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Dr. med. Rainer Mutschler und Dr. Andreas Kött

Bioenergetische Diagnose und Therapie 
mit umweltmedizinischem Potenzial
Anwendungsmöglichkeiten des computergestützten Bioresonanzsystems SCIO

Seit zwei Jahren macht auch in Deutschland ein bioenergetische Hightech-System
(SCIO) mehr und mehr von sich reden. Seine Attraktivität liegt in der Möglichkeit be-
gründet, nicht nur die energetischen Störungen des Patienten zu diagnostizieren,
sondern mit ihm gleichzeitig die meisten energetischen Therapien durchführen zu
können. Dieser Beitrag befasst sich mit der Fragestellung, welche Optionen dieses
System bietet, funktionelle Störungen, die durch Schadstoffe der Umwelt hervorge-
rufen werden, zu analysieren und zu behandeln. Zum besseren Verständnis wird zu-
nächst in die Funktionsprinzipien dieses bioenergetischen Verfahrens eingeführt.

SCIO ist ein hochkomplexes bioenergeti-
sches Verfahren, dass wie ein Scanner ener-
getische Muster eines Organismus erfasst
und auf Grund vieler tausend registrierter Da-
ten entsprechende Therapieansätze aufzeigt,
die dann auch direkt durch das System ange-
wandt werden können. Es vereinigt in sich vie-
le Prinzipien der energetischen Medizin, wes-
halb es dem Therapeuten ein weites Spekt-
rum an Diagnose- und Behandlungsmöglich-
keiten bietet. 

Biophysikalische Steuerung
des Organismus
Das System macht sich das Grundprinzip der
Quantenphysik zunutze, nach dem zu jedem
Materieteilchen ein elektromagnetisches Feld
gehört, also auch zu jeder Zelle, zu jedem Or-
gan und zu jedem Erreger. 

Gestörte Schwingungsmuster
deuten auf ein zunehmendes
Krankheitsrisiko hin, das sich 

zu einem akuten oder auch chro-
nischen Leiden auswachsen kann.

Mit dem System werden die energetische Re-
aktivität des Körpers, wie sich diese Reaktivi-
tät ändert, wenn der Körper Frequenzen von
außen ausgesetzt wird, und mit welchem Re-
sonanzvolumen der Organismus auf die Stö-
rung seines energetischen Netzwerks ant-
wortet gemessen. Dieser Wirkungsmechanis-
mus lässt sich mit einem Hai verdeutlichen,
dem ein hochsensibles elektrisches Ortungs-
system zur Verfügung steht, mit dem er Beu-
te auf mehrere Kilometer Entfernung ausfin-
dig machen kann, obwohl er diese weder se-
hen noch riechen oder hören kann. Aber wenn
ein Fisch schwimmt, bewegt er sich im Was-

ser und verändert dadurch seine elektrischen
Koordinaten, und diese Veränderung kann
der Hai mittels seines Ortungssystems wahr-
nehmen.

Die Reaktivität eines Organismus wird in der
Varhope-Analyse mit den Parametern Span-
nung (Volt, V), Stromstärke (Ampère, A), Wi-
derstand (Ohm, R), Oxidation und Hydratation
(Sättigungsgrad freier Ionen mit Wasserstoff-
bzw. Sauerstoffatomen) bestimmt.

Insgesamt registriert das bioenergetische
System die Reaktivität des Körpers über
zwölf Elektroden, acht am Kopf und vier an
Händen und Füßen. Da die gemessenen Wer-
te auch in Beziehung zueinander gestellt wer-
den, erhält man auf diese Weise 55 elektroni-
sche Funktionen, die den energetischen Zu-
stand des Organismus beschreiben.

Resonanz-Test
In der Elektroakupunktur wird die bioenerge-
tische Information einer Substanz auf die ein-
dimensionale Bestimmung einer Frequenz re-
duziert und die Reaktivität des Organismus
nur über den Hautwiderstandswert ermittelt.
Indem bei der SCIO-Analyse die drei elektri-
schen Parameter (Spannung, Stromstärke
und Widerstand) in Beziehungen gestellt und
algorithmisch berechnet werden, erhält man
eine dreidimensionale Darstellung des Fre-
quenzmusters einer Substanz, was letztlich
den Trivektoren entspricht, die die Substanz-
information in Wassermolekülen speichert.
Folglich ist das hier vorgestellte System zum
Teil technologisch umgesetzte Homöopathie.

