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 Ischemische Herzkrankheit ist der Zustand, der mit einem gestörten Gleichgewicht 

zwischen dem Koronar-Blutfluss und den metabolischen Bedürfnissen des 

Herzmuskels bedingt ist. Dabei führt die Imbilanz zwischen dem Bedarf des 

Herzmuskels (des Myokardes) am Sauerstoff und dessen Lieferung zum 

Oxygenhunger des Herzmuskels (Hypoxie des Myokardes) und zur Ansammlung 

toxischer Stoffwechsel-Produkte im Myokard, was den Schmerz hervorruft. Die 

Hauptursachen ischemischer Herzkrankheit sind Atherosklerose und 

Koronarospasmus [1,2]. Die gestörte Durchgängigkeit der Koronararterien ruft aber 

die Myokard-Ischämie hervor, d.h. eine mangelhafte Blut-und Sauerstofflieferung in 

den Herzmuskel. Nachfolgend werden klinische Auftreten der ischämischen 

Herzkrankheit aufgezählt. 

 Stenokardie– kennzeichnet sich durch drückende Retrosternalschmerzen mit 

Irradiation in die Gegend der linken Schulter und des linken Schulterblatts; die 

Schmerz-Anfälle entstehen meistens bei einer vergrösserten Herz-Arbeitsbelastung 

und, dementsprechend, auch beim vergrösserten Sauerstoffbedarf. Im Fall der 

Stenokardie hat der Schmerz folgende Merkmale: er ist anfallartig, d.h die Zeit  

dessen Entstehns und Aufhörens, des Nachlassens, hat deutliche Grenzen; er entsteht 

bei bestimmten Voraussetzungen, Umständen (des öfteren bei Nerven-

Beanspruchung und bei  körperlicher Anstrengung); Nachlassen oder Aufhören des 

Schmerzens kommt nach der Einnahme von Nitroglyzerin. 

 Myokardinfarkt- entsteht infolge einer akuten Verstopfung des Koronararterie-

Lumens durch den Thrombus oder bei der Verengung des Lumens wegen eines 

angeschwollenen Plaques mit nachfolgendem Absterben des Herzmuskel-Bereiches. 

Für den Beginn des Infarktes hält man das Erscheinen eines intensiven und 
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dauerhaften (über 30 Min, nicht  selten aber auch mehrere Stunden) 

Retrosternalschmerz-Anfalls, der durch wiederholte Einnahmen des Nitroglyzerins 

nicht kupiert werden kann. Seltenerfalls überwiegen im Verlauf des Anfalls Atemnot 

oder Schmerz, der in der Oberbauchgegend konzentriert wird; solche  

Entwicklungsvarianten werden als atypische angesehen. In der akuten Periode kann 

arterielle Hypertension beobachtet werden (oft eine wesentliche), die nach dem 

Nachlassen des Schmerzens verschwindet und keine Verwendung von Hypotensiv-

Präparaten erfordert, Pulsfrequenzbeschleunigung (nicht immer), 

Körpertemperaturerhebung (bis 2-3 Tage). 

 Postinfarktkardiosklerose – das ist eine Herzmuskel-und Herzklappe-Affektion, 

die meistens infolge des überstandenen Myokardinfarktes entsteht und durch die 

Entwicklung des Narbengewebes in Form von Zonen charakterisiert wird, deren 

Grösse und Verbreitung verschieden sind, und die das Myokard ersetzen.  

 Arrhytmien – das sind Verletzungen der Frequenz, der Rhytmik und der 

Folgerichtung der Herzkontraktionen, die infolge der gestörten Leitung und 

Erregbarkeit des Myokardes sowohl bei ausgeprägten Strukturänderungen im 

Herzmuskel als auch beim gestörten Stoffwechsel entstehen können. Die Ausprägung 

der Arrhytmie entspricht nicht unbedingt der Schwere der Haupterkrankung des 

Herzens. Die Arrhytmien können vor allem mit der EKG diagnostiziert werden.  

