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Sanfte Medizin 

- für den Patienten transparent gemacht

PROGNOS®- Meridiandiagnose

Meridiane sind die Energiebahnen des 
Körpers. Diese bilden ein leistungsfähiges, 

aber sehr sensibles System.

Ein Energiedefi zit im Bereich der Meridiane 
kann, wenn es über einen langen Zeitraum 
anhält, zu organischen und letztendlich zu 

psychischen Beschwerden führen.

Mit Hilfe von PROGNOS® ist es nun möglich, 
Defi zite aufzuspüren und mit natürlichen 
Methoden auszugleichen, lange bevor 

Symptome auftreten.



PROGNOS® ist ein Diagnose- und Therapie-
System auf der Basis der Traditionellen 

Chinesischen Medizin. 

Hier wurde jahrtausende altes Wissen mit 
modernster Computertechnologie zu einem 
System vereint, das die Früherkennung von 
Krankheiten und Schwachstellen ermöglicht. 
Auf für den Patienten völlig schmerzlose Weise 
wird ein Bild des energetischen Zustandes 
des Körpers erstellt. Bereits vor 5000 Jahren 
haben chinesische Ärzte festgestellt, dass die 
Ursache jeder Erkrankung auf einen gestörten 

Energiezyklus zurückzuführen ist.

Unser neues Leistungsangebot:

Mit Hilfe der Meridian-Diagnostik anhand 
der PROGNOS® -Messtechnologie erstellen 
wir einen Status über die energetische 
Grundversorgung und zeigen mögliche 
Schwachstellen auf. Über ausführliche 
zusätzliche Messreihen erkennen wir die 
Ursachen diffuser Krankheitsbilder und 
chronischer Leiden. Durch die Diagnose des 
Energiestatus erkennen wir Erkrankungen, 
bevor Zellschädigungen Symptome 

verursachen.

Die ganzheitliche Diagnose:

Die jeweiligen Patientendaten werden im 
Computer mit mehr als 12 Millionen Messreihen 
von klinisch gesunden Menschen verglichen 
und ausgewertet. Die Auswertung wird 
grafi sch dargestellt und in einem ausführlichen 
Arztbericht dokumentiert. So erhält der 
behandelnde Arzt eine objektive Information 
über den Zustand seines Patienten. Der 
Arztbericht wird ergänzt durch Therapie- und 

Medikations-Empfehlungen.

Gesundheit ist mehr
als die Abwesenheit von Krankheit !

Nicht nur Flugzeuge, auch der Organismus hat 
eine Black Box. Darin sind alle (energetischen) 
Belastungen aufgezeichnet, die von außen 

nicht sichtbar sind. 

Ganzheitliche Diagnose und Therapie 
bedeuten, den Körper des Patienten wieder 
in die Lage zu versetzen, selbst zu regulieren 
und damit seine Selbstheilungskräfte zu 

reaktivieren.

Das Konzept für eine noch engere Partner-
schaft mit unseren Ärzten:

Unsere umfassenden und detaillierten Mess-
technologien werden Ihnen als Patient  eine 
große Hilfe sein. Sie erhalten in Ihrer Arztpra-
xis in übersichtlicher Form die Auswertungen 
nach objektiven Kriterien und in nachvollzieh-

baren Grafi ken dargestellt. 

Ihre Gesundheit ist Ihr höchstes Gut!


