
Wie ein Fernsehsender seine Zuschauer täuscht. 

 

am Mittwoch, den 28.03.2012 rief ein Reporter der ARD an und fragte, ob er am Donnerstag, den 

29.03.2012, in meiner  Praxis Informationen über Allergiebehandlungen durch Bioresonanztherapie 

erhalten könne. 

Auf meine Frage, zu welchem Zweck diese Information eingeholte würde, sagte er, er wolle sie 

einfach nur einmal kennen lernen. Dabei wunderte er sich über meine kritische Frage und ich sagte 

ihm, dass es ein bekanntes Muster sei, sogenannte Tests durchzuführen um anschließend 

Therapeuten oder Therapien zu verreißen. Er meinte, dass er wirklich nur die Therapie kennenlernen 

wolle und dass dies für eine Reportage über Allergiebehandlungen bei der alternativen Medizin 

durchgeführt werde. Ich erklärte ihm noch am Telefon, dass wir sehr wohl zwischen 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien unterscheiden und dass das bei der Testung ermittelt 

werden kann. 

Der Reporter kam am nächsten Tag ohne Ankündigung mit Kamera und Ton in die Praxis. 

Nachdem er sein „Beschwerdebild“ vortrug (…“bin mal müde, habe manchmal Kopfschmerzen und 

Schnupfen, Freunde sagen, ich solle mich doch einmal testen lassen…“)  sagte ich, dass ich anhand 

seiner Schilderung keinen starken Leidensdruck erkennen könne. Käme er als Patient zu mir, würde 

ich keinen Untersuchungs- bzw. Behandlungsbedarf sehen und daher auch keine weiteren 

Maßnahmen durchführen.  -   Diese Prämisse blieb für mich Bestandteil für alles weitere. 

Der Reporter bestand darauf, mit dem Bioresonanzgerät getestet zu werden. 

Es wurde auf seinen Wunsch die Testung von einzelnen Meridianen durchgeführt. Dabei stellte sich 

bei einem Punkt eine leichte Schwächung heraus und ich erklärte ihm, dass aus meiner Erfahrung 

eine Weizenunverträglichkeit vorliegen könne. Den Unterschied zwischen einer Unverträglichkeit und 

einer Allergie wiederholte ich noch einmal. 

Er wollte dann genau wissen, wie ich ihn denn jetzt behandeln würde. Meine Antwort war: „Gar nicht.“ 

Bei diesen geringfügigen Werten würde ich allenfalls einen Aufbau der Darmflora empfehlen, wenn er 

denn wirkliche Beschwerden habe und ihn nach 2 Monaten zur Kontrolle wieder einbestellen. 

Gleichzeitig würde ich ihm eine Reduktion des Weizenkonsums empfehlen. Weitere Gründe zur 

Testung sah ich nicht, da kein „Vorführeffekt“ zu erwarten war. Der Reporter bestand jedoch aus 

angemeldetem Interesse auf weiteren Testungen. Da es bei ihm keine behandlungsbedürftigen 

Befunde gab erläuterte ich ihm freundlicherweise im Verlaufe beispielhafter Testungen, auf welche 

Zusammenhänge einzelne Punktbefunde Hinweise geben könnten. 

Im Verlauf der Testungen zeigten sich einzelnen Ergebnisse anders als von mir erwartet. Er bemerkte 

dies selbst verwundert. Er brachte die Sprache auf den von mir ausgeübten Test-Druck und bestätigte 

mehrmals, dass sich mein Druck immer gleich anfühlen würde. Umso erstaunter war ich, als er 

dennoch provozierend laut feststellte, dass ich die Ergebnisse mit unterschiedlichem Druck 

manipulieren könne. Nach den vorangegangenen Erklärungen und Hinweisen irritierte mich das -  

wohl wissend, welche Falle hier in Vorbereitung sein konnte. Empört bemerkte ich,  dass mir ein 

Ergebnis vorab nicht wichtig sei, …“und dass es mir egal ist, was ich messe… “.  

Auf die Aufzählung von  weiteren Unterstellungen möchte ich hier verzichten. Da eine Kollegin bei 

dem Gespräch anwesend war, kann von ihr der Ablauf bestätigt werden. 

Der Reporter und sein Team lehnten es ab, mit in der Praxis anwesenden Patienten zu sprechen, die 

bereit gewesen wären, über ihre positiven Erfahrungen mit der Bioresonanztherapie Rede und Antwort 

zu stehen.. 



Schließlich ist zu erwähnen, dass er nach den Kosten für eine Bioresonanzsitzung fragte und erstaunt 

war, wie günstig sie in unserer Praxis durchgeführt würde. Er fragte mich zwei  Mal nach meinem 

Honorar. Ich stellte ihm übrigens keins. 

Was wurde in der  Sendung  ausgestrahlt? 

Fakt 1: Die Sendung wurde ausgestrahlt unter dem Titel: „Heilversprechen der alternativen Medizin“. 

Darüber wurde ich vorher nicht informiert. Unter diesem Titel hätte ich jegliche Beteiligung an 

der Sendung abgelehnt, da ich das Heilmittelwerbegesetz für sinnvoll halte und zum Schutz 

der Patienten auch persönlich einhalte. Heilversprechen gebe ich grundsätzlich nicht. 

Fakt 2: Keine der angesprochenen sachlichen Informationen wurde in der Sendung erwähnt.  

Sachlichen Informationen fielen den aus meiner Sicht provokanten und manipulatorisch 

durchschaubaren Tendenzen der Berichterstattung zum Opfer. (z.B. Behauptungen von 

vorhandenen Allergien, obwohl diese ausdrücklich ausgeschlossen wurden.) 

Fakt 3: Die Beiträge in der Sendung haben mit dem Gespräch in meiner Praxis nichts gemeinsam. 

Auswahl und Zusammenstellung der Beiträge suggerierten dem Zuschauer, dass  

naturheilkundliche Behandlungen sinnlose Abzocke bedeuten. Der Experte für Allergien wurde 

aus meiner Sicht wie alle anderen unsauber informiert, da er offensichtlich über Allergien 

sprach, nicht über Nahrungsmittelunverträglichkeiten. 

Sind vielleicht auch die anderen Beiträge mehr Dichtung als Wahrheit gewesen?  

Fakt 4: In der Sendung wurde entgegen der Absprache deutlich mein Name erwähnt.  

Durch die Fälschungen und sinnentstellten Darstellungen wurde ich persönlich und die 

naturheilkundlichen Methoden im Allgemeinen öffentlich diffamiert. 

Fakt 5: die ARD ist ein öffentlich rechtlicher Sender. 

Es ist zu vermuten, dass die Achtung vor Reportern oder Reportagen auf das Niveau bei den 

privaten  Sendern absinkt. Leider lässt die persönliche Erfahrung diesen Schluss zu. 

Ich habe bei dem Sender eine Programmbeschwerde und eine Unterlassungsbeschwerde eingereicht. 

Über eine Antwort kann ich Sie hoffentlich informieren. 

Monika Gerhardus 