Mit Hilfe dieser Technik wurden Frequenzmus-
ter und Energielevel von rund 10.500 homöo-
pathisch aufbereiteter Substanzen inklusive
Nosoden, Allersoden, Isoden, Sarkoden (Or-
ganpräparate), klassische und kombinierte
Homöopathika digital erfasst. Unter ihnen be-
finden sich mehrere hundert Substanzen, die
umwelttoxikologisch relevant sind: die so ge-
nannten „Isoden“. Dieses sind industriell her-
gestellte Substanzen, z. B. Formaldehyd, In-
sektizide, Pestizide und PCB, die homöopa-
thisch aufbereitet wurden. Durch die große
Vielzahl der digital erfassten Frequenzmuster
können allgemeine, aber auch spezifische In-
formationen getestet, Bereiche von energeti-
schen Schwerpunkten bestimmt, die Reaktio-
nen von Muskeln und anderen Organen und
Organsystemen aufgezeichnet oder allergi-

Abb. 1: Über das homotoxikologische Diagnoseprgramm lassen sich auch gezielt umwelttoxische
Belastungen des Patienten ermitteln.
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Durch diesen Test lassen sich die Umweltein-
flüsse unter anderem folgender Stoffgruppen
ermitteln:

• Schwermetalle

• Insektizide, Pestizide, Fungizide

• Halogene und Chloride

• Umgebungsbelastungen durch Staub, Fäul-
nis, Schimmel, Asbest 

• Strahlenbelastung aller Arten

• Belastungen und Kontaminationen durch
Pharmazeutika

• Zahnwerkstoffe

• Toxine aus Kosmetika

• Nahrungskonservierungsstoffe

Der homotoxikologische Test analysiert über-
dies die miasmatischen Belastungen eines Or-
ganismus.

Entgiftungstherapien
Auf der Grundlage dieses diagnostischen Er-
gebnisses macht SCIO homöopathische und
ernährungsphysiologische Behandlungsvor-
schläge, die die Enzym- und die Hormon-Ebe-
ne mit einschließen. Unter den Vorschlägen
sind auch einige Therapieprogramme, die di-
rekt mit dem Gerät appliziert werden können
(z. B. zur Entgiftung) und auch gewebespezi-
fisch auf Ektoderm, Entoderm und Mesoderm
abgestimmt werden können. Ist die Behand-
lung erfolgreich, verändert sich auch die Re-
aktivität des Organismus auf die induzierten
Stoffgruppen, was das System optisch über
entsprechende Wertverbesserungen anzeigt.

Für elektromagnetische Strahlenbelastungen
findet sich eine sehr differenzierte Diagnostik
und organbezogene Analyse der Auswirkun-
gen einzelner Strahlungsarten im Programm-
Modul „Risiko-Profil“. Die analysierten Belas-
tungen lassen sich beispielsweise nach ELF-
Strahlung (extreme low frequency), Handy-
Strahlung, Computer-Strahlung, Röntgen-
Strahlung, kosmische Strahlung, Elektrosmog
durch Elektrogeräte und geopathische Strah-
lungsbelastung differenzieren.

Im weitesten Sinne beinhalten Umgebungsbe-
lastungen auch den psychoenergetischen Ein-
fluss von Menschen, die uns umgeben. Derar-
tige Belastungen auf ein Individuum werden
vom Gerät ebenso erfasst und in verschiede-
nen Programm-Modulen dargestellt. 