 Herzinsuffizienz – entsteht hauptsächlich infolge der Formierung des 

Narbengewebes, das den Herzmuskel nach dem überstandenen Infarkt ersetzt, und 

stellt eine unmittelbare Fortsetzung des Pathologie-Prozesses dar, der eine Kette 

bildet: Stenokardie-Infarkt-Postinfarktkardiosklerose (d.h Narbe); das 

charakteristische Merkmal der Herzinsuffizienz ist eine nichtausreichende 

Pumpenfunktion des Herzens.  
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                                              Untersuchungsmethoden 

 Neben den in Kliniken verwendeten Instrumentalmethoden der Untersuchung, wie 

z.B EKG (Elektrokardiographie), Tele-Elektrokardiographie, physische 

Belastungsproben (Fahrrad-Ergometrie, Tredmil-Test, Master-Probe), Rund-um-die 

Uhr-Monitoring des Elektrokardiogramms nach Holter, Echokardiographie, 

Radionukliden-Angiokardiographie, Szintigraphie des Myokardes, Koronar-

Angiographie, Katheterisation der Herz-Höhlen werden heutzutage auch 

nichttraditionelle Diagnosemethoden verwendet, und zwar in der vorklinischen 

Etappe. Die bekanntesten  Methoden sind: 

 Voll-Methode – das ist die Methode der Elektro-Akupunktur-Diagnostik und der 

Therapie, die es gestattet, die bei der Untersuchung der biologisch aktiven Punkte 

ermittelten Resultate zu objektivieren und, dementsprechend, das Urteil über den 

Zustand des Organs, dem der bewusste Punkt entspricht, abzugeben, d.h Diagnostik 

machen [3]. Bei der Diagnostik nach Voll wird der Zustand der Nadelungspunkte 

analysiert, die alle Meridiane representieren und auf den Händen und Füssen liegen. 

Die Meridiane und die darauf liegenden Nadelungspunkte sind mit bestimmten 

Organen und Organsystemen verbunden. So nimmt der Meridian des Herzens, 

insbesondere, mit seinen biologisch aktiven Punkten, auf den Händen den Anfang   

und liegt auf der Medial-Oberfläche des kleinen Fingers. Die Geräte-Einheit, die für 

die Realisierung der Elektro-Akupunktur-Diagnosemethode nach Voll am besten 

passt, ist, unserer Meinung nach, der Hardware-und Software-Komplex „Imedis-

Voll“, der das Ablesen der biologischen Daten von den Nadelungspunkten und die 

Feststellung der kleinsten Störungen im Organismus ermöglicht. Also kann mit der 

Voll-Methode  der Ursprung der Erkrankung festgestellt werden, die Krankheit kann 

im Frühstadium erkannt werden, wenn es noch zu keinen unumwendbaren 

Änderungen im Organismus gekommen ist. Aufgrund der erhaltenen Information 

wählt der Arzt am Ende der Untersuchung die notwendigen Arzneimittel, für jeden 

Patienten individuell. Er bestimmt deren Kompatibilität und die nötige Dosis. Mit den 

Arzneien, die auf diese Weise als eine Gesamtheit gewählt werden, können nicht 
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einzeln genommene Krankheiten, sondern der ganze Organismus als ein einheitliches 

Ganzes behandelt werden. Nach der durchgeführten Untersuchung wird eine 

individuelle Kur empfohlen. Dabei kann die Behandlung mit homöopathischen 

Präparaten, die Sitzungen der Bioresonanz-Therapie und der Resonanz-Frequenz-

Therapie in Betracht gezogen werden. 

 Nakatani-Methode – das ist eine Elektro-Akupunktur-Methode für Diagnose des 

funktionellen Zustandes der Meridiane, die auf der Messung  elektrischer 

Leitfähigkeit in den representativen Nadelungspunkten beruht [4]. Die 

Diagnosestellung wird nach den Riodoraku-Linien durchgeführt, die zum ersten Mal 

von dem japanischen Arzt Nakatani beschrieben wurden und auf denen representative 

Messpunkte liegen (links und rechts); danach kann der Zustand des Meridians im 

Ganzen beurteilt werden. Die grösste Menge solcher Punkte (Helfershelfer-Punkte 

von dem entsprechenden Meridian) liegt in der Gegend des proximalen 

Handgelenkes und im Bereich des Fusses, die nicht nur mit den Erkrankungen eines 

Organs zusammenhängen, sondern auch dessen physiologische Änderungen 

widerspiegeln. Man unterscheidet zwischen „pathologischem“ und 

„physiologischem“ Riodoraku. Nakatani erklärt diese Erscheinung mit dem 

viszerokutanen Sympatic-Hautreflex. Bekanntlich hängt die elektrische Leitfähigkeit 

der Haut, in erster Linie, von dem Zustand des Sympatic-Teiles des vegetativen 

Nervensystems, von den Stamm-Strukturen des Gehirnes und der netzgeformten 

Substanz ab. Durch die Eingabe der Arzneimittel, die die Tätigkeit des Sympatic-

Stammes fördern, wird die elektrische Leitfähigkeit der Haut vergrössert, durch die 

