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Schnupfen, Kontaktekzeme, Blähungen, Atem-
wegserkrankungen – Allergien können zu vie-
lerlei Symptomen führen. Und immer mehr
Menschen und Tiere sind davon betroffen. Laut
Angaben des Deutschen Grünen Kreuzes lei-
den bereits 40 Prozent aller Erwachsenen in
Deutschland ein- oder mehrmals im Laufe ihres
Lebens an einer allergischen Erkrankung. Wer-
den die konkreten Allergieursachen nicht iden-
tifiziert, kommt es nicht selten zu einem chro-
nischen Verlauf. 
Diagnoseverfahren wie Blut-, Haut- oder Provo-
kationstests liefern nicht immer umfängliche 
Ergebnisse. Kortisonhaltige Präparate oder An-
tihistaminika bieten oft keinen dauerhaften The-
rapieerfolg, weil sie am Symptom ansetzen und
meist nicht die Ursache therapieren. 

Ärzte nutzen zunehmend Bioresonanzgeräte
Die Bioresonanztherapie kann hier weiterhelfen.
Sie hat sich seit Jahrzehnten gerade im Bereich
allergischer Erkrankungen bewährt. Das bestä-
tigt auch das bei München ansässige Unterneh-
men Regumed. Als einer der federführenden
Hersteller von Bioresonanzgeräten kann Regu-
med auf mehr als 35 Jahre Erfahrung zurück-
blicken. Immer mehr Human- und Veterinär-
therapeuten (Ärzte, Heilpraktiker) nutzen die
Bioresonanzgeräte BICOM Optima und BICOM
Body Check von Regumed erfolgreich in ihren
Praxen. Auf diese Weise lassen sich nicht nur die
genauen Ursachen der Symptome ermitteln,
sondern auch therapeutisch langfristig wirksa-
me Maßnahmen umsetzen.

Wie funktioniert das? 
Diagnostik und Therapie stützen sich bei der Bio-
resonanz auf elektromagnetische Wechselwir-
kungen im Körper. Ist der elektromagnetische
Informationsaustausch innerhalb der zellulären

Strukturen gestört, etwa durch Allergene wie
Pollen und Tierhaare, Bakterien, Viren, Toxine
oder Stress, kommt es zu Problemen in der
Stoffwechselfunktion. Allergien können die Fol-
ge sein.

Korrektur der „Störfrequenzen“
Erfahrene Bioresonanz-Therapeuten können
durch Messungen herausfinden, welche Sub-
stanzen für Allergien verantwortlich sind. Durch
eine Korrektur der „Störfrequenzen“ kann der
zelluläre Informationsaustausch in der Folge
wieder optimaler wirken. Dadurch wird das
Selbstheilungspotenzial im Organismus deutlich
gefördert. Interessierte finden speziell von der
Regumed-Akademie geschulte Therapeuten
nach Postleitzahlen gelistet auf der Seite:
www.regumed.de/therapeut-finden.html
Quelle: dgk.de/gesundheit/allergie-haut/
allergien/situation-in-deutschland.html (hg)
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