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Der Regulationsthermographie 

wird oft der Vorwurf gemacht, sie 

registriere zu viele pathologische 

Details, also Befunde, für welche 

auch bei genauester Unter-

suchung das klinische Korrelat 

fehlt. Der Insider der Methode 

weiß freilich, daß die Thermo-

graphie als Regulationsmethode 

eben eine so empfindliche Met-

hode ist, daß Störungen schon im 

Vorfeld der Erkrankung registrier-

bar werden. Die Regulations-

störung geht der manifesten 

Organerkrankung voraus, das ist 

festes Wissensgut jedes Arztes, 

der sich eingehend mit dieser 

Methode beschäftigt. Tatsächlich 

macht gerade das Aufspüren 

auch werdender Störungen oder 

Krankheiten die Methode so 

wertvoll für jede Art der Vor-

sorgemedizin, erschwert freilich 

andererseits auch oft den 

Konsens mit der an handfeste 

Diagnosen gewöhnten klinischen 

Medizin. 

Auch bei Kindern finden sich 

immer wieder Auffälligkeiten im 

Regulationsthermogramm, die 

nach den Regeln der Thermo-

graphie auf eine Organstörung 

schließen lassen, obwohl sich 

selbst bei subtiler Diagnostik kein 

krankhafter Befund erheben läßt. 

Wir haben nun die Erfahrung 

gemacht, daß es sich in solchen 

Fällen lohnt, den Blick einmal 

nach rückwärts zu wenden und in 

der Familienanamnese nach An-

haltspunkten zu fahnden.
 

Wir haben nun die Erfahrung 

gemacht, daß es sich in solchen 

Fällen lohnt, den Blick einmal 

nach rückwärts zu wenden und in 

der Familienanamnese nach An-

haltspunkten zu fahnden.In einem 

erstaunlich hohen Prozentsatz der 

Fälle finden sich dann oft massive 

Anhaltspunkte für eine oder auch 

mehrere in der Erbmasse ver-

ankerte Organbelastungen. In 

manchen Familien ist die überzu-

fällige Häufung bestimmter 

Krankheiten oder Organanfällig-

keiten bekannt (etwa: "In unserer 

Familie haben seit Generationen 

alle Männer mit dem Magen 

Schwierigkeiten"), in anderen 

Fällen führt erst die gezielte Befra-

gung und Familienerforschung zur 

Bewußtmachung derartiger Zu-

sammenhänge in der Familie. 

Nach mehrjähriger Erfahrung mit 

der Regulationsthermographie bei 

Kindern sind wir heute davon 

überzeugt, daß familiäre Organ-

minderwertigkeiten sich im Ther-

mogramm widerspiegeln können, 

meist viele Jahre, bevor eine tat-

sächliche Störung an diesem 

Organ erkennbar wird. Einige 

ausgewählte Fallbeispiele sollen 

diese Behauptung erläutern: 
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Die Abbildungen 1a und 1b zeigen zwei 
im Abstand von einem Jahr aufge-
nommene Thermogramme eines 9-
jährigen Mädchens. Die erste Unter-
suchung (Abb.1a, 26.3.85) erfolgte wegen 
einer seit mehreren Jahren bestehenden 
Allergieneigung. Im Thermogramm an 
sich die typischen Zeichen einer Herd-
belastung mit asymmetrischen Ellbeugen 
(El3+El4), kalten starren Werten an den 
Siebbeinzellen (Si1+Si2) und Kiefer-
höhlen (KH1+KH2). Die heißen und 
starren Mastoidwerte (M1+M2), ebenso 
wie die heißen Werte des Lymph ab-
flusses (L1-L8) am Hals sind bei Kindern 
nicht als krankhaft zu werten. Dasselbe 
gilt generell für die gegenüber den 
Erwachsenen tieferen Kopfwerte. Die 
Brust- und Bauchwerte (Sol-App) sind 
normal und gut reguliert, die heißen, aber 
regulierten Unterbauchwerte entsprechen 
der erhöhten lymphatischen Aktivität bei 
Kindern und sind gleichfalls als alters-
entsprechend normal zu werten.

 

 

 
 
 
 
Auffallend und weder mit dem übrigen 
Thermogramm, noch mit dem klinischen 
Gesamtbild des Kindes zusammen-
passend sind die eingeschränkten Werte 
an den Nierenmeßpunkten (Ni1+Ni2). Bei 
Kontrolle 1 Jahr später (Abb.2a, 
07.03.1986) - diesmal wegen Neigung zu 
Bauchschmerzen - sind allgemein die 
Herdzeichen weniger ausgeprägt, die 
Kopfwerte besser reguliert, die Tonsillen 
(T1+T2) weniger heiß. Die Darmwerte 
(Da1-Da6) jetzt deutlich schlechter als vor 
einem Jahr (das Kind wird ja jetzt wegen 
Bauchschmerzneigung zur Untersuchung 
gebracht), die Nierenareale (Ni1+Ni2) 
weiterhin auffallend temperaturstarr. Die 
genaue Untersuchung des Kindes ergab 
weder klinisch noch anamnestisch einen 
Anhalt für  irgendeine Störung im Nieren-
bereich. Nach genauerem Befragen 
konnte schließlich die Mutter in der 
Familie eruieren: Ihr Vater litt zeitlebens 
an rezidivierenden Pyurien. Ihre Groß-
mutter starb an Urämie. Ihr Schwieger-
vater mußte wegen eines Blasensteines 
operiert werden. 
 

