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IX. Vita-Chip-Technologie: Die 
medizinische Sicht 
 

Dr. med. dent. Rudolf Meierhöfer, Zahnarzt, 
Komplementärmediziner, Dozent 

 

Seit mehr als 40 Jahren war es mir bei meinem 

diagnostischen und therapeutischen Vorgehen immer 

wichtig, das Beste für die Gesundung meiner Patienten zu 
erreichen. Ich ließ mich dabei nicht von vorgegebenen 

medizinischen Dogmen aufhalten, sondern versuchte offen 
für neue Ideen zu sein, vieles unter der Prämisse „nihil 

nocere“ (nicht schaden) auszuprobieren (natürlich auch an 

mir selbst und in meiner Familie) und dann kritisch 
abzuwägen, was davon für meine Patienten erfolgreich 

einsetzbar wäre.  

Und so befasste ich mich neben allen wichtigen 

schulmedizinischen Ansätzen auch schon vor mehr als 20 
Jahren mit komplementärmedizinischen Diagnose- und 

Therapieverfahren, Hochfrequenztherapie nach Tesla sowie 

Bioresonanz und testete viele energiemedizinische Geräte 
wie Prognos, Metascan etc. Dabei versuchte ich, mit dieser 

Mischung aus Schulmedizin und Komplementärmedizin 
eine gute und erfolgreiche Mischung zu finden, um 

erfolgreich diagnostizieren und therapieren zu können. 

Auf diesem speziellen Weg fanden dann im Laufe der Jahre 
viele Patienten den Weg in die Praxis, die auch offen für 
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diese Kombination von Schul- und Komplementärmedizin 

waren. 

Und so war es auch kein Zufall, dass mir eine Patientin, die 
ich schon längere Zeit wegen Kopfschmerzen behandelt 

hatte, begeistert erzählte, dass in ihrem Büro vor einiger Zeit 
alle Telekommunikationsgeräte wie Handys, Laptops, 

Tablets und PCs zur Abschirmung der Strahlenbelastung 

mit einem Chip beklebt worden seien und dass sie seit dieser 
Zeit deutlich weniger Kopfschmerzen hätte.  

Da Kopfschmerzen und Migräne häufig auftretende 
Symptome bei Patienten sind, die acht oder mehr Stunden 

täglich mit Handys oder anderen IT-Geräten arbeiten, lies 

ich mir die Adresse des Herstellers dieser Chips geben. 

Bei einem Telefonat mit dem Chef der Firma Vita Chip, 

Herrn Andres, wurde mir die Funktionsweise der Vita-Chip-
Technologie erklärt. Wir vereinbarten, dass mir zu 

Testzwecken Vita-Chips der ersten Generation zu 

Verfügung gestellt wurden. 

Um die Wirkung dieser EMF-Chips zu testen, setzten wir 

die Untersuchungsmethode der Funktionellen 
Myodiagnostik ein. Dabei suchten wir bei der Testperson 

zuerst mehrere normal rekrutierbare Muskeln. Dann wurde 

das Handy, Tablet oder der Laptop auf 80 cm oder näher an 
die Epiphyse (Zirbeldrüse)angebracht. 

Die Epiphyse ist wichtig für den Schlaf-Wach-Rhythmus 
und produziert aus Serotonin das Schlafhormon Melatonