
Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei möchte ich ihnen die Grundlage für ein sehr interessantes Thema näherbringen, welches dringenden 

Aufklärungsbedarf bei der Bevölkerung bedarf. 

Immer mehr im Kommen und durch Youtube und Heilpraktiker wie hier beispielhaft Robert Franz propagiert, sind 

Geräte die angeblich durch „Skalarwellen“ eine Alternative zur Blutanalyse darstellen sollen und Mängel oder 

Fehlfunktionen im Körper aufzeigen sollen. (Skalarwellen sind nicht existent und können nicht nachgewiesen 

werden) 

Werbung und Verbreitung der Geräte erfolgt durch unten genannte Videos von Robert Franz und vielen anderen 

Leute auf Youtube und Webseiten. Einige Beispiele auf der letzten Seite. 

Zwar versuchen die Hersteller und auch Robert Franz durch wage Aussagen rechtliche Schritte zu verhindern, doch 

implizieren diese Aussagen und Geräte bei dem Verbraucher einen starken wahren Nutzen. 

Immer mehr Verbraucher berichten unter den Youtube Videos, bei Amazon oder in anderen Shops in den 

Rezensionen von diesen Geräten und der angeblichen Wirksamkeit. Verbraucher haben sich dann nach eigenen 

Aussagen selbst mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel (die machen Heilpraktiker oder Robert Franz dann 

geschickter Weise selber anbieten) versorgt um den angeblichen Mangel auszugleichen. 

Durch die Gutgläubigkeit der Verbraucher kann somit eine wahre gesundheitsgefährdende Situation entstehen. 

Wenn ein Verbraucher dem Gerät Glauben schenkt und dieses wirklich als Alternative zu einer Blutuntersuchung 

sieht, können wichtige Lebensbedrohliche Mängel nicht richtig erkannt und behandelt werden. 

Weiterhin könnte das Gerät als Beispiel einen Überschuss an Eisen anzeigen, obwohl sich die Verbraucherin in einem 

kritischen Eisenmangelzustand befindet. 

Weiterhin wird durch die Software öfters ein Mangel impliziert, der eventuell gar nicht vorherrscht. Darauf 

basierend werden gesundheitliche Maßnahmen getroffen, die Unnötig sind und den Verbraucher im Extremfall sogar 

schaden könnte. 

Die Geräte (Robert Franz „Spiel mit deiner Gesundheit“, Bioscan u.a.) suggerieren: 

 Schmerzfrei und ohne Stechen eine Aussage über 250 Körperparameter treffen zu können. 

 Die Werte könnten eine Blutabnahme ersetzen. 

 Es würde sich um labortechnische Diagnostik handeln und das Energiefeld des Menschen messen. 

 Der Bioscan würde der Zellkommunikation im menschlichen Körper ähneln. 

 Informationen über einen Mangel, Überschuss, Stress oder Unregelmäßigkeiten in unserem System 

 Genannt werden unter anderen Parameter zu Organen, Blutzucker, Schwermetallen usw. 

Ideen für die Sendung: 

Überprüfung des Gerätes auf technische Hinweise, Elektronik oder Software auf reine Zufallsgeneratoren im 

Programm selbst oder der Hardware. Ob dieses Gerät überhaupt irgendwelche Daten an der Hand misst. 

Bei Amazon berichten Verbraucher darüber, dass die Werte zufallsberechnet werden. Ändert sich der Name, 

Geburtstatum oder der Laptop, so ergeben sich anscheinend völlig andere Werte. Ebenfalls soll der Sensor Werte 

messen, wenn man ihn in Blumenerde oder ähnliches Leitbares Material steckt. 

Aufklärung der Verbraucher über die tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse der versprochenen Wirkung und 

der Gefahren durch Fehleinschätzung der Angezeigten werte. 

 

Für weitere Informationen, Ideen und Unterstützung stehen ich sehr gerne sofort zur Verfügung.  

Daniel Pugge  

Eichendorffstr. 14 48612 Horstmar // 01639857013 oder info@danielpugge.de 



Mit dem „Bioscan“ ist es laut Produktflyer möglich „Skalarwellen“ zu messen. Skalarwellen sind nicht nachweisbar. 

Es wird mit einer Messmethode geworben und gesundheitliche Relevanz zu suggerieren. 