Grundsätzlich ist hervorzuheben, dass durch
die oben bereits dargelegte Kalibrierung des
Systems, die am Anfang jeder Sitzung durch-
geführt wird, die Umwelteinflüsse, denen der
Patient im Moment der Sitzung ausgesetzt
ist, ermittelt, gewichtet und bei den Tests ein-
gerechnet werden. Auf diese Weise werden
zum Beispiel die geopathische und elektro-
magnetische Umgebungsbelastungen des Be-
handlungszimmers gemessen und entspre-
chend berücksichtigt.

befindet. Wird ein Patient an
das Gerät angeschlossen, wird
zunächst seine individuelle bio-
logische Reaktionszeit zum
Zeitpunkt der Untersuchung er-
mittelt und dementsprechend
das Gerät automatisch kalib-
riert. Xrroid wurde klinisch ge-
testet und die Ergebnisse in
Fachzeitschriften veröffentlicht
und auf Kongressen vorge-
stellt. Das Verfahren wurde be-
reits bei mehreren Hunderttau-
send Probanden erfolgreich an-
gewandt. 

Im Haupttest ermittelt SCIO die
Reaktionen des Patienten auf
die als Frequenzen applizierten
„Mittel“. In der so genannten.
„Matrix“ wird dann die Reaktivi-
tät des Patienten bereits nach
Prioritäten farblich sortiert, auf-
gelistet. Je höher der Wert,
desto größer war die Reso-
nanz, mit der der Körper auf
das gesendete Frequenzmus-
ter reagierte. Die höchsten Re-
aktionswerte sind rot unterlegt.
Hier sollte der Therapeut mit

sche Komponenten identifiziert werden. Aus
diesen Ergebnissen errechnet das System so
genannte „Risiko-Profile“, die mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 85 bis 90 Prozent zutref-
fen.

SCIO misst und bewertet die Resonanzen des
Probanden auf die 10.500 Frequenzmuster
der homöopathisch aufbereiteten Substan-
zen. Diese Resonanzen werden als evoziertes
Potenzial (evoked potential) bezeichnet und
stellen ein Biofeedback-System dar. Zur Prä-
zisierung der Messergebnisse werden die Fre-
quenzen der Substanzen dreimal induziert und
das organische Feedback dreimal erfasst. 
Obwohl auf diese Weise mehr als 30.000 Fre-
quenzen getestet und ihre Resonanzen ausge-
wertet werden, dauert der ganze Prozess 
lediglich wenige Minuten. Diese enorme Mess-
geschwindigkeit, die weder bei einem kinesio-
logischen Muskeltest noch bei der EAV oder
dem Biotensor-Test erreicht wird, ermöglicht
das von Nelson entwickelte Verfahren Xrroid.

Messen in biologischer 
Geschwindigkeit
Dieses Messverfahren testet die elektro-physi-
kalische Reaktion eines Patienten in biologi-
scher Geschwindigkeit. Biologische Geschwin-
digkeit ist definiert als die ionische Austausch-
geschwindigkeit der elektrischen Reaktion ei-
nes Organismus auf Einflüsse aus seiner un-
mittelbaren Umgebung. Sie beträgt in etwa ei-
ne Hundertstelsekunde; einige reagieren et-
was schneller andere langsamer. Die Reakti-
onszeit ist auch vom aktuellen körperlichen
und emotionalen Status des Patienten abhän-
gig, in dem er sich während der Untersuchung

weiteren Diagnoseverfahren die energetische
Störung genauer bestimmen. Stellt das Sys-
tem beispielsweise bei einem Patienten eine
Disposition für Asthma fest, so können durch
den Test auf weitere homöopathisierte Mittel
die Ursachen für diese Disposition weiter ein-
gegrenzt werden.

Zunächst besteht jedoch die Möglichkeit, auf
der Basis dieses ersten Testergebnisses eine
direkte Therapie (zum Beispiel nach der von
Royal Rife und Hulda Clark entwickelten Zap-
Methode) durchzuführen. Hierbei werden bio-
logische Mikroorganismen wie z. B. Bakterien,
Pilze, Würmer, Viren, die als Krankheitsherde
identifiziert wurden, mit generierten Frequen-
zen „zerstört“.

Computergestützte Version
der Homotoxikologie
Um die toxischen Belastungen der Umwelt auf
einen Organismus ermitteln zu können, be-
dient sich das System einer computergestütz-
ten Form der klassischen Homotoxikologie
nach Reckeweg. Auf diese Weise werden die
klassischen humoralen Phasen und zellulären
Phasen sowie die spezifische Gewebsebenen
individuell beleuchtet und mögliche Belastun-
gen diesseits und jenseits des „biologischen
Schnitts“ aufgezeigt. 

