
www.naturheilpraxis-rademacher-schoepf.de

© 2012 Rademacher - Schöpf

Naturheilpraxis  Rademacher • Alemannnenstrasse 2a • D-79331 Teningen Telefon 07641 - 4 28 48

Praxisstudie 2010 der Naturheilkunde-Praxis Peter-Georg Rademacher in Teningen

Im Zuge der klinischen Beurteilung der so genannten VEGATEST-Methode wurde eine retrospektive 
Praxisstudie in einer naturheilkundlichen Praxis angestrebt.
Das Verfahren der „VEGATESTUNG“ wurde in den 70ger Jahren von den Therapeuten Dr. med. Dr. 
dent. Helmut Schimmel und Peter-Georg Rademacher von den damals gängigen Elektroakupunk-
turverfahren abgeleitet und weiterentwickelt. Die Elektroakupunktur nach Voll (EAV) war seiner-
zeit ein gängiges Diagnoseverfahren im Bereich der Komplementärmedizin. Das Verfahren nutzt 
eine punktuelle elektrische Hautwiderstandsmessung an diagnostisch bedeutsamen Akupunktur-
punkten und deren Widerstandsänderungen unter Medikamenteneinfluss. Das Phänomen, dass der 
Körper auf feinste Einflüsse zu reagieren vermag, leitete eine neue Richtung in der komplemen-
tären Elektrodiagnsotik ein. Den Praktikern Schimmel und Rademacher ist es zu verdanken, dass 
wir heute auf eine Vielzahl diagnostischer Substanzen zurückgreifen und sie mittels VEGATEST-
Methode diagnostisch nutzen können.
In den Jahren 2009/10 wurden 2000 Patientenfälle ab dem Jahre 1998 bis 2009 gesichtet und alle 
kardiologischen Erstdiagnosen isoliert. Es kamen 53 Patienten mit kardiologischer Auffälligkeit zu 
Tage, die jedoch keine klinische Historie seitens der schulmedizinischen Kardiologie vorweisen 
konnten. Die Gründe für den Besuch in der Naturheilkunde-Praxis von Peter-Georg Rademacher 
waren für die 53 Patienten allgemeine Befindlichkeitsstörungen, zumeist jedoch die routinemä-
ßige Grunduntersuchung. Bei jeder Erstdiagnose eines Patienten mit der VEGATEST-Methode wird 
die Grundbelastung ermittelt und ein Organstatus erhoben. Alle diese 53 Patienten zeigten Auf-
fälligkeiten bei der Überprüfung des linken Thoraxraumes und/oder des Herzens mit erhöhten 
Belastungsgraden, was in den genannten Fällen eine Überprüfung und Zustandsverifizierung des 
Herzens und der Gefäße seitens der universitären Kardiologie nach sich zog. Als medizinischen 
Verfahren wurden EKG, Belastungs-EKG und Echokardiographie herangezogen. Ein Befundschrei-
ben der kardiologischen Untersuchung liegt zu jedem der 53 Patienten vor. In manchen Fällen 
erfolgte die klinische Überprüfung erst ein Jahr nach der komplementären Befunderhebung.
Die Überprüfung und Auswertung der Patientendaten ergab, dass 51 der 53 Patienten bei der 
kardiologischen Untersuchung klinisch klar fassbare Befunde vorwiesen. Je nach Belastungsgrad 
ergaben sich Diagnosen wie Hypertrophien, Klappendefekte, Rhythmusstörungen, Stenosen ect. 
Bei einem besonders spektakulären Fall wurde ein Aortenaneurysma durch die kardiologische Un-
tersuchung festgestellt. Der Patienten konnte durch eine Sofortoperation vor der Spontanruptur 
der Aorta bewahrt werden.
Diese retrospektive Studie zeigt klar den Wert und die Aussagekraft der VEGATEST-Methode, zu-
mal alle untersuchten Fälle keine kardiologischen Befunde kannten und erst durch die VEGATEST-
Methode der kardiologischen Diagnostik zugeführt wurden.


