
Die Infrarotdiagnostik 
Die Infrarotdiagnostik nimmt an Be-

deu tung zu, denn sie verfügt über 

zahl reiche Vorzüge, insbesondere für 

die Früherkennung und Vor beu gung 

chronischer und bösartiger Er kran-

kungen, darüber hinaus auch für die 

Therapiekontrolle und die Nach sor ge.

Durch die hohe Sensibilität ist es 
mit Hilfe der Infrarotdiag nostik 
möglich, bereits sehr frühe Zeichen 
beginnender pathologischer Ent-
wi cklungen zu erfassen und zu do-
ku mentieren, z. B. Durch blu tungs-
stö rungen, Thrombosen sowie Ge-
fäß veren gun gen, chronische und 
akute Entzündungen schon lan-
ge vor dem Einsetzen subjektiver 
Symptome. Bei Sportverlet zungen 
oder zur Auswertung von Sport-
trainingsprogrammen kann diese 
Methode ebenfalls eingesetzt wer-
den. In der Komplementärmedizin 
dient sie zur Nach  hal tigkeit der The-
ra  pien bei Ent schla ckung, Chiro-
praktik, Sym bio se lenkung, Fibro-
my algien, Ge fäß erkrankungen und 

Entzün dun gen und ist heute nicht 
mehr wegzudenken. 

Auch zur Vorbeugung wird die In-
frarotdiagnostik eingesetzt.  Wis sen-
schaft  liche Untersuchungen haben 
gezeigt, dass bei der überwiegenden 

Mehrzahl der Fälle von Tumoren 
gleichzeitig Änderungen des Wär-
memusters in dessen Umfeld  ent-
stehen und dies deshalb eine zuver-
lässige Untersuchungsmethode ist. 
Das Erfassen auffälliger Wärmeab-
weichungen vom Normalbefund 
und deren frühzeitige Beachtung 
und Behandlung stellt eine echte 
Vor  sorge dar und dient gleichzeitig 
der Früherkennung. Thermographie 
ist auch eine effektive Methode zum 
Aufspüren, Erkennen und Behan-
deln von Gelenksverletzungen, Ge-
lenksentzündungen. Sie ermöglicht 
eine genaue Bestimmung der Ver-
letzungen und Entzündungen durch 
die Wärmeverteilung des verletzten 
oder entzündeten Gewebes. Auch 

während des Heilungsprozesses von 
Gelenksverletzungen kann durch 
regelmäßige Untersuchungen der 
Fortschritt bestimmt werden, des-
halb wird sie in der Rehabilitation 
und zum Optimieren des Behand-
lungsterminplanes eingesetzt. Auch 

die Wirksamkeit von Heu schnup-
fenmedikamenten kann mit dieser 
Methode bestimmt werden. 

Grenzen und Beschränkungen

Dieses Untersuchungsverfahren mit 
der Infrarotkamera ist nicht belas-
tend und ungefährlich. Damit kann 
man die chinesischen Meridiane 
beobachten: Dadurch ergänzt sich 
Neues mit Altem. Mit den Vor tei len 
der Methode sind auch Ein schrän-
kungen verbunden und auch sie hat 
ihre Grenzen. Sie ist nicht geeignet, 
ge naue Diagnosen zu liefern wie z. 
B. Herz infarkt oder einen Tumor. 
Sie gilt als Hinweisschild auf Funk-
tions stö  rungen oder Schwach stellen 
im Organismus.   
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Diagnose: Gallenblase- und Leber-Belastung und
Darm flo ra stö rung

Diagnose: Fibromyalgie des Rückens, Lendenüberlastung 
und Lumbalgie