Über ein spezielles 
Diagnoseprogramm können auch
die Reaktionen des Organismus
auf so genannte „Xenobiotika“

getestet werden.

Dr. med. Rainer Mutschler
ist Arzt für Allgemeinmedizin, Naturheilver-
fahren und Homöopathie sowie Leiter des
„Centrums für Integrative Medizin“ (CFI),
das im September in Speyer eröffnet hat.
Das CFI verbindet Erfahrungsschätze alter
medizinischer Schulen mit Methoden der

modernen Homöopathie, der Energiemedizin und Entwick-
lungen aus der Weltraummedizin. 

Kontakt:
Carl-Dupré-Str. 1, D-67346 Speyer

Tel.: 06232 / 2890880
info@cfi-speyer.de

Dr. Andreas Kött
ist freier Journalist mit den thematischen
Schwerpunkten Umweltschutz, Ganzheits-
medizin, Marketing und Philosophie. Er ist
überdies Lehrbeauftragter für Philosophie
an der Universität Bonn

Kontakt:
Tel. 0681 / 9385962

andreas.koett@arcor.de
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Auch während einer Behandlung
werden störende 

Umgebungseinflüsse ständig 
ermittelt und gegebenenfalls 

ausgeglichen.

Wird beispielsweise ein Handy aus Unacht-
samkeit in der Nähe eines arbeitenden Geräts
liegengelassen, so wird dieses angemahnt.

Anwendungs-
erfahrungen
Wie die Erfahrungen aus der Praxis Dr.
Mutschler zeigen, können mit den Diagnose-
und Therapiemöglichkeiten des hier vorge-
stellten bioenergetischen Systems zum Teil
seit Jahren bestehende Symptome wie Hau-
tekzeme, Allergien, Kopfschmerzen etc. im
Hinblick auf umwelttoxische Belastungen (u.
a. beispielsweise Schwermetall- oder Strah-
lenbelastungen) verlässlich analysiert und ge-
zielt in einem umfassenden Therapieplan be-
handelt werden, so dass die Beschwerden sig-
nifikant gebessert oder gar gänzlich ausge-
heilt werden können.

Schlussbetrachtung
Ingesamt haben wir mit dem SCIO-System ei-
ne Technik zur Verfügung, die eine sehr frühe
Anzeige in differenzierter Form ermöglicht.
Belastungen mit Lösungsmitteln, Benzolen,
Asbest, Metallen, Herbiziden werden verläss-
lich messbar angezeigt.

Abgesehen von dem umweltmedizinischen
Potenzial überzeugt uns vor allem die Tatsa-
che, dass dieses Verfahren unmittelbar die
Ebenen der Zellen und die des Unterbewusst-
seins anspricht. Verfälschungen des diagnos-
tischen Ergebnisses durch die subjektive Be-
urteilung und Beeinflussung von Seiten des
Therapeuten und des Patienten werden da-
durch ausgeschlossen, dass der Patient di-
rekt mit dem Computersystem verbunden ist
und keine beeinflussbaren Testverfahren wie
bei der EAV, dem Biotensor-Test oder der Ki-
nesiologie Verwendung finden.
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Translated from German

Environmental Medicine

CO-MED Edition 09/07

Dr. med. Rainer Mutschler and Dr. Andreas Kött

Bioenergertic Diagnosis and Therapy with a Potential in Environmental Medicine

Possibilities of Application of Computerized Bioresonance System SCIO

There has been more and more talk in Germany about a bioenergetic hightech system (SCIO) 

for two years.  Its attractiveness is the possibility of diagnosing the energetic blocks of a 

patient as well as carrying out the most energertic therapies at the same time. Present article 

wants to reply to the questions of what options this system offers in analizing and treating 

functional disorders which are caused by harmful substances from the environment. For your 

better understanding, we hereby introduce the principles of function to you.

