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Dr. Gerhard Rummel: Bioresonanz – Therapie mit Zukunft 

Allergien heilen – Chancen für Krankheiten des Immunsystems 

ISBN-10: 3882600667 

 
Dr. Gerhard Rummel hat sich, als praktizierender Arzt, in den letzten 15 Jahren unter 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten mit der Bioresonanztherapie auseinandergesetzt 
und auch ein Buch dazu geschrieben: „Bioresonanz – Therapie mit Zukunft“. Das von 
ihm entwickelte Denkmodell in Bezug auf die Entstehung von Allergien geht von 
folgender Prämisse aus: Es gibt eine vererbte Bereitschaft allergisch zu reagieren. Zu 
dieser latenten Allergieneigung muss aber eine überlastete Abwehr hinzukommen, um 
die Allergie zu starten. Dabei spielen Virusinfektionen eine wesentliche Rolle. Dr. 
Rummel spricht hier von der Infektions-These: Vermutlich bestimmt die Art einer Virus-
erkrankung die Art der Allergie, wobei nicht das Erbgut entscheidend ist für die Lokali-
sation der Allergieerkrankung, sondern die Art der Infektion. Hinzu kommen dann, 
durch weitere Belastungen des Immunsystems, noch andere Allergene. 

  

Dr. Gerhard Rummel hat Grundlagenforschung betrieben, Zusammenhänge aufge-
deckt und aufgrund tausender Heilerfolge und der daraus gewonnenen Erkenntnisse 
ein Therapieverfahren entwickelt, das - richtig angewendet - nahezu 95% Heilerfolg 
bei allen allergischen Krankheiten zeigt. Heilerfolge wohlbemerkt und nicht 
Symptombekämpfungen! 

 

Er leitet inzwischen eine Forschungsgesellschaft, in der viele Ärzte und Heilpraktiker 
mitarbeiten und die Ergebnisse dokumentieren. Inzwischen liegen über ca. 30.000 
Erfolgsberichte vor. Die Bioresonanztherapie nach MGB (Medizinische Gesellschaft 
für Bioresonanz) ist weltweit die einzige Methode, die allergische Krankheiten dauer-
haft heilen kann. 

 

Dr. Gerhard Rummel 

Vogesenstraße 29 

76287 Rheinstetten 

Telefon: 0721 83187100 

www.bioresonanzinfo.de 
 

http://www.bioresonanzinfo.de/
https://www.google.com/search?q=dr.+rummel+rheinstetten&oq=dr.+rummel+rheinstetten&aqs=chrome..69i57j0l7.8157j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.bioresonanzinfo.de/


2 
 

Allergien 
 

Eine allergische Reaktion entsteht durch die Aktivierung des Histamins in den 
Mastzellen. Die Ausschüttung des Histamins bewirkt die allergischen Symptome wie 
Ausschläge, Rötungen, Schwellungen, Juckreize, Entzündungen usw.  

 

Allergischer Formenkreis: 
 

Um die Allergien als Ganzes zu erfassen und zu verstehen, hat Dr. Rummel 1997 den 

Begriff „Allergischer Formenkreis“ geschaffen. Der „Allergische Formenkreis“ gliedert 

die Erkrankungen in folgende Organbereiche: 

 

• Hautorgan: Neurodermitis (chronisch entzündliche Hauterkrankung), Psoriasis 
(Schuppenflechte), Ekzeme, Akne, Urtikaria (Nesselsucht), Sonnenallergie, 
Haarausfall 
 

• Atmungsorgan: Asthma, Pollinosis (Pollenallergie), chronische Rhinitis 
(Schnupfen), Bronchitis (Husten), Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung), 
rezidivierende Infekte 
 

• Verdauungsorgan: Colitis ulcerosa (Dickdarmentzündung), Morbus Crohn 
(Dünndarmentzündung), chronische Gastritis (Magenentzündung), Reizdarm, 
Nahrungsmittel-Allergie 
 

• Neuralorgan: Migräne, Neuralgie (Nervenentzündung), Tinnitus, Kopf-
schmerzen, Rückenprobleme, Nervenschmerzen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Therapie muss erst einmal darauf abzielen, die Reaktion auf Allergene insgesamt 

zu reduzieren, dabei spielt die Grundtherapie von den Hauptallergenen Milch und 

Weizen sowie von Candida eine zentrale Rolle. 
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Was ist Bioresonanz? 

 
Grundlage der Bioresonanztherapie sind die wichtigsten medizinischen Erkenntnisse 
aus der Akupunktur. Sie setzt, ähnlich wie die Akupunktur, bei der Heilung von 
Störungen der energetischen Abläufe im Körper ein. Die Bioresonanz ist eine Weiter-
entwicklung der Akupunktur, wobei hier der Therapeut nicht mehr die Akupunktur-
punkte sucht, sondern mittels einer Modulationsmatte, die auf Bauch oder Rücken 
liegt, behandelt.  

 

Die Bioresonanztherapie ist eine schmerzfreie Behandlungsmethode der alternativen 
bzw. regulativen Medizin. Die Arbeit mit dem Bioresonanzgerät der Firma Regumed 
(BICOM) umfasst ein spezielles Diagnose- und Therapieverfahren, mit welchem ein 
neuer, richtungsweisender Weg in der Medizin eingeschlagen wurde. Der Bicom-
Bioresonanzmethode liegt zugrunde, dass unsere Zellen, unser Gewebe und unsere 
Organe unterschiedliche - messbare! - Schwingungen aussenden (körpereigene 
elektro-magnetische Felder). Jede Substanz, so auch jede Zelle, jedes Körperteil, aber 
auch Viren, Bakterien, Pollen usw. strahlen also Energie ab und haben somit ganz 
bestimmte, typische Wellenlängen bzw. Frequenzen mit einer ganz individuellen 
Charakteristik, die im Krankheitsfall verzerrt sind (= Blockaden). Werden diese 
Schwingungen/Frequenzen über die Bioresonanztherapie „harmonisiert“ und dadurch 
Blockaden gelöst, können die Selbstheilungskräfte und das körpereigene 
Regulationssystem die biologischen Vorgänge wieder uneingeschränkt steuern. 

 

Eine Bioresonanztherapie beeinflusst positiv - über die körpereigenen elektromagne-
tischen Felder (= energetische Prozesse) - die Informationen über Allergene in den 
Mastzellen: Die im Blut kreisenden Abwehrzellen (= Mastzellen) bzw. die basophilen 
Granulozyten (= Untergruppe der weißen Blutkörperchen), sind die wichtigsten 
Informationsträger für die Abwehr. Sie sind gleichzeitig die Schaltstellen der Allergie 
und der Immunabwehr. Auf ihnen sind alle aktuellen Informationen gespeichert, um 
schnell und wirksam den Körper gegen Eindringlinge verteidigen zu können. Dies sind 
wissenschaftlich erwiesene Vorgänge und keine Theorie! Wenn der Körper sich 
wirkungsvoll gegen Stoffe schützen will, die ihm schaden können, braucht er gegen 
diese Stoffe eine „Datenbank“, die regelmäßig aktualisiert wird: Die Informations-
prägung der Mastzellen erfolgt über den Allergenspeicher Thymus. Die Mastzellen 
durchlaufen regelmäßig den Thymus und werden dort auf ihre Informationen überprüft. 
Kommen nach einer Therapie immer mehr Mastzellen ohne die „Allergie-Information“ 
zurück, ändert die „Datenbank“ sukzessive ihre Speicherinformation. Sind alle 
“negativen” Informationen geändert, wird kein Histamin mehr freigesetzt und der 
Körper gesundet. 

 

Bei der Bicom-Bioresonanztherapie 
werden „Frequenzmuster“ über eine Ein-
gangselektrode abgenommen: Entweder 
vom Körper des Patienten z. B. bezüglich 
Erkrankungen oder von belastenden 
Substanzen (z.B. Milch- bzw. Weizen-
unverträglichkeit, Amalgam, Konservie-
rungsstoffe, Formaldehyd, Darmpilz, 
Elektrosmog, Chlor usw.). Diese werden 
dann über ein Kabel in das Bicom-Gerät 

geleitet. Je nach Beschwerdebild und Therapieprogramm werden diese Frequenz-



4 
 

muster zu Therapie-Frequenzmustern moduliert und über die mit der Ausgangs-
elektrode verbundene Modulationsmatte an den Patienten appliziert. Die Modulations-
matte kann auf den Bauch oder den Rücken gelegt werden. Belastende Stoffe werden 
so freigesetzt und über die Exkremente ausgeschieden. Danach kann die Kommu-
nikation zwischen den Zellen wieder ungehindert fließen kann. 

 

Welche Nebenwirkungen hat die Bioresonanztherapie? Die Bioresonanztherapie 
hat keine Nebenwirkungen wie bei Medikamenten. Es kann jedoch während der 
Therapie vorübergehend zu einem “Aufflackern” von bestehenden Krankheiten 
kommen, da das Immunsystem durch die Therapie angeregt wird, Abwehrstoffe zu 
bilden. Diese Reaktionen spiegeln die Abwehr bestehender Krankheiten wider. Zum 
Beispiel kann es bei der Übertragung von Herpes-Viren zu einem akuten Herpes-
ausschlag kommen, der meist rasch wieder verschwindet - aber auch die Wirkung der 
Bioresonanztherapie zeigt. 

 

 

Wie lange dauert eine Therapie? Jede Krankheit hat unterschiedliche Symptome und 
Reaktionen und jeder Patient reagiert individuell. Eine genaue Aussage über die 
Therapiedauer kann nur nach einer eingehenden Untersuchung gemacht werden.  

 

Als Anhaltspunkt gilt jedoch: Für leichte Fälle eine Therapiedauer von 10 - 15 
Sitzungen, bei mittelschweren Fällen ca. 20 - 30 Sitzungen und bei schweren Fällen 
mehr als 30 Therapien. Eine Therapiesitzung dauert, je nach Programm, ca. 15 
Minuten. Es gilt folgende Regel: Je mehr Körpersysteme betroffen sind, umso mehr 
Behandlungen sind erforderlich. 

 

Was kostet die Bioresonanztherapie?  

Erwachsene zahlen pro Sitzung 25 €  

Kinder bis 14 Jahre zahlen pro Sitzung 15 €  

Tiere kosten pro Sitzung 15 € 

 

 

 

 

Zum Thema Allergien: 

In Europa haben mehr als 60 Millionen Menschen allergische Erkrankungen, davon 
alleine in Deutschland rund jeder dritte Deutsche – die Tendenz ist steigend. Experten 
gehen davon aus, dass in einigen Jahrzehnten mehr als die Hälfe der europäischen 
Bevölkerung an einer allergischen Erkrankung leiden wird. 

Quelle: Zahlen, Daten & Fakten zum Thema Allergie – allergiecheck.de 
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