Blockierung aber wird sie wesentlich reduziert. Nakatani ist der Meinung, dass 

Riodoraku ein funktioneller Weg zur Erregung entsprechender Sympatic-Nerven ist, 

die von den Erkrankung innerer Organe hervorgerufen wird. 

 Bei der Interpretierung der Ergebnisse sind nicht so sehr absolute Werte von 

praktischer Bedeutung, als deren Parameter-Korrelationen auf der R-Karte. Wenn ein 

Riodoraku-Wert für einen konkreten Meridian über dem physiologischen Korridor 

liegt, so befindet er sich im Redundanz-Zustand, wenn er aber darunter liegt, dann 
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handelt es sich um den Zustand der Mangelhaftigkeit. Die Kennwerte können bei den 

Kranken sehr unterschiedlich sein. Wenn der Leitfähigkeit-Unterschied zwischen der 

rechten und der linken Seite auf einem Riodoraku ermittelt wird, dann kann die am 

meisten befallene Seite bestimmt werden. Wenn sich der Gesundheitszustand 

verbessert, dann kann es sich um die Tendenz zur Normalisierung dieser Kennwerte 

handeln. Heutzutage wird für die Realisierung der Nakatani-Methode vorwiegend das 

diagnostische Gerät „MEDISCREEN“ benutzt.  

 Variations-Thermoalgometrie-Methode –Dabei handelt es sich um das Messen der 

Schmerzreizschwelle bei der Temperatur-Einwirkung auf die biologisch aktiven 

Punkte. Die Aktivität des Meridians widerspiegelt sich in dessen 13 

Nadelungspunkten, und die Aktivität des Punktes bestimmt die Schmerzreizschwelle 

an der Stelle, wo sie liegt, und diese bestimmt ihrerseits den physiologischen Zustand 

des entsprechenden Organs. So gestattet die Thermoalgometrie-Methode, die 

Aktivitäten der Meridiane zu bestimmen und, dementsprechend, den Zustand 

einzelner Organe und der Systeme bei deren Zusammenwirkung einzuschätzen 

[5,6,7,].  Für die Realisirung der Thermoalgometrie-Methode wird vorwiegend der 

Hardware-und Software Komplex „RUNO“ benutzt. 

Aber alle aufgezählten express-diagnostische Methoden sind recht approximativ und 

relativ, ihre Verwendung hängt mit der Untersuchung biologisch aktiver Punkte 

zusammen, die nicht nur auf den Händen, sondern auch auf den Füssen liegen, was 

für den Patienten recht unbequem sein kann. Die Einwirkung eines schwachen 

Elektro-Potentials nach Voll und Nakatani sowie eine Schmerz-Reaktion als Antwort 

bei Thermoalgometrie kann in einer Reihe der Fälle den Zustand der Patienten, der 

Herz-Kreislauf-Kranken insbesondere, verschlechtern.  

 Für die Untersuchung der Herz-Kreislauf-Kranken kann, unserer Meinung nach, die 

Bioresonanz-Testmethode mit der Verwendung des Hardware-und Software-

Komplexes „Biolas-Oberon“  optimal passen [8]. Die Methode gestattet es, das 

elektromagnetische Feld des Menschen zu messen, welches, seinerseits, 
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bioelektrische Eigenschaften der Zellen, des Gewebes, der Organe und Systeme 

widerspiegelt. Das Bioresonanz-Testverfahren mit der Verwendung des Hardware-

und Software-Komplexes „Biolas-Oberon“ ist nicht invasiv, es ist auf keine 

besonderen Bedingungen angewiesen, die Hauptgeber finden auf dem Kopf ihren 

Platz, die Hilfsgeber befinden sich in den Händen. Der Hauptvorteil der Methode ist 

die mögliche Durchführung der topischen Diagnostik des Pathologieprozesses, was 

für die Patienten mit Herz-Kreislauf-Krankheiten von besonderer Bedeutung ist. 