SCIO is a highly complex bioenergetic procedure which, like a scanner, the energy pattern of 

an organism captures and gives suggestion on appropriate therapy on the basis of several 

thousand registered data that you can apply directly through the system. The system combines 

many principles of energetic medicine in one in order to be able to offer the therapist a broad 

spectrum of possibilities in diagnose and treatment.

Biophysical Regulation of the Organism

The system uses the principles of quantum physics according to which an electromagnetic 

field belongs to every particle of material and so it does to every cell, to every organ and to 

every pathogene. The system measures the energetic reactivity of the body, how this reactivity 

changes when the body is exposed to frequencies from the outside and on which resonance 

volume the organism reacts to the interference of its own energetic network. This mechanism 

of effect works just like a shark that has a highly sensible electric location system with which 

he can sense the catch from several kilometers even though he cannot see, smell, or hear it.
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But when a fish is swimming, it is moving around in water changing its electric co-ordinates 

through this and the shark can detect this change with his location system.

The reactivity of an organism is determined in the Varhope analysis upon the following 

parameters: voltage (Volt, V), strength of the electric current (Ampére, A), resistance (Ohm, 

R), oxydation and hydration (saturation level of free ions with hydrogen and oxygen).

The bioenergetic system calculates the reactivity of the body through twelve electrodes, 8 

pieces on the head and 4 ones on the arms and legs. Since the measured values are set up in 

connection to one another as well, you are getting 55 electric functions in this way that 

describe the general energetic state of the organism.

Resonance Test

In the electric acupuncture, the bioenergetic information of a substance is reduced to a one-

dimensional determination of a frequence and the reactivity is measured only through a value 

of resistence of the skin. Meanwhile the SCIO analysis measures three electric parameters 

(voltage, strength of the electric current and resistance) and computes these algorithmicly so 

you are getting a three dimensional picture of the frequency pattern of a substance that equals 

the trivector fields of energy which stores the substance information in water molecules.

Consequently the system presented here is a technicly converted homeopathy in a way.

With the help of this technology, frequency pattern and the energy level of 10.500 

homeopathicly edited substances including nosodes, allersodes, isodes, sarcodes (organ 

preparations), classic as well as combined homeopathic remedies are digitally recorded. 

Among these, there are several hundreds which are relevant concerning environment 

toxicology: they are the so called isodes. They are industrially made substances like 

formaldehyde, insecticides, pestisides and PCB that have been homeopathicly recorded. 

Through the number of digitally recorded frequency patterns you can test and identify general 

as well as specific information, areas determined by energetic emphasis, reaction of muscles 

and other organs or system organs or allergy components. The system computes the so called 

Risk Profile from these results that apply with a probability of 85-90 percents.



Dr. med. Rainer Mutschler and Dr. Andreas Kött: Bioenergertic Diagnosis and Therapy with a Potential in Environmental Medicine

3

SCIO measures and assesses the resonance of the patient to the 10.500 frequency patterns of 

the homeopathicly recorded substances. These resonances are called evoked potential and 

they display a Biofeedback System. In order to make the result of the measurement more 

precise, the frequency of the substances is induced and the organic feedback is recorded three 

times. Although more than 30.000 frequences are tested and their resonances are evaluated in 

this way, the whole process takes literally a couple of minutes. This enormous speed of 

measurement, that cannot be seen either when kinesiologic muscle test is made or when EAV 

or a Biotensor Test is done, is called the Xrroid Process developed by Professor Nelson.

Measuring with Biological Speed

This procedure tests the electrophysical reaction of a patient with biological speed. Biological 

speed is defined as the ionic speed of exchange of the electric reaction of an organism under 

the influence from its direct environment. It comes to 1/100 of a second; some react quicker, 

some slower. The time of reaction depends on the actual physical and mental status of the 

patient in which he is during the test. When you connect a patient to the device, his individual 

biologic time of reaction is firstly measured at the time of the examination and then the 

machine makes an automatic calibration accordingly. Xrroid was clinicly tested and the 

results were published in scientific journals and presented in congresses. This method has 

already been successfully applied to hundreds of thousand of patients.

