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Bio-Informations-Therapie, Bioresonanz  
 
1. Zusammenfassung 
 
Die Bioresonanz = Bio-Informations-Therapie = BIT ist ein Naturheilverfahren, das mit elektromagne-
tischen Schwingungen arbeitet und sowohl Diagnostik als auch Therapie abdeckt. Auf der diagnosti-
schen Seite wird mit Biotensor (eine Art Pendel), Kinesiologie, Elektro-Akupunktur, Testampullen und 
natürlichen Substanzen zur Klärung der Verträglichkeit dieser Testsubstanzen gearbeitet. Auf der 
therapeutischen Seite wird der Patient mit Eingangs- und Ausgangs-Elektrode des BIT-Gerätes ver-
bunden, so dass der Strom- bzw. Informationskreis geschlossen ist. Worin besteht nun der Kern der 
BIT? Die BIT geht davon aus, dass jede Substanz, lebend (z. B. Körperorgan) oder tot (z. B. Stein) seine 
eigene elektromagnetische Schwingung hat. Mit der Zustands-Änderung (z. B. Körperorgan gesund 
oder krank) verändert sich auch das elektromagnetische Muster z. B. eines Organes. Hinzu kommen 
Störschwingungen von belastenden Fremdstoffen wie Schwermetallen und Infektions-Erregern. Da-
rin liegt der diagnostische und therapeutische Ansatz der BIT. Geeignet ist die BIT vor allem für funk-
tionelle Störungen, aber auch für organische Erkrankungen.  
 
2. Indikation: wann ist eine Bioresonanz-Behandlung angezeigt? 
 
Die BIT eignet sich für fast alle Leiden. Anfänglich wurde sie bei Überempfindlichkeiten und Allergien 
eingesetzt. Sie hat sich bewährt erstens bei fast allen funktionellen Leiden (das sind in erster Linie 
nicht-körperlich-materielle Störungen) wie Heuschnupfen, Neurodermitis, Ekzeme, Verdauungs-
Störung, allgemein Organ-Funktions-Störungen infolge Fehlsteuerung (="nervöse Störungen") wie 
Reizblase, nervöser Husten, Erschöpfungs-Zustände. Zweitens eignet sich die BIT aber auch bei orga-
nischen Störungen wie Infekten, Venen-Erkrankungen, Wundheilungs-Störungen etc. sowie auch bei 
diversen Schmerzzuständen mit organischem Hintergrund (zum Beispiel nicht operierte Diskushernie, 
diverse Schmerzen am Bewegungsapparat). Drittens ist die Bioresonanz sehr geeignet bei ängstli-
chen, sensiblen Patienten sowie bei Kindern, weil diese oft feinfühligen Menschen besonders gut 
resonieren, aber auch, weil die Bioresonanz nicht weh tut. Ebenso wird aus diesen Gründen die Bio-
resonanz zunehmend mit sehr ausserordentlich gutem Erfolg bei Tieren durchgeführt. Das bei Tieren 
besonders gute Ansprechen dürfte auf deren Unvoreingenommenheit der Methode gegenüber zu-
rückzuführen sein (ein schlagendes Argument über den Nutzen für zweifelnde Menschen). 
 

3. Wie läuft eine Bioresonanz-Behandlung konkret ab? 
 
Der Patient soll gut vorbereitet sein: er soll genug getrunken haben, möglichst nicht völlig erschöpft 
sein, soll Elektro- und Elektromagnetische Geräte weglegen, Metall-Schmuck, Uhren ablegen. 
In liegender oder sitzender Stellung werden ihm Elektroden angelegt, die seine Körpersignale ab-
nehmen und ihn mit dem Diagnostik- und Therapiegerät verbinden.  Je vielfältiger die Information 
vom Patienten einbezogen werden kann, umso bestimmter wird der Therapie-Effekt . So sollen Spei-
chel, Sekrete, Blut, Urin etc. in die Therapie einfliessen (gewisse Materialien sollen nicht gleichzeitig 
verwendet werden). Bei der klassischen Bioresonanz erfolgt nach einem Grundprogramm die Austes-
tung mittels Testsubstanzen und einer Testmethode, die den Therapeuten miteinbezieht. Dabei hat 
sich der Therapeut mental auf strikte neutrale Unvoreingenommenheit auszurichten. Bei der compu-
tergestützten Bioresonanz läuft dieser Diagnostikschritt meist ohne subjektiven Einbezug des Thera-
peuten ab, er ist in diesem Moment der Bediener der Geräte-Bediener. Bei der Interpretation der 
Messung jedoch ist seine Erfahrung und Sachkenntnis von grosser Wichtigkeit, um übliche momen-
tane energetische und funktionelle Ungleichgewichte nicht gleich als Krankheit zu interpretieren, was 
für die Behandlung unnötig und irreführend ist und den Patienten zu tiefst verunsichern kann. Nach 
erfolgter Messung und Befragung des Patienten werden die notwendigen Therapie-Programme aus-
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geführt. Dem Patienten werden die Sachzusammenhänge erklärt und Verhaltens-Empfehlungen ab-
gegeben (Verhalten grundsätzlich, in Bezug auf seine Haupt-Beschwerden und auf die Zeit direkt 
anschliessend an die Behandlung). Weitere Sitzungen finden im Abstand von Tagen statt. Ein guter 
Therapeut bezieht grundsätzliche Störungen am Körper, von der Umgebung und von der Psyche des 
Patienten gebührend mit ein.  
 

4. Spezielle Hinweise zur Bioresonanz 
 
Die BIT ist eine der Therapien, welche die Menschen wie selten eine Therapie oftmals spaltet in ein 
Lager von entschiedenen Befürwortern (aufgrund erfreulicher Resultate) aber auch vehementen 
Gegnern (infolge mangelhaftem Erfolg bei eventuell wenig kompetenten Anwendern oder aufgrund 
rein ideologischer Ablehnung). Eine ideologische Ablehnung kann entstehen, wenn immer noch nicht 
begriffen wird, dass Information die Materie [den Körper] steuert. In der Technik ist dieses Phäno-
men längst erkannt und erfolgbringend umgesetzt. Manchmal  meinen Menschen aber auch, dass die 
Bioresonanz mit mystisch verschleierten, gar unseriösen Methoden arbeitet. Ein gut ausgebildeter 
Therapeut oder Arzt weiss aber, dass Resonanz-Phänomene sehr viel mit Physik zu tun haben und 
somit im Tiefsten eine sehr nüchterne Grundlage haben, die in vielen Belangen verstandesmässig 
nachvollziehbar ist. Die mitgliedermässig wachsenden Gesellschaften im Bereiche der Informations- 
und Energie-Medizin mit zunehmend auch Einsitz nehmenden Hochschulprofessoren als Referenten 
oder Vorstandsmitglieder dokumentieren die wachsende Bedeutung dieser Medizinsparte (( Link 
setzen zu Zusatzinformationen )). 
 
5. Administratives 
 

Die Bioresonanz wird von den meisten Zusatzversicherungen zu einem mit dem Patienten abgemach-
ten Betrag übernommen.  
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen den erhofften Erfolg.  
Dr. med. Beat Unternährer und sein Team 
 


