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Die thermografie macht Beschwerden sichtbar
Die thermografie ist eine Möglichkeit, entzündungen und an-
dere Beschwerden festzustellen. Dieses Diagnoseinstrument 
setzen auch heilpraktiker ein. 

„meine ziel ist es, die Diagnose so modern wie möglich zu gestal-
ten und die Therapie so natürlich wie möglich durchzuführen“, räumt 
heilpraktiker Wolfgang Gayer mit dem alten Vorurteil auf, die Natur-
heilkunde verfüge über keine modernen Diagnoseinstrumente. „aus 
diesem ansatz heraus, habe ich bereits 1994 begonnen, die Thermo-
graphie in meine Diagnose einzubeziehen. Das Wärmebild ermög-
licht eine schonende und schmerzfreie möglichkeit, entzündliche 
oder degenerative Erkrankungen festzustellen“, so der Schorndorfer 
heilpraktiker und Yoga-Therapeut. Die Thermographie sei nichts an-
deres als eine Wärmemessung. Elektronische Thermofühler ermitteln 
in Sekundenschnelle und mit großer Genauigkeit die Temperaturen 
der menschlichen haut. Ein angeschlossener Schreiber zeichnet die 
ermittelten Werte auf. „So lässt sich mit geübten Blicken jede abwei-
chung vom physiologischen Normwert auffinden und als entzündliche 
oder degenerative Veränderung im zugehörigen Segment deuten, 
ohne Strahlenbelastung und Nebenwirkungen“, erläutert heilprak-
tiker Gayer. Eine erhebliche Erweiterung erfahre diese unschädliche 
Diagnostik, weil die messpunkte nicht nur einmal durchgemessen 
werden, sondern innerhalb einer halben Stunde zweimal, nämlich vor 
und nach einer abkühlung. auf diese Weise werde der Körper zu ei-
ner Wärmeregulation gezwungen, jede Körperstelle müsse auf die-
sen Reiz hin ihre Temperatur verändern. „aus diesen Reaktionen las-
sen sich wichtige diagnostische hinweise gewinnen, sowohl was die 
Reaktionsfähigkeit des Organismus im Ganzen anbelangt als auch im 
hinblick auf jede einzelne gemessene Körperstelle“, erklärt Wolfgang 
Gayer. Weil jede hautpartie durch einen nervalen Reflexbogen, der 
über das Rückenmark laufe, mit den zu seinem Segment gehörenden 
inneren Organen verbunden sei, könne man aus dem Regulations-
verhalten der haut auf den funktionszustand des entsprechenden 
Organs schließen. „So ergibt die Thermoregulations-Diagnostik ein 
mosaik von Einzelwerten, das in der auswertung wertvolle Einblicke 
in den Gesamtzustand des Organismus und seine funktionsfähigkeit 
vermittelt“, erläutert der heilpraktiker. Bei problempatienten lasse 
sich oft ein hinweis finden auf ein bisher noch nicht erkanntes Leiden 
und auf verborgene Krankheitsursachen.  Das Wichtigste und Erstaun-
lichste aber sei, dass diese Wärmeveränderungen erste anzeichen ei-

ner funktionsstörung seien, erkennbar oft lange vor dem auftreten 
eines dem patienten bemerkbaren oder klinisch nachweisbaren Lei-
dens. Schon jungen, sich gesund fühlenden menschen könne man 
aufgrund ihres Thermogramms sagen, wo die Schwachstellen ihres 
Organismus zu finden seien. „Dadurch ist die Thermographie eine art 
von Vorsorgeuntersuchung, die Krankheiten verhüten hilft“, macht 
Wolfgang Gayer deutlich.  „Sie ist aber auch eine wertvolle hilfe bei 
der Kontrolle einer durchgeführten Therapie, da man im Thermo-
gramm den fortschritt der Gesundung verfolgen kann.“  as

Wolfgang Gayer, heilpraktiker in schorndorf.
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Nudeln in über 160 Variationen und 25 Ausformungen.
Wir verarbeiten ausschließlich Hartweizen-, Vollkorndinkel- 

und Dinkelgrieß sowie Eier und natürliche Farb- 
und Aromastoffe aus der Region.

Joachim A.Pokorny  
.Schützenstrasse 4     73635 Rudersberg-zumhof

Tel.: 0 71 83 / 69 76      Fax 0 71 83 / 30 24 11
Mail: nudel-zumhof@web.de   www.zumhofer-hausnudeln.de

öffnungszeiten:  Mo, Do und Fr  9-13 & 15-18   Sa 9-16 uhr
und  nach  vereinbarung
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6. + 7. September 2008
in Rudersberg-Zumhof

Schwäbischer Genuss im

Tourismusverein 
Remstal-Route e.V.
Tel. 07151/2765047
www.remstal-route.de

Erleben Sie das Remstal mit unseren 

kulinarischen Aktionen. Die Vielfalt der 

Gastronomie und die tollen Weine des 

Remstals werden Sie begeistern! 

Remstaler Küchenschätze
24. Februar bis 25. März 2012
Entdecken Sie fast vergessene, traditionell-

schwäbische Gerichte! Nach Großmutters Rezept 

werden sie zu echten Küchenschätzen verfeinert.  

Infos mit allen teilnehmenden Restaurants unter

www.remstal.route.de

16. Weintreff 

4. und 5. Februar

 Alten Kelter Fellbach 

Stilvolle Weinverkostung mit 

über 50 Weingütern und rund 

300 Weinen!
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