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BERICHT

Mit der energetischen Messung des PROGNOS-Systems
kann der Therapeut sehr frühzeitig Abweichungen aus
dem Normbereich erkennen und auch auf Grund vor-
gegebener Programme energetische Korrekturen durch-
führen, d.h. Funktionsstörungen und somit auch ma-
nifesten Erkrankungen durch gezielte Maßnahmen
entgegen wirken. Diese Möglichkeiten bieten sich
selbstverständlich auch für den Bereich des Zahnarztes
und des Implantologen an. Im Folgenden wird speziell
auf die Anwendung im Bereich der Zahnmedizin einge-
gangen.

A: Harmonie

Die Teilgrafik im Bild oben links veranschaulicht die Ver-
teilung der Vitalenergie über die verschiedenen Meridi-
ane und Körperseiten und die Streuung dieser Werte. Da-
mit wird eine qualitative Aussage über die Ordnung und
Ausgeglichenheit des Gesamtsystems, d.h. über seine in-
nere Harmonie möglich. Die roten Begrenzungslinien
markieren die zur Verfügung stehende Regulations-
breite, sodass auf einen Blick erkennbar wird, in wel-
chem Bereich eine ausreichende Regulation gewähr-
leistet ist und bei welchen Meridianen das nicht mehr der
Fall ist. Bei dem Substrukturbereich dieser außerhalb der
Regulationsbreite sich befindenden Meridianmesswerte
ist bei längerem Andauern dieses Zustandes mit Fehl-
funktionen im Organismus zu rechnen, die dann ihrer-
seits bei Fortbestehen zu organisch manifestierten Ver-
änderungen führen.

B: Energie

In der Teilgrafik oben rechts sind die quantitativen ener-
getischen Verhältnisse der einzelnen Meridiane darge-
stellt. Säulen nach oben bedeuten höhere Energiewerte,
Säulen nach unten bedeuten geringere Energiewerte als
der Norm-Durchschnitt. Ist die Farbe der Säulen grün, so
liegen die Werte innerhalb des Toleranzintervalls, das
durch die beiden annähernd parallel verlaufenden Kur-
venzüge markiert wird und anhand von12 Millionen Re-
ferenzmessungen ermittelt wurde. Gelbe Säulen mar-
kieren einen Energiezustand oberhalb des Referenzin-
tervalls, rote Säulen einen solchen unterhalb des Refe-
renzintervalls. In der Textzeile unterhalb der Grafik ist
die integrale Energiesituation des Organismus als Kom-
mentar oder als Prozentwert im Vergleich zur Norm an-
gegeben. Diese Grafik veranschaulicht somit eine quan-
titative Aussage über den Status der Vital-Energie des Or-
ganismus. 

C: Symmetrie

Die Teilgrafik unten links veranschaulicht die rechts/
links-Energieverteilung innerhalb der paarigen Meridi-
ane, d.h. die Symmetrie der Energieverteilung dieser 12
paarigen Meridiane des Organismus. Dabei gelten fol-
gende Farbrelationen:
links/rechts- Farbe Charakteristik
Verhältnis
von bis
1,00–1,30 grün normale Symmetrie
1,31–1,60 grau ungünstige Asymmetrie
1,61–3,00 gelb kritische Asymmetrie
> 3,00 rot pathologische Asymmetrie

Ferner wird die Seite mit der geringeren Energie heller
dargestellt als die Seite mit höherer Energie. 

D: Bewertungsvorschläge/Blockadenerkennung

Im Feld unten rechts werden die durch den Computer er-
rechneten Bewertungsvorschläge der erhaltenen Mess-
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Abb. 4: Übersichtsbild zur grafische Darstellung der Messergebnisse.
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Abb. 5:  Grafische Darstellung der „großen Körpersymmetrien“.