Skalarwellen wurden nie nachgewiesen. Die angeblichen Formeln wurden mathematisch und physikalisch als falsch 

nachgewiesen: 

http://www.mathematik.tu-darmstadt.de/~bruhn/Skalarwellen-einfach.htm 

http://www.mathematik.tu-darmstadt.de/~bruhn/Maxwell-Skalar.htm 

 

 

1 https://www.medica.de/vis-content/event-medcom2017.MEDICA/exh-medcom2017.2535231/MEDICA-2017-Institut-Dr.-Rilling-GmbH-
Paper-medcom2017.2535231-uoU2HmTjSy67vSb2plD1CA.pdf 

Es wird im Prospekt versprochen, dass sich das schwache magnetische Feld der Zellen messen lassen soll. 

„Dadurch ist es möglich, Informationen über Dysbalancen, Stress und Regulation (Mangel und Überschuss) unseres 

energetischen Körperfeldes zu erhalten“. Diese Aussage suggeriert beim Konsumenten eine verlässliche Methode 

um Mangelzustände feststellen zu können, die bisher nur mit einer Blutanalyse möglich wären. 

Da Skalarwellen nicht existieren, ist es auch faktisch nicht möglich Informationen über ein „energetisches Körperfeld 

„zu erhalten. 

Weitere mögliche Falschaussagen: 

 „unterstützend im Praxisalltag“: Da keine Wirkung nachweisbar ist, kann es auch keine Unterstützung geben. 

 „…Vorteile zur ganzheitlichen Analyse und Prävention“: falsche Aussage, da keine präventiv relevante 

Analyse gemacht wird. 

 „Hinweise über die weitere Vorgehensweise“: ebenfalls nicht gegeben, da keine relevanten Daten 

 „aussagekräftige Ergebnisse sofort verfügbar“: siehe Oben 

 „…liefert u.a. berichte für folgende Bereiche“: Liefert nur Berichte ohne Relevanz. Impliziert beim Kunden 

jedoch eine tatsächliche Analyse der genannten Blutparameter. 

 

 

  

http://www.mathematik.tu-darmstadt.de/~bruhn/Skalarwellen-einfach.htm
http://www.mathematik.tu-darmstadt.de/~bruhn/Maxwell-Skalar.htm
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https://www.medica.de/vis-content/event-medcom2017.MEDICA/exh-medcom2017.2535231/MEDICA-2017-Institut-Dr.-Rilling-GmbH-Paper-medcom2017.2535231-uoU2HmTjSy67vSb2plD1CA.pdf


Videos von Robert Franz zu seinem „Spiel mit deiner Gesundheit“ (Interessanter Name, wenn man betrachtet, dass 

die Werte wirklich ein Spiel mit der Gesundheit sind). 

Zu beachten sind hier auch die Kommentare der User, die auf entsprechende Daten hereinfallen und gesundheitlich 

Handeln. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTLCzePAK_c (Robert Franz - Robert Franz:"Spiel mit deiner Gesundheit") 

 3:00 „Mit diesem Gerät kannst du Messungen am Körper machen“ 

 3:23 „Das Gerät hat dieselben Eigenschaften wie andere Gerät“ suggeriert also die gleiche brauchbare 

Auswertung. 4:50 Ebenfalls wiederholt. 

 5:30 „Das Gerät zeigt werde, ob dein Herz, Leber etc. in Ordnung ist, welche Spurenelemente fehlen“ Das 

Gerät kann dieses auf keinen Fall. 

 6:10 „Ob die Werte passen oder nicht, muss jeder für sich entscheiden“. Vorher im Video spricht er den 

Menschen die Kompetenz noch ab. Die Käufer haben selten die Kompetenz diese Werte überhaupt 

einschätzen zu können. 

 6:55 „Hat alle ähnlichen Geräte auf dem Markt untersucht und die Hardware UND Software ist IDENTISCH“ 

 7:18 „Firma Quantum stellt die Geräte her“ vertreibt diese nur unter anderem Namen. 150€ - 5000€. 

 13:53 „Es zeigt an ob du keine –Erektionstransmitter- hast“ Das kann dieses Gerät wahrscheinlich nicht. 

 16:30 „nimm die Werte nicht als Unwahr an“ Wieder wird impliziert, dass an den Werten etwas dran sein 

könnte. 

 

Das „Spiel“ wird hier beworben und erklärt: https://youtu.be/000akUR_jBs 

Er versucht hier das Gerät als Spiel zu beschreiben um Rechtlich abgesichert zu sein. Bringt aber im Video die Daten 

zu seinem eigenen Körper in Verbindung und suggeriert hiermit wieder eine wirkliche Analyse des Körpers. 

10:00 „ich kann jetzt meinen Magen Darm sehen, meine Magensäure ist zu schwach“  

 

In diesem Video vergleicht er die unterschiedliche Geräte https://www.youtube.com/watch?v=3u0iHkec-QI 

Er impliziert hier die gleiche Funktionsweise der Geräte und sein günstiges Gerät könne genau das gleiche wie ein 

Gerät für 5000€. Auch die Werte sind angeblich exakt gleich. (Kein Wunder, wenn es sich um exakt die gleiche 

Software handelt).  

 

In einem weiteren Video beschreibt Robert Franz die Funktionsweise des Bioscans ganz genau: 

https://youtu.be/3cVbjLB2iHg 

 1:16: „Kann nicht invasiv durch Skalarwellen 230 Parameter des Menschen“ 

 1:35: „Das ganzen kann durch Blutwerte verifiziert werden“ 

 3:55: „Skalarwellen sind aus der Quantenmedizin, soll jede Zelle messen können“. Defizite können somit 

angeblich festgestellt werden. 

 5:05: „Es gibt viele Sachen, die dieses Gerät zeigt“ Suggeriert, dass dieses Gerät einen Mangel feststellen 

kann. Erzählt weiterhin, dass Blutwerte angeblich durch Erzählungen übereinstimmen. 

 29:40: Möchte das Gerät in jeder Gemeinde im Bürgerhaus stehen haben. Dadurch soll die Gemeinde die 

gesündeste der Welt werden. 

 

Das komplette Video dreht sich nur um Werbung für diese Methode und darum die Werte zu analysieren und 

Magelzustände tatsächlich erkennen zu können.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTLCzePAK_c
https://youtu.be/000akUR_jBs
https://www.youtube.com/watch?v=3u0iHkec-QI
https://youtu.be/3cVbjLB2iHg


Auf Psiram finden sich noch weitere Informationen: https://www.psiram.com/de/index.php/Bioscan-SWA 

 

Beispielseiten, auf denen Heilpraktiver u.a. eine Messung für ein Paar Euro anbieten: 

http://www.praxis-nimm-dir-zeit.de/Vitalanayse,-Koerperanayse,-Koerperscan,-Bioscan,-BioScan/ 

http://www.sanus-gesundheit.de/content/144/51/diagnostik/bioscan 

http://www.heilpraktikerin-ackermann.de/diagnostik/bioscan-stoffwechselanalyse 

https://www.bioscan-verkauf.de 

Bioscan Robert Franz: https://www.gesund-natuerlich-leben.at/bio-scan/ 

Versprechen „Einsatzbereiche der bioscan – Skalarwellenanalyse als Blutdiagnostiksystem“ Verbrauchertäuschung. 

Und hunderte Mehr. 

 

Angebliche Erfahrungsberichte:  

http://fitnessrudern.de/ein-erfahrungsbericht-zum-bio-scan-ueber-200-koerperwerte-in-zwei-minuten-erfassen/ 

Ableger auf Amazon + Erfahrungsberichte: http://amzn.to/2CdpToj 

Ebenfalls viel Feedback unter den entsprechenden Videos auf Youtube. 

 

Youtubevideos:  

https://www.youtube.com/results?search_query=bioscan 

 

Produkte zum Kauf: 

Ursprung: http://wp.dogenesis.de/?product=computerspiel-spiel-mit-deiner-gesundheit-by-robert-franz-neu 

 

https://www.feine-algen.de/Robert-Franz-Produkte/Spiel-mit-deiner-Gesundheit-von-Robert-

Franz::1416.html?refID=goFa&gclid=CjwKCAiAvMPRBRBIEiwABuO6qUK0E119OUzZGXaVqVwRgI5_acaTmN2BIaNm5b

EgK9WBfC-K9JnonhoCGjsQAvD_BwE 

https://www.narayana-verlag.de/Update-fuer-das-Spiel-mit-deiner-Gesundheit-von-Robert-Franz-auf-Version-4-

6/b22995?gclid=CjwKCAiAvMPRBRBIEiwABuO6qQ--

nlVa0Var1MOCfZ2OXonTAXncBS6Bw8Pdpvk17HAn5yH3lR9XgBoCUToQAvD_BwE 
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