26.03.1985 

07.03.1986 

Abb. 1a+b: Thermogramm eines 9 (später 10) jährigen Mädchens mit familiärer Nierenbelastung 
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Abbildung 2a und b zeigen die 
Thermogramme eines 7-(später 9-
jährigen) Knaben, aufgenommen in 
einem Abstand von 2 Jahren. Die 
Untersuchung erfolgte wegen rezidi-
vierender Kopfschmerzen. Beide 
Thermogramme zeigen das für das 
Kindesalter typische Bild ohne 
besondere Auffäligkeiten bis auf den 
Meßwert des Magens (MA). Im 
Thermogramm vom 22.3.1984 (Abb. 
2a) absolute Temperaturstarre an 
diesem Areal, 2 Jahre (Abb. 4) später 
sogar eine Erwärmung nach Kälte-
belastung. Das Kind selbst hatte nie 
Schwierigkeiten seitens des Magens, 
die Familienanamnese ergibt aber 
ausgeprägte Gastritisneigung und 
"Magenempfindlichkeit" bei praktisch 
allen Mitgliedern der mütterlichen 
Familie. Nierenwerte (Ni1+Ni2) weiter-
hin thermisch eingeschränkt, obwohl in 
keinem der klinischen Untersuchungs-
ergebnisse ein Anhalt für eine Störung 
im Nierenbereich zu erkennen ist.

 
 

 

 

Die Abbildungen 3a und b zeigen zwei 
Thermogramme eines 7-(später 9-
jährigen) Mädchens, aufgenommen in 
einem Abstand von 1 1/2 Jahren. Die 
erste Untersuchung im Jahre 1984 
erfolgte wegen hochgradiger Infekt-
anfälligkeit und Otitisneigung, das Kind 
war zu diesem Zeitpunkt praktisch 
abhängig von Antibiotika. Im Thermo-
gramm (Abb. 3a, 24.11.1984) ein eher 
unruhiges Bild. Man beachte die über-
schießende Erwärmung am Meßareal 
des rechten Ohres (wir messen bei 
Kindern grundsätzlich anstelle des 
Meßpunktes am Augenwinkel den 
schon von Schwamm angegebenen 
Ohrenmeßpunkt direkt vor dem 
Tragus), am rechten Mastoid und an 
der rechten Tonsille. Der linke Leber-
wert (Le3) kühlt nur wenig ab, 
auffallend starr die Nierenwerte (Ni1+ 
Ni2).

22.03.1984 

Abb. 2a+b:  Thermogramm eines 7 (später 9) jährigen Knaben mit familiärer Magenbelastung 

03.03.1986 
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Abb.3a+b: Thermogramm eines 5 (später 7) jährigen Mädchens mit familiärer Nierenbelastung 

 

Das Kind wurde naturheilkundlich behan-
delt, nach etwas mehr als einem Jahr ist 
die Infektanfälligkeit beseitigt, die Ohren 
jetzt o.B. Im Thermogramm (Abb. 3b, 
20.2.1986) hat sich das Gesamtbild 
wesentlich gebessert, die überschieß-
enden Ohr- (AW1+AW2) und Tonsillen-
werte (T1+T2) sind verschwunden, die 
Kieferhöhlen (KH1+KH2) noch etwas kalt 
und starr. Trotz der allgemeinen 
Besserung sind die Nierenwerte weiterhin 
starr, obwohl in keiner der klinischen 
Untersuchungsergebnisse ein Anhalt für 
eine Störung im Nierenbereich zu 
erkennen ist. 
Auf direkte Befragung weiß die Mutter des 
Kindes zunächst nichts von einer 
Nierenbelastung in der Familie, erfährt 
aber bei näherer Rückfrage von ihren 
Eltern, daß ihre eigene ältere Schwester 
(die sie gar nicht gekannt hatte) im Alter 
von 6 Jahren an Nierenversagen 
gestorben sei, außerdem sei bekannt, daß 
die meisten Frauen der mütterlichen 
Familie zu Harnwegsinfekten neigten. Auf 
Grund dieser für sie überraschenden 
Informationen bat die Mutter  
 
 
 

 
 

