper(Fa. Centropa-Pharma)
Teil dem BFD-Reinstofftestsatz
derdermographie.
weilhieralleeinzelnen
Vitamine,
Mineralien,
entnommen,
in Gelatinekapseln
Spurenelemente
und Aminosäuren
wie Ozon-Sauerstoff,
HOT,UV- ohne Farbstoffe,
NebenanderenVerfahren
Füllstoffeund andereHilfsstoffe
vorlieThymustherapie
und Organmittel gen.
Licht-Bestrahlungen,
Theraoie
zu den Da alle Stoffwechselvorgänge
rechnetmanauchdie orlhomolekulare
im Körpernur dann ideal
Verfahren.
Nichtseltenfüh11
bei bis- ablaufen
energiezuführenden
können,wennsämtliche
Vitalstoffe
inausreichenlangerfolglostherapiedenPatientenerst eine wohl dovorhanden
sind[3],messeichauch
demMaßelückenlos
zu einerVerbesserung Mischpräparate,
mit Vitalstoffen
sierteSubstitution
die einebreiteAbdeckung
allerbenötiggewährleisten.
der Beschwerden.
ten Substanzen
Leiderexistierlbis heutekein einfachdurchzuführendes Umeinereventuell
Rechnung
vorhandenen
Übersäuerung
Labodest-Vedahren,
und aussagekräftiges
das einenVi- tragenzu können,habeich auchBasenergänzungsmittel
qualitativund quantitativzuverlässig
talstoff-mangel
anmit in den Testsatzaufgenommen
[5].
zeigt.Eswirdjedochberichtet,
dassmitbiophysikalischen
Testverfahren
wie EAVBFD,VEGA,etc. sehrwohl individuelleAussagen
darübergemachtwerdenkönnen.
'10
lchwendeseitüber JahrendenBFD-Zwei-Punkt-lnformations-Test
an.UmdieFragederorthomolekularen
SubBaustein
indernaturheilkundstitution
alseinenwichtigen
gezieltbeantworten
zu können,
lichenMedizinindividuell
pflegeich damit bei neuenPatientenalleVitalstoffezunächstin Kombinationsundanschließend
in Einzelpräparatendurchzumessen
[1].
Mich interessiefte
nun die Frage,ob es eine Korrelation
zwischendem Bedarfan Orthomolekularprodukten
und
rader unmittelbar zuvor durchgeführtenDecoderdermog
phiegibt.Da die ofthomolekulare
Therapie
als ein energilt,bin ich von der Hypothese
giezuführendes
Verfahren
die im Decoderdermoausgegangen,
dassbei Patienten
grammeineausgesprochen
hypoergeReaktionslage
aufmehrVitamine,
Mineralien,
weisen,erheblich
Spurenelebei der Austestung
mit dem
menteund Aminosäuren
passen,als bei den
BFD-Zwei-Punkt-lnformationstest
Reaktionslage
aufPatienten
die einedeutlichhypererge
wetsen.
Decode!-
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Materialund Methode
Eswurdeeineretrospektive
Karteikaftenstudie
durchgeführ1.lm Zeitraum
vonJuni'1999bis März2000wurden
144Decoderdermogramme
in meinerPraxisinsgesamt
warvöllig
angefertigt;
AlterundGeschlecht
derPatienten
gemischt.
wurden
30
Ausdiesen'144Decoderdermogrammbildern
(siehe
hyperergen
Reaktionslagen
Abb.1) Abb. '1: Exemplarisches
Decoderdermogramm.
miteindeutig
hypererges
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Tab.2:DieBestandteile
desOfthomolekulartestsatzes
nachDr.P.
Vill.Diemiteinem.gekennzeichneten
Präparate
sinddemBFD(Fa.Centropa)
Reinstofftestsatz
entnommen.

DerBFD-Zwei-Punkt-lnformationstest
wirdmitHilfeeines
Sechs-Volt-Gleichstrombetriebenen
Elektroakupunkturtestgerätes
durchgeführt.
DabeihältderPatient
einezylinderförmig
ausgebildete
Elektrode
in seinerlinkenHand
währendder Testereine griffelförmige
Elektrode
auf
zwei beliebige
Akupunkturpunkte
an den Endgliedern
derrechtenHanddesPatienten
aufsetzt(Abb.3).
Abb.2: Exemplarisches
hypoerges
Decoderdermogramm. EineTestsubstanz
giltimmerdannalspassend,
wennder
Zeiger
desGerätes
anbeidenPunkten
denWertvon4 pA
gefundene
erreicht,
wobeieinealspassend
Substanz
in
derTestwabe
verbleibt
undalleanderen
dazugemessen
werden
[1].
Grundsätzlich
führeichdenOrthomolekulartest
sodurch,
dasszunächstdie Mischpräparate
Matricell,
Cellagon
aurum,Pharmaton
Vital,BasicNutrients
ll, Antioxidant,
Scave1 forte,Scave2, Citramins
undNeukönigsförder
Tbl.sowiedieBasenpulver
Basica,
NemaBasundBullrich'sVitalgetestet
werden
undanschließend
dieeinzelnen
Vitamine,
Mineralien,
Spurenelemente
undAminosäuren.
In genaudieserArt undWeisewurdenalle60 Patienten
immer
mitdemgleichen
getestet,
Gerätvonmirpersönlich
sodassindieserStudienurderPatient
selbstalsVariable
zu betrachten
ist.

Ergebnisse
DasDurchschnittsalter
der Patienten
in der Gruppemit
hyperergen
Decoderbildern
betrug43,8Jahre,in dermit
hypoergen
Decoderbildern
56,3Jahrefl-ab.3).
In derhyperergen
GruppewardasVerhältnis
Männer
zu
Frauen
17: 13undinderhypoergen
Gruppe7 : 23,wobei
sichletzeres
vomzueruvartenden
Verhältnis
15: 15signifikantmiteinemp = 0,006unterscheidet.
Abb. 3: Die Elektroden-und Griffelsituation
beim BFD-Zwei- MehralszweistarreMessgestalten
innerhalb
einesDePunkt-lnformationstest.
coderdermogramms
fandensich unterden hyperergen
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dermog!aphie

HlT)er-erg
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Durchschnittsafrer
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Decoder-

J:''
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!i!'po-erg

J.

56,3 J.

n:13

n:23
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SelenoMax@

undAnzahl
vonReakTab.3: Verteilung
vonAlter,Geschlecht
im Decoderdermooramm
bei denzweiPatiententionsstarren
gruppen.
17 Mal.
Decoderbildern
zweimal,unterden hypoergen
signifikanten
AuchdiesesErgebnis
birgteinenstatistisch
Unterschied
mit p = 0,00'1in sich.
Um einenbesserenUberblicküberdas Resultatdieser
zu
Studie zu bekommen,wurden die Testsubslanzen
und die
fünf verschiedenen
Gruppenzusammengefasst
ausgetesteteAnzahl von Kapselnje Patientengruppe
(nichtje Patient!)
aufgeführt
[fab.a).
VitIn der hyperergen
Gruppefandensichelf komplexe
19.
in der hypoergen
amin-Mineralstoff-Kapseln,
passten
inbeidenGruppen
Einzelne
Vitaminzubereitungen
je 30 Mal, Aminosäuren
Patienten
bei den hyperergen
vierMal.
uberhaupt
nicht,beiden hypoergen
In derGruppeder hyperergen
Patienten
fandich45 PräparateausMineralien
in derhypoundSpurenelementen,
brauchten
alsomehergenGruppe38.ManchePatienten
reresolcherPräoarate.
EinBasenpulverpräparat
wurdein derhyperergen
Gruppe
nur
16 malgefunden,
in der hypergen
Gruppehingegen
zwermal.
Die Ergebnisse
dieserStudiezeigenlediglichbei den
(p:0,001)
Basenpulverpräparaten
einen signifikanten
zwischen
den beidenGruppen,
alleanderen
Unterschied
könnenlediglichals Tendenzinterpretiert
Unterschiede
weroen.
wurdenallesamt
von Dr.
Diestatistischen
Berechnungen
RegistrierMarlinMeyer(Universität
Erlangen-Nürnberg,
in Bayern)
mitdemBinomistellefür Tumorerkrankungen
naltestdurchgeführt,
wofürich michherzlich
bedanke.
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zu verzichten,
Patienten
dieseMaßnahme
bei hyperergen
werden.
Ganzoffensichtlich
mussals Fehlerangesehen
vonih- könnenin beidenvonderNormabweichenden
Patienten
wurdenunabhängig
Alleteilnehmenden
Zuständen
in diese mehroder wenigerVitalstoffe
und ihrerErkrankung
remAlter,ihremGeschlecht
fehlen,was eineentscheida lediglich
derZustanddesDeco- dendeRolleim Krankheitsverlauf
Studieaufgenommen,
soielenkann.
für diese WeitereStudienmüsstendie Fragenklären,
derdermogrammbildes
als Einschlusskriterium
ist, dass die in lockerer o ob die Hypoergieund Hyperergie
Studiegeltensollte.Interessant
im DecoderdermofolgenMengean Decoderbildern
Folgeherausgegriffene
geeignetist einenLeere-bzw.einen
grammüberhaupt
zeigen:
de Auffälligkeiten
beimPatienten
Füllezustand
bezüglich
der Energielage
o DasDurchschnittsalter
mithypoergen
BilderPatienten
und
zuverlässig
anzuzeigen
12,7Jahrehöheralsdas der
dernwardurchschnittlich
o ob Vitalstoffeüberhauptzu den energiezuführenden
DiesesErgebnisunterhyperergen
Vergleichsgruppe.
gehören,
werdennoffenkundig
Therapiemöglichkeiten
dassbei der Decoderdermogra- densievon allenPatienten
stütztdie Vermutung,
in mehroderwenigergrophiedie Höheder lmpulspakete
im Laufedes Lebens
ßemUmfangbenötigt.
nachund nachabnimmt,wahrscheinlich
unabhängig
von Erkrankungen.
o Ebenfallskann tendenziellfestgestelltwerden,dass Literatur
Akupunkturtestverfahren.
Con-Verlag,BerFrauenwohl häufigereine basischeGewebesituation [1] BFD: Diagnostische
lin
1998.
Hypoergie
habenalsMänner.
miteinerentsprechenden
Sievertund Druck,
tatsächlich
eine [2] BFD: Handbuchder Decoderdermographie.
Ob aberin der Decoderdermographie
Bielefeld
2000.
bezüglichdes GestatistischsignifikanteKorrelation
MediG.: Handbuchder Orthomolekularen
l3l Dietl,H.; Ohlenschläger
besteht,
schlechtsund der Höhedes lmpulspaketes
1998.
zin.Haug-Verlag,
Heidelberg,
2. Auflage,
müssteanhandeiner anderenStudienachgewiesen l4l RichterK.; Becke,H.; Akupunktur.VerlagGesundheitGmbH,Berlin1989.
werden.
Haug-Verlag,
HeidelWorlitschek,
M.; Der Säure-Basen-Haushalt.
tsl
r Die Reaktionsstarre
als auffälligstes
Bild in der Decoberg1995.
findetsich signifikant
häufigerbei
der-dermographie
hypoergenZustandsbildern
als bei den hyperergen.
DiesevonvielenAnwendern
derDecoderdermographie Korresoondenzadresse:
kannmitdieserStu- Dr.med.PeterVill
immerwiedergeäußerte
Erfahrung
Memelstraße
22
die statistischgesichertwerden.
Erlangen
91052
ist, konntein der hypoergen
WieausTabelle4 ersichtlich
Gruppeetwas häufigerein komplexesVitamin-MineralGruppe,
Gemischgefundenwerdenals in der hyperergen
Vitaminzubereitungen
in beidenGrupwährendeinzelne
pen exaktgleichhäufigals passendausgetestet
wurden.
passtenin beidenGrupMineralien
undSpurenelemente
pen am häufigsten,
etwasmehr in der Gruppemit den
Die Decoderdermographie
und den BFD-Zweihyperergen
Patienten
als mit den hypoergen.
kannman in Kursender
Punkt-lnformations-Test
Betrachtetmandie Aminosäuren,
so fälltauf,dassdiese
Funkfür bioelektronische
Int.Arztegesellschaft
insgesamt
sehrseltengepassthabenundwenn,dannaustionsdiagnostik
und-Therapie
e.V.erlernen.
in der Gruppeder hypoergen
Patienten.
schließlich
gab es bei den
Den einzigensignifikanten
Unterschied
Informationen
im Sekretariat:
Basenpulvern,
die enrvartungsgemäß
bei den hyperergen
Krebs
Johannes
wesentlich
häufiger
zutestenwarenalsbeidenhypoergen
40
AmKleinwald
Patienten,
wie bereitsoben
Patienten.
Da bei hyperergen
76863Herxheim
vorherrscht,
erscheint
erwähnt,eine saureGewebelage
Tel. 0 7276/9193 76
es sollte
diesesErgebnis
auchnichtweiterverwunderlich,
Fax 0 7276/919553
jedemdieserPatienten
ohneTest
abernichtdazuverleiten
zu verschreiben,
da nachdieserUntersueinBasenpulver
-Testsatz
g
wirdpreisg
ünsti
DerBFD-Reinstoff
dieHälftedieserPatienten
einesbenötigte.
chunglediglich
angeboten
von
konntealso
auf die eigeneFragestellung
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