ergebnisse verbal angezeigt. Durch Anklicken der Fläche lässt sich eine
vierte Teilgrafik [D] einblenden (Abb. 4). 
In dieser Balkengrafik, die erst darstellbar ist, wenn mehrere Messserien
zur statistischen Analyse zur Verfügung stehen, wird eine Aussage über
die Veränderung der einzelnen Meridianmesswerte von Messserie zu
Messserie getroffen. Bei sehr geringen Veränderungen erscheinen rote
Balken. Wenn mit zunehmender Anzahl der Messserien konstant rote
Balken bleiben, so deutet das darauf hin, dass die Messwerte dieses Me-
ridians keine oder nur geringe Veränderungen aufweisen, und eine Blo-
ckade vorliegen kann. Meridianblockaden besitzen weitreichende ne-
gative Folgen für den Organismus und müssen einer Behandlung zuge-
führt werden. Es ist deshalb wichtig, frühzeitig derartige Blockaden zu er-
kennen, was durch Teilgrafik (D) ermöglicht wird. In einer weiteren
Grafik, Abb. 5 dargestellt, die zum Kriterium „Symmetrie“ gehört, wer-
den die „großen Körpersymmetrien“, wie z.B. die Symmetrieverhältnisse
zwischen Yin und Yang, oben und unten, rechts und links sowie hin-
sichtlich der diagonalen Relationen des Körpers in analoger Weise dar-
gestellt. 
Die Auswertung nach diesen o.g. Kriterien stellt die Basis für alle weiter-
führenden Auswertungen und aus den Messungen abgeleiteten Maß-
nahmen, Behandlungen und Therapien dar. Anhand dieser Bewertungs-
kriterien können die Prioritäten und die Reihenfolge der erforderlichen
Maßnahmen sowie detailliertere Aussagen zu der Art und Weise der er-
forderlichen Behandlung getroffen werden. Liegt z.B. bei B) ein massiver
Energiemangel vor, so ist zunächst von stark Energie zehrenden abzura-
ten. So ist z.B. bei einem Energiemangel von >70% zunächst von einer
anhand von Testmessungen als notwendig erkannte Parasitenbehand-
lung abzuraten und zunächst eine Energie aufbauende Therapie durch-
zuführen. Nach erfolgter Verbesserung des energetischen Status kann
dann als zweiter Schritt die erforderliche Parasitenbekämpfung eingelei-
tet werden.
Hinsichtlich der Meridiansymmetrie C) ist aus der Raumfahrtmedizin be-
kannt, dass eine gute rechts/links-Symmetrie C) der Meridiane eine ent-
scheidende Voraussetzung für hohe Widerstandskraft, Stabilität, Leis-
tungsfähigkeit und stabile Immunabwehr ist. 
Eine Exposition, bei der eine gute Immunitätslage erforderlich ist, wie
z.B. bei einer aktiven Impfung, sollte also nur dann erfolgen, wenn in der
Teilgrafik D) gute Symmetrieverhältnisse ausgewiesen sind. Ein Vergleich
der Teilgrafik C) mit der Grafik in Abb. 5, beide sind aus derselben Mess-
serie errechnet, lässt etwas sehr interessantes erkennen: Während die
Teilgrafik C) starke Unsymmetrien bei den Meridianen He, Dü, Ni. und
Le. aufzeigt, lässt die Grafik in Abb. 5 erkennen, dass der Organismus auf
Grund seiner Eigenschaften der Ultra- und Multistabilität diese Probleme
auf der höheren, integrativen Ebene des Gesamtorganismus zu kompen-
sieren versteht, sodass dort keine roten Balken auftreten. Die Auswertung
nach Kriterium A) ist sowohl für die ganzheitliche als auch detaillierte Be-
urteilung des Stabilitätszustandes des Organismus von Bedeutung. Man
kann davon ausgehen, dass Meridiane, die außerhalb der Regulations-
breite liegen (außerhalb der beiden roten Begrenzungsgeraden) auf ern-
ste Gefahren für die betreffenden Strukturbereiche hinweisen. Bleibt
diese kritische Situation bestehen, so sind ernsthafte funktionelle und
schließlich auch organische Störungen die Folge. So wurden beispiels-
weise bei GBS-Patienten und bei Ca.-Patienten wiederholt derartige Bil-
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Die goldfarbene cerid® - Titan-Niobkeramik-
Beschichtung des biocer® - Zahnimplan-
tats im gingivalen Bereich wirkt plaqueresi-
stent und unterstützt das problemlose Einhei-
len sowie ein sehr günstiges Langzeitverhalten.
Die optimierte Schrauben- und Gewindeform
gewährleistet in allen Knochenstrukturen eine
hohe Primärstabilität. Die intralock-Verbin-
dung beruht auf der bewährten und sicheren
Steckverbindung zwischen Implantat und
Krone. Damit sind die neuesten Erkenntnisse
hinsichtlich Mikrospaltbildung und dauerfe-
ster Verbindungstechnik berücksichtigt. Ein
Achtkant sichert die Orientierung, und eine
schlüssige Konusverbindung gewährleistet
Dichtigkeit und Spaltfreiheit sowie eine gün-
stige Krafteinleitung.
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