 
 

des Kindes um Untersuchung weiterer 
Familienmitglieder. Abbildung 4a zeigt das 
Thermogramm der 30jährigen, sich völlig 
gesund fühlenden Mutter. Abbildung 4a 
das Thermogramm der 2jährigen, gleich-
falls gesunden Cousine. Auch in diesen 
beiden Fällen sind die Nierenwerte 
(Ni1+Ni2) auffallend starr. (Abb.5) 
Besonders interessant gestaltete sich die 
thermographische Untersuchung der 
gleichfalls völlig gesunden und unauf-
fälligen fünfjährigen Schwester der 
Patientin (Abb. 6 Im Thermogramm 
Ellbeugen (El1+El2) asymmetrisch, Sieb-
beinzellen (Si1+Si2) und Kieferhöhlen 
(KH1+KH2) kalt und asymmetrisch. Die 
Nierenwerte (Ni1+Ni2) sind auch bei 
diesem Mädchen starr, zusätzlich aber 
auffallend heiße und starre Leber- (Le3) 
und Gallenwerte (Gbl), für welche ebenso 
wie für die Nierenwerte - absolut kein 
klinisches Korrelat zu finden ist.

20.02.1986 

24.11.1984 

Ohr 
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Besonders interessant gestaltete sich die 

thermographische Untersuchung der 

gleichfalls völlig gesunden und unauf-

fälligen fünfjährigen Schwester der 

Patientin (Abb 4b Im Thermogramm 

Ellbeugen (El1+El2) asymmetrisch, Sieb-

beinzellen (Si1+Si2) und Kieferhöhlen 

(KH1+KH2) kalt und asymmetrisch. Die 

Nierenwerte (Ni1+Ni2) sind auch bei 

diesem Mädchen starr, zusätzlich aber 

auffallend heiße und starre Leber- (Le3) 

und Gallenwerte (Gbl), für welche ebenso 

wie für die Nierenwerte - absolut kein 

klinisches Korrelat zu finden ist. Es stellt 

sich heraus, daß in diesem Falle eine 

weitere Erbbelastung zumindest in 

Erwägung gezogen werden muß, denn die 

väterliche Familie sei als ausgesprochen 

leberempfindlich bekannt. Ein nochmaliger 

kritischer Blick auf das Thermogramm der 

älteren Schwester (Abb. 5 und 6) läßt 

auch dort eine minimale Einschränkung 

der Regulation im Leberbereich erkennen. 

In Abb. 5 ist es der linke Lebermeßpunkt 

(Le3), in der unteren Kurve das direkt be-

nachbarte Gallenblasenareal (Gbl). 

 
  

Abb. 4 Thermogramm der 30 jährigen Mutter der Patientin von Abb. 3 

Abb. 5 Thermogramm der 2 jährigen Cousine der Patientin von Abb.3 

Abb. 6: Thermogramm der 5 jährigen Schwester der Patientin von Abb.3 
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Es liegt uns fern, nun allzu weitreichende 
Schlüsse zu ziehen und praktisch jeden 
unerklärbaren thermographischen Befund 
als vererbt hinstellen zu wollen. Wir sind 
aber überzeugt, daß dem Phänomen der 
genetisch determinierten Organschwäche 
auch in der Erwachsenen Medizin eine 
größere Bedeutung zukommt als bisher 
angenommen.          
 
 
Zusammenfassung 

Die Thermographie als Regulations-
methode registriert Störungen schon weit 
im Vorfeld der Erkrankung. Sie erfaßt 
damit naturgemäß auch angeborene, im 
Erbgut verankerte Organminderwertig-
keiten. Bei Kindern finden sich nicht selten 
im Regulationsthermogramm Auffällig-
keiten, die nach den Regeln der Thermo-
graphie auf eine Organstörung schließen 
lassen, für welche aber auch bei subtiler 
Diagnostik kein klinisches Korrelat 
gefunden werden kann. In solchen Fällen 
ist ein Blick auf die Familienanamnese 
dann oft besonders aufschlußreich. Einige 
Beispiele familiärer, also ererbter Organ-
schwächen werden besprochen Die 
Regulationsthermographie erweist sich 
auch hier als optimale Methode, um den 
Schwachpunkt bereits vor Manifest 
werden einer Erkrankung zu erkennen, so 
daß bereits vorsorgend die nötigen Maß-
nahmen ergriffen werden können. 

Summary 

Thermography as a method of regulation 
registers malfunctions very much before a 
disease itself breaks out. Therefore this 
method can also be applied to congenital 
organic malfunctions. Frequently, the 
regulation thermogram shows peculiarities 
which according to thermographic 
principles make it possible to infer that an 
organic malfunction is present; for this 
malfunction, however, no clinical correlate 
can be found. In such cases, a look at the 
family anamnesis can often be very 
informative. Some examples of family, i.e. 
congenital organ malfunctions are 
discussed. Regulation thermography here 
also proves to be the best method for the 
detection of a weak spot before the 
disease breaks out, in order that the 
necessary preventive measures may be 
taken. 
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