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Dunkelfeldmikroskopie – Was ist das ? 
 

(Vitalblut-Untersuchung im Dunkelfeldmikroskop nach Prof. Dr. G. Enderlein) 
 
Die Untersuchung des vitalen Blutes mittels der „Dunkelfeldmikroskopie“ ist 
eine ganzheitliche Diagnostik des frisch entnommenen Blutes in unserem 
„Haus der Chiropraktik – Naturheilverfahren“ in Laufen / Salzach 
(Leitung: Sigurd Berndt , Hp.) und stellt eine wichtige Untersuchung des 
Patienten dar. Die vitale Blutuntersuchung gibt Aufschlüsse  über das „innere 
Milieu“ und die Funktionsfähigkeit der Blutzellen.  
Darüber hinaus gibt sie Erkenntnisse über zahlreiche Aufwärtsentwicklungen 
der in jedem Mensch vorhandenen kleinsten Eiweisskörper (sog. 
„Endobionten“), aus deren Weiterentwicklung Mikroorganismen und höher 
entwickelte Strukturen wie Bakterien, Viren und Pilze entstehen können.  
Die Dunkelfeld-Untersuchung gibt Aufschlüsse über Blutzellen, Endobionten 
und Plasma. Hier ist das Augenmerk gerichtet auf funktionelle und strukturelle 
Aspekte, wodurch auch bakterielle Entwicklungen und Pilz-Vorstadien im Blut sichtbar sind.  
 
Die Blutuntersuchung am Dunkelfeldmikroskop ist sehr gut geeignet zur Beurteilung von Patienten mit 
chronischen Krankheiten, bei Kindern mit Infektanfälligkeit, bei wiederholt bakteriellen Problemen, bei 
Candida- und sonstigen Pilzproblemen, zudem bei Frage nach chronischen, toxischen Problemen (z.B. 
Amalgameinfluss).  
 
Sehr wertvoll ist die Dunkelfeld-Mikroskopie auch zur Therapiekontrolle bei biologischen Therapien. Es 
können auch Therapietests gemacht werden, indem zur Blutprobe direkt Medikamente zugegeben 
werden und deren Reaktion betrachtet wird. Die Untersuchung ist für den Patienten sehr motivierend, da 
er die Beurteilung direkt miterleben kann. Diese kann nicht ersetzt werden durch andere 
Blutuntersuchungen (Hellfeldmikroskopie-Untersuchungen und Proben die in ein Labor eingesandt 
werden). Das Blut verändert seine Funktionsfähigkeit bei Milieuveränderung und Entnahme sehr schnell. 
Ein wichtige Punkte in der Beurteilung des Blutes ist noch die Degenerationstendenz. Diese ist ein 
Anhaltspunkt für die Tumorneigung eines Patienten.  
 
Wie wird die Untersuchung durchgeführt? 
Mittels einer feinen Nadel wird ein Tropfen aus dem Ohr oder Finger entnommen und direkt auf den 
Objektträger gegeben. Die Blutentnahme am Ohrläppchen ist so gut wie schmerzfrei und kann ohne 
Probleme auch bei Kleinkindern durchgeführt werden. Das Blut wird nicht fixiert, gefärbt und getrocknet 
in ein spezielles Dunkelfeld-Mikroskop mit 1000facher Vergrößerung gegeben und direkt nach der 
Blutentnahme zusammen mit dem Patienten via Videoübertragung angesehen. Die Bilder werden zur 
Dokumentation abgespeichert und auf Wunsch können die Bilder auch dem Patienten als Bilder 
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Wir sind spezialisiert auf:  
 

Dunkelfeld-Mikroskopieuntersuchungen 
Isotherapie und Spenglersan Bluttest 

Diagnostik von Allergie- und 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

HOT-Blutwäsche und OZON-Therapie 
 
 

Sanfte US-Chiropraktik & Osteopathie 
Sanfte Chiropraktik für Kinder 

Haltungs- und Bewegungstherapie 
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ausgedruckt werden. Die Beurteilung 
der Bilder findet innerhalb der ersten 
10 min. statt, solange das Blut noch 
einigermaßen vital ist. Man kann sich 
das Blut dann innerhalb der nächsten 
Stunden bei Bedarf noch weiter 
beobachten (Hinweise auf 
Zellresistenz, Immunsystem, Degenerationsneigung).  
 
Die Dunkelfeld-Mikroskopie ist völlig ungefährlich, schmerzfrei und kann in jedem Lebensalter 
durchgeführt werden. Die Untersuchung kann von speziell ausgebildeten Fachleuten (HP/Arzt) 
ausgeführt werden, da eine seriöse Beurteilung sehr schwierig ist. Auch ist der apparative Aufwand 
hoch, da eine spezielle Mikroskopiervorrichtung notwendig ist.  
 
Kosten:  
Wir verrechnen im Rahmen einer ausführlichen Ordination mit Anamnese, Untersuchung, 
Videoübertragung und Foto-Ausdruck, Befundbesprechung und Therapieempfehlung je nach 
Zeitaufwand ca. € 100,-- 
Zu empfehlen ist parallel noch ein Spenglersan-Bluttest, der die Untersuchungsbefunde noch abrundet.  
 
Kontrollen: 
Wir empfehlen während einer isopathischen und/oder immunbiologischen Therapie alle 3 Monate eine 
Kontrolluntersuchung vor zu nehmen. 
 
Ausbildungen: 
Im Jahre 1999 hat Herr Sigurd Berndt, Heil- und Chiropraktiker zusammen mit Herrn Dr. med. Konrad 
Werthmann aus Salzburg die „Internationale Gesellschaft für Isotherapie und Dunkelfeldmikroskopie – 
Aktiv Gesund e.V.“ in Laufen / Salzach gegründet. Herr Dr. med. Werthmann gilt weltweit als einer der 
führenden Isopathie Spezialisten. Unterstützt wird die Arbeit durch die Spezialistin Frau Dr. med. Maria 
Bleker, die inzwischen Ehrenmitglied der Gesellschaft ist. Sie gilt als eine der führendsten Spezialisten in 
der Dunkelfeldmikroskopie.  
Seither hat sich die Gesellschaft auf die Ausbildung in der Dunkelfeldmikroskopie und Isotherpie 
spezialisiert, die derzeit federführend durch den Vorsitzenden Sigurd Berndt, Heil- und Chiropraktiker 
aus Laufen / Salzach durchgeführt wird.  
Diese Methode wurde ausführlich erforscht und entwickelt von Prof. Dr. G. Enderlein, der ein deutscher 
Wissenschaftler war und erst 1968 im hohen Alter verstorben ist. Dieser Wissenschaftler hat mit dieser 
Methode  die Zusammenhänge zwischen Blutparasiten, Symbionten, Bakterien und Pilze eindrucksvoll 
bewiesen und vor allem aufgezeigt, dass chronische Erkrankungsbilder jedes Menschen durch 
krankhafte Aufwärtsentwicklungen dieser in jedem Menschen vorhandenen Endobionten 
(Eiweißkörpern) verursacht werden und das sich Bakterien, Viren und Pilze sich je nach innerem Milieu 
(Säure-Basen-Haushalt, Eiweißgehalt, Spurenelementspiegel u.a.) im menschlichen Körper selber 
entwickeln oder zu Krankheitserregern entwickeln. Sogenannte „Vorstufen“ dieser 
krankheitsverursachenden Erreger können mit dieser Untersuchungsform der Dunkelfeld-Mikroskopie 
festgestellt werden und stellt eine ideale vorbeugende (präventiv) Untersuchung dar.  
Die isopathischen Medikamente der Firma SANUM (Pilz- und Bakterienpräparate) und 
immunbiologischen Mittel verändern das endobiontische System tiefgreifend, indem sie krankhafte 
Aufwärtsentwicklungen zurück bilden können.  
Zusätzlich wird das Milieu noch maßgeblich beeinflusst durch: Ernährung, richtige Wasserqualität, Darm, 
Zähne, chron. emotionale Stressfaktoren u.a. 
 
Für das Team vom 
„Haus der Chiropraktik – Naturheilverfahren“  in Laufen / Salzach 
Sigurd Berndt, Heil- und Chiropraktiker 
1. Vorsitzender „Int. Gesellschaft für Isotherapie und Dunkelfeldmikroskopie – Aktiv Gesund e.V.“ 