Nachfolgend werden Kartogramme der Untersuchungsergebnisse von einigen 

Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und von gesunden Menschen 

aufgeführt.  

Bild 1. Dieses Bild zeigt Kartogramme des gesunden Patienten A, 43 Jahre, der keine 
Beschwerden über Schmerzen im Herzbereich hat. Bei einer ECHOKG (Echokardiographie) und 
EKG (Elektrokardiographie) wurde keine Pathologie gefunden. Die Marker, die den Zustand der 
Herzgefässe, des Myokardes und des Erregungsleitungssystems identifizieren, entsprechen den 
Norm-Kennziffern. 

Längsschnitt des Herzens   Querschnitt des Herzens 

Herzvorderwand-Gefässe   Herzhinterwand-Gefässe   Erregungsleitungssystem  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bild 2. Dieses Kartogramm zeigt die Untersuchungsergebnisse des Patienten G., 25 Jahre, der 
Mitralklappenfehler (Stenose) hat, auskultativ bestätigt (der laute, klappende Ton I auf dem Gipfel, 
der laute Ton II und der ergänzende Ton nach dem zweiten- „Wachtelschlag“), ECOKG 
(Mitralklappensegel verdickt, Echogenität erhöht, eine charakteristesche „schwanenartige“ Biegung 
des vorderen Mitralklappensegels ist sichtbar, KSR LP 4,2 cm, im M-Regime СППС<3,5 cm/s, 
eine mässige Herzmuskelhypertrophie im linken Vorhof und in der rechten Herzkammer) und PKG 
(auf dem Phonokardiogramm – Verstärkung des Tones I auf dem Gipfel, nach dem Ton II wird ein 
ergänzender Mitralklappenöffnungston registriert, mit protodiastolischen und präsystolischen 
Geräuschen). Die Ansammlung pathologischer Marker im Bereich des vorderen und hinteren 
Mitralklappensegels macht sich bemerklich. 
  
 
  
 Längsschnitt des Herzens 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bild 3. Dieses Bild zeigt das Kartogramm des Patienten D., 62 Jahre, aufgenommen während eines 
typischen Stenokardie-Anfalls. In der Anamnese heisst es: IHK, Ruhestenokardie. Wie aus dem 
Bild ersichtlich,  liegen im Becken der vorderen und hinteren Kranzarterie Marker, die das 
Vorhandensein einer ausgeprägten Pathologie identifizieren. Auf dem EKG, das vor dem Moment 
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einer vollständigen Kupierung des Anfalls aufgenommen wurde, lässt sich eine horizontale 
Depression des Segments ST von über 1mm erkennen, praktisch in allen Abzweigungen.  
 
Gefässe der vorderen Wand des Herzens  Gefässe der hinteren Wand des Herzens 
 
 
Bild 4. Dieses Bild zeigt das Kartogramm des Patienten L., 48 Jahre, der den Infarkt im Bereich 
des Gipfels der linken Herzkammer überstanden hatte. Es macht sich die Ansammlung 
pathologischer Marker im Bereich des Gipfels der linken Herzkammer bemerklich. Die erkannte 
Pathologie wurde mit ECHOKG bestätigt (Senkung der Myokardwanderung im Gipfelbereich des 
Herzens) und mit EKG (negativer Zahn Т in der Abzweigung V4).  
 
  
 
 Längsschnitt des Herzens 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 Wie aus den oben aufgeführten Kartogrammen ersichtlich, kann das Bioresonanz-

Testverfahren unter Benutzung des Gerätes „Biolas-Oberon“ grosse Möglichkeiten 

bieten wenn es sich um eine präzise Lokalisierung eines pathologischen Prozesses bei 

den Menschen mit Herzkreislauf- Erkrankungen handelt; die Resultate werden 

meistens durch konventielle Untersuchungsmethoden im Bereich Kardiologie 

bestätigt. Diese Methode kann bei der Durchführung von Massenuntersuchungen 

benutzt werden als eine vorläufige Express-Testung zur Erkennung eines 

Herzpathologie-Risikos und/oder zur Präzisierung der Wahrscheinlichkeiten 

konkreter Herzkrankheiten, solcher wie Postinfarktkardiosklerose, ischämische 

Herzkrankheit, Belastungs-und-Ruhe-Stenokardie, Herzklappenfehler.  
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