
Mit der PROGNOS®-Messung ermitteln wir 

den "energetischen Zustand" des Körpers 

bzw. ob ein Krankheitsbild vorliegt und ob ein 

Medikament, Zahnmaterial oder sonstige 

Substanzen akzeptiert oder abgelehnt werden. 

Dabei wird der 

Hautwiderstand auf 

bestimmten 

Akupunkturpunkten an 

den Händen bzw. an 

Händen und Füßen – den Anfangs- bzw. 

Endpunkten der Meridiane – gemessen. 

Der Hautwiderstand verändert sich 

unmittelbar, wenn sich der "Energiestatus" im 

Körper und damit in Wechselwirkung mit den 

Meridianen verändert. Und dies geschieht 

immer, wenn wir mit neuen Informationen 

konfrontiert werden, z. B. in Form von 

Medikamenteneinnahme oder durch 

akustische oder anderweitige 

Schwingungsmuster. In Verbindung mit dem 

HRV–Scanner (Herzraten-Variabilitäts-

Analyse), also der Beurteilung der 

Bioregulation und der Biofunktion lassen sich 

zuverlässig und schnell Ursachen von 

Beschwerden aufspüren und behandeln. Das 

System wurde im Laufe von 30 Jahren in der 

Praxis entwickelt und ist damit sehr Ergebnis 

orientiert. 

 

Die PROGNOS®-Messung  gehört nicht 

zur Regelversorgung der Krankenkassen. 

Auch private Versicherungen sind nicht 

verpflichtet, diese alternativen Diagnostik- 

und Therapieverfahren zu erstatten. Sie 

erhalten von uns einen Heil- und Kostenplan 

auf der Grundlage einer privaten 

Behandlungsvereinbarung  
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Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient! 

 

In unserer Praxis besteht die 

Möglichkeit, das modernste, auf über 

30-jähriger Erfahrung in der 

Weltraummedizin aufbauende 

Diagnosesystem zur Früherkennung 

von Krankheiten zu nutzen. Dieses 

System basiert auf dem Wissen von 

5.000 Jahren praktizierter chinesischer 

Akupunktur verbunden mit den 

Möglichkeiten modernster 

Computertechnik. 

 

In kurzer Zeit 

lassen sich so, 

durch 

reproduzierbare 

Messungen an bestimmten ausgewählten 

Akupunkturpunkten, sowohl ein Überblick 

über Ihren gegenwärtigen Gesundheits-

zustand erhalten als auch 

„Schwachstellen“ im Organismus und 

eine eventuelle Krankheitsbereitschaft auf-

decken.  

Gleichzeitig sind durch homöo-

pathische Testmittel gezielte Therapie-

vorschläge möglich. 

Außerdem kann man mit Hilfe dieses 

Systems eindeutig den Schweregrad der 

Belastung durch Schwermetalle, z.B. 

Amalgam, Palladium oder Kunststoffen, 

feststellen. Auch die negative 

Beeinflussung des Gesamtorganismus 

durch tote und wurzelbehandelte Zähne 

ist nachweisbar. 

 
Prognos Meridiandiagnose 
 

Meridiane sind die 

Energiebahnen des 

Körpers. Diese 

bilden ein 

leistungsfähiges aber 

sensibles System. Ein Energiedefizit im 

Bereich der Meridiane kann, wenn es über 

einen langen Zeitraum anhält, zu orga-

nischen Beschwerden führen. 

Schon frühzeitig bevor der Patient eine 

Symptomatik verspürt oder bei 

Beschwerden, deren Klärung durch 

Laboranalysen noch nicht möglich 

war, kann regulierend therapiert 

werden. 

Damit sind dies eine echte vorbeugende 

Medizin (Prävention) und zugleich die 

schonendste Art, Erkrankungen zu 

verhindern bzw. die wahre Ursache 

chronischer Belastungen aufzudecken 

und zu behandeln. 

 
Wo kann eine 
Biofunktionsdiagnostik helfen? 
 

 In der Prävention 
 
 Zum Erkennen von Krankheiten 
 
 Bei chronischen Krankheiten 
 
 Zum Erkennen von Blockaden 
 
 Zum Aufspüren von psychischen 

Blockaden 
 
 Zum Erkennen von Störfeldern 
 
 Zur Analyse von Amalgam- und 

Schwermetallbelastungen 
 
 