In the main test screen SCIO determines the reaction of the patient to the substances that are 

applied in the form of frequences. In the so called matrix the reactivity of the patient is listed 

and sorted out in different colours. The higher the result, the graver was the resonation with 

which the body reacted to the transmitted pattern of frequency. The highest results are marked 

red. At this point, the therapist should take further refining of the diagnosis in order to 

determine the energetic malfunction. Should the system detect a disposition of asthma at a 

patient for instance, then you can narrow down on the reasons of this through testing on 

further homeopathic substances.

For the time being there is a chance to carry out a therapy upon the first test results (for 

example the Zap Method developed by Royal Rife and Hulda Clark). Doing this, biologic 

micro-organisms like bacteria, fungi, worms, which are identified as main pathogens, are 

distroyed with generated frequencies.
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Computer Supported Version of Homotoxicology

In order to be able to investigate the toxic stress of the environment on an organism, the 

system offers you a computer supported version of classic homotoxicology. In this way 

classic humoral phases and cellular phases as well as cellular levels individually examined 

and possible burden recorded „on this and on the other side” of biology.

Through this test the environmental effects are to be classified according to diverse 

substances, among others:

heavy metals;

insecticides, pestisides, fungicides;

halogenes and chlorides;

environmental burden through dust, rot, mould, asbestos;

radiation of all kinds;

burden and contamination through pharmaceutics;

dentistry materials;

toxins from cosmetics;

nutrition preservative agents.

Above this, the homotoxicological test analyses the miasmatic burden of an organism.

Detoxication Therapies

On the basis of the diagnostic results, SCIO gives you homeopathic and nutrition-psychologic 

recommendations of treatment icluding the enzyme and hormone level. Among the 

recommendations there are some that can directly be applied with the device (e.g.: 

detoxication) and can be tuned cellular specificly ectoderm, entoderm or mesoderm. Should 

the treatment be a success, then the reactivity of the organism changes on the induced groups 

of substances which is displayed by the system opticly with corresponding better values.

Concerning electromagnetic radiation there is very sophisticated diagnosis and organspesific 

analysis for the effect of radiation of all kinds in the program module „Risk Profile”. The 

program makes distinctions among ELF- (extreme low frequency), mobile phone-, computer-, 
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X ray- and cosmic- radiation, electrosmog from electric devices or geopathicstress concerning 

the analised burden.

In the broader sense, burdens from our environment that surround us influence the 

psychoenergy of the human being. These kinds of burden are caught, recorded by the device 

and displayed in different program modules.

Basicly we need to emphasise, that the calibration of the system mentioned above, which 

needs to be done at every beginning of a session, traces the influences of environment on the 

patient at the moment of the examination and this information is weighted, computed and 

included in the test. In this way for instance, the geopathic and electromagnetic stress from the 

environment of the therapist’s office is measured and considered accordingly.

Should someone for example leave a mobile phone turned on near to a working device, then 

you will be reminded of this.

Experiences of Use

As the examples from Dr. Mutschler’s practice show, you can diagnose symptoms that have 

been going on for years like skin eczema, allergies, headache, etc. regarding burden from 

environmental toxicity (as well as that from heavy metals or radiation) and treat and analyse 

them in the frame of a complex therapy in a way where complaints show a significant 

improvement or a complete recovery.

Conclusion

Summing up it all, with the SCIO syste we have a device at our disposal with which you can 

make burdens of solvents, benzols, asbestos, metals, herbicides show at a very early stage and 

measure them reliably.

Apart from the potential in environmental medicine we feel convinced by the fact, that this 

method approaches the cellular levels as well as the subconscious through which any 

falsification of the test results and unconscious influence of the therapist can be avoided 
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because the system develops a cybernetic feedback loop with the patient unlike test methods 

of EAV, Biotensor Test or kinesiology which are susceptible to influence.

Dr. med. Rainer Mutschler is a GP, doctor of naturopathy and homeopathy as well as the head 

of CFI (Centre of Integrativ Medicine) that was opened in Speyer in September. The CFI is a 

link between school medicine and methods of modern homeopathy, energy medicine 

developments from space medicine.

Dr. Andreas Kött is a journalist focusing on environment protection, holistic medicine, 

marketing and philosophy. Besides this, he is lecturing at the University of Bonn.


