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einer Informationsveränderung im Körper- oder im 
Psychosystem kommt, und damit zur Selbstregula-
tion. Oder man kann auch ganz einfach dem Körper 
nur »reine Informationen« zur Verfügung stellen – 
wie etwa mit Bioresonanz.
Die Bioresonanztherapie macht sich »Resonanzen« zu 
Nutze, die im Körper angeregt werden können, indem 
man mittels Geräten die entsprechenden Informatio-
nen appliziert. Es existieren eine ganze Anzahl von 
verschiedensten Geräten… Doch schon unser eigener 
Körper ist ein solches Gerät! Welche Mutter weiss 
nicht, wie wichtig es ist, in Resonanz mit den eigenen 
Kindern zu sein, um sie wahrzunehmen, sich gegen-
seitig zu verständigen und somit in »Einklang« zu 
kommen. »Die gleiche Wellenlänge haben«, »voll ein-
gestimmt zu sein«, »den andern sympathisch finden«, 
sind nur ein paar Andeutungen, wie wichtig diese ge-
sunde Resonanz für unser Gesamtsystem ist. 
Doch zurück zu meinem Freund mit dem allergischen 
Asthma. Er hatte natürlich auf Grund seines schweren 
Unfalls und dessen Komplikationen bereits genügend 
Mittel und Körpertherapien erfahren, sodass wir uns 
zur Behandlung seines Asthmas für die Bioresonanz 
entschieden. Ich testete, welche Schwingung/Informa-
tion sein System zur Auflösung oder Verminderung des 
Asthmas benötigte, übertrug diese Information mit 
dem Gerät – und das langjährige Asthma ist bis heute 
weggeblieben. Natürlich ist es nicht immer so einfach 
und schön wie bei diesem Fall. Aber der Grundgedanke, 
dass man ein System durch reine Information wieder 
mit sich in Einklang bringen kann, ist einfach genial, 
und es lohnt sich, diese Therapieform bei chronischen 
oder wiederkehrenden Krankheiten auszuprobieren. 
Zur Minderung der Euphorie muss ich hier aber auch 
erwähnen, dass die Heilreaktionen oder zuweilen 
auch Fehlreaktionen nach einer Bioresonanztherapie 
zuweilen recht heftig sein können und es deshalb 
wirklich geschulter Bioresonanztherapeuten bedarf, 
die damit umgehen können.

Bruno Anderes

In der Reihe »Wege zur Heilung« zeigen Praxisberichte 
auf, mit welchen Massnahmen und Therapien in der 
Komplementärmedizin Heilung geschehen oder zumin-
dest eine gesundheitliche Verbesserung erzielt werden 
kann.

Bioresonanztherapie im 
Rahmen von allergischen 
Krankheiten
Passend zum frühsommer-
lichen oder sommerlichen 
Heuschnupfen, der auch 
dem allergischen Asthma 
ähnelt, möchte ich Ihnen 
heute eine kurze, aber sehr 
eindrückliche Geschichte er-
zählen. Ein guter Freund 
und Patient von mir, den ich 
wegen eines schweren Unfalls und seiner Folgen be-
handelte, hatte neben diesen Problemen auch ein all-
ergisches Asthma (wahrscheinlich allergisch, weil er 
im Sommer auch Heuschnupfen hatte).
Man kann, wie Sie ja wissen, den Körper mit verschie-
denen Möglichkeiten behandeln: man gibt allopa-
thische Medikamente, wobei es meist zu einem Dosis-
Wirkungs-Effekt kommt. Man kann aber auch mit 
homöopathischen Mitteln behandeln, bei denen es zu 
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Ruhe zur Entspannung und zum Loslassen zu geben. 
Behutsam, und mit der feinen Arbeit der Craniosacral-
Therapie, war es möglich, in mehreren Sitzungen die 
Blockaden und Spannungen zu lösen. Der nächste 
Punkt, den wir angingen, war, über Gespräche die 
Verhaltensmuster aufzulösen, wie: »ich darf auch ein-
mal nein sagen und ich bin darum genauso gut.« Sie 
soll versuchen zu spüren, was sie möchte, und nicht 
was andere von ihr erwarten – im Büro wie zuhause. 
Sie darf sich Zeit für sich selbst nehmen, ohne ein 
schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und ganz 
wichtig: sie darf ihre eigene Meinung äussern. Dies 
war für sie alles sehr neu, und sie musste sich erst da-
ran gewöhnen. Aber das Schöne war, dass die Kopf-

schmerzen immer seltener wurden, und die Rückmel-
dungen vom Ehemann und den Arbeitskollegen, sie 
sei ja richtig aufgeblüht, taten ihr natürlich sehr gut 
und bestätigten sie auf ihrem Weg.
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Kopfschmerz seit 30 Jahren!
Dies ist die Geschichte einer 
46jährigen Frau. Sie kam vor 
etwa einem Jahr zu mir in 
die Praxis, weil sie von einer 
Bekannten auf die Craniosa-
cral-Therapie aufmerksam 
gemacht wurde. Diese Pati-
entin hat seit ihrem 17. Le-
bensjahr ständig Kopf-
schmerzen, und dies meist 
ein- bis zweimal pro Woche. 
Häufig sind die Schmerzen und die Verspannung am 
Nacken so heftig, dass sie nicht zur Arbeit gehen kann. 
Beim Erstgespräch fragte ich die Patientin unter ande-
rem, ob Sie eine Zahnspange getragen habe. Sie er-
zählte mir, dass Sie drei Jahre lang eine solche tragen 
musste, um den Kiefer zu weiten. Wir fanden dann 
heraus, dass die Kopfschmerzen zu diesem Zeitpunkt 
begonnen hatten. Wichtig war für mich auch die Situ-
ation zu Hause. Ihre Mutter litt auch immer an Kopf-
schmerzen, hat sich meist tagelang zurückgezogen, 
und die Patientin musste dann auf den kleinen Bruder 
aufpassen, kochen und alles im Haushalt erledigen, da 
der Vater bei der Arbeit war. Es war ihr sehr oft zu viel. 
Sie war ständig überfordert, aber der Mutter ging es ja 
schlecht, und sie konnte somit nicht nein sagen.
Für mich als Therapeutin waren dies sehr wichtige 
Hinweise. In erster Linie sah ich mir die körperliche 
Situation an. Ich fand eine deutlich erhöhte Spannung 
im Becken und am Nacken, am Schädel und den Schä-
delnähten. Es ging mir darum, der Patientin die nötige 

Im Jugendalter 
getragene Zahnspangen 
können bis ins Erwachsenen-
alter körperliche Probleme 
nach sich ziehen.
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Ich sehe die Patientin noch alle drei Monate. Und es 
freut mich sehr zu sehen, wie sie sich positiv verän-
dert hat, und im Alltag dank ihrer neugestalteten 
Selbstpositionierung von allen akzeptiert und respek-
tiert wird, so wie sie sich selbst akzeptiert haben 
möchte.
Dies ist für mich wieder einmal ein Paradebeispiel, 
das zeigt, wie wichtig es ist, neben den rein körper-
lichen Beschwerden auch die oft mitwirkenden psy-
choemotionalen Faktoren zu berücksichtigen, damit 
am Schluss eine vollständige Genesung stattfinden 
kann. Wichtig dabei ist vor allem das vollständige 
Vertrauen zwischen Patient und Therapeut, damit 
sich auch der Patient auf seinem Weg getragen füh-
len kann.

Renate Anderes
 
Fibromyalgie, die komplexe 
Krankheit
Diesmal möchte ich mich in 
meinem Beitrag mit dem 
Krankheitsbild der Fibromy-
algie beschäftigen – ein oft 
vorkommendes und dennoch 
schwierig zu behandelndes 
Beschwerdebild. Fibromyal-
gie bedeutet übersetzt Mus-
kelfaserschmerz. Dieser be-
schränkt sich nicht auf eine 
Körperstelle, sondern macht sich als generalisiertes 
Weichteilrheuma in allen möglichen Regionen des 
Körpers bemerkbar. Betroffene leiden unter chro-
nischen, diffusen Muskelschmerzen am ganzen Kör-
per, vornehmlich in Gelenknähe, die sich gleichzeitig 
auf beiden Körperseiten oder in beiden Körperhälften 
im Schultergürtel, im Rücken, im Becken und in Ar-
men und Beinen bemerkbar machen.
Der Schmerz wird als brennend, schneidend oder boh-

rend empfunden und äussert sich in verschiedenen In-
tensitäten. Oft plagen den Fibromyalgiker nebst den 
körperlichen Schmerzen unzählige weitere Beschwer-
den, wie Erschöpfung, Schlafstörungen, Depressi-
onen, Morgensteifigkeit und etliche mehr. Im Unter-
schied zu anderen Formen von Rheuma verursacht sie 
keine Gelenkversteifungen und keine Deformationen 
an Wirbeln, Knochen oder Gelenken.
Die Ursachen sind vielfältig und machen daraus ein 
komplexes Beschwerdebild. Genau weiss man jedoch 
bis heute nicht, wie und warum diese Krankheit ent-
steht. Folgende Begriffe werden als Fibromyalgie-Ur-
sachen diskutiert. Unter anderem wäre das die gene-
tische Veranlagung, eine Störung der Schmerzwahr-
nehmung und Schmerzverarbeitung, übermässiger 
Stress – körperlich wie seelisch. Viren, zum Beispiel 
Epstein-Barr-Virus, Bakterien, etwa Borreliose, To-
xine, Allergene, körperliche oder seelische Traumati-
sierungen und unverarbeitete Konflikte sind ebenso 
als Ursachen zu nennen. Nicht zuletzt kommen Nähr-
stoffmangel und Übersäuerung hinzu.
Was kann man dagegen tun? Eigentlich gilt diese 
Krankheit als unheilbar, dennoch gibt es eine Vielzahl 
an unterstützenden Massnahmen, die angewendet 
werden können.
Nebst körperlicher Aktivität und sportlichem Trai-
ning, psychologischer, psychosomatischer und medi-
kamentöser Therapie, Thermotherapie, hilft auch die 
Komplementärmedizin ganzheitlich und auf verschie-
denen  Ebenen: Ich für meinen Teil nutze die Möglich-
keit, mit Massage die Muskulatur direkt am Körper zu 
lockern, mit der manuellen Lymphdrainage die Ent-
stauung des Gewebes anzuregen und mit der Fussre-
flexzonentherapie in Entfernung vom Ort des Schmer-
zes zu arbeiten. Dabei kann ich einerseits über den 
Fuss die Gelenke und Muskeln beeinflussen, jedoch 
noch wichtiger das ganze Stoffwechselsystem, wie 
Darm, Harnwege, Leber, Atemorgane und Lymphsy-
stem unterstützen. Gleichzeitig kann das Vegetativum 
harmonisiert werden, das eine grosse Rolle mitspielt.
Dabei konnte ich schon manche Male viel zur Linderung 
der Beschwerden beiragen. Mit jedem einzelnen Fibro-
myalgie-Betroffenen gibt man sich aber auf eine indivi-
duelle Reise, mit unterschiedlichen Reaktionen und Re-
sultaten und immer wieder neuen Erkenntnissen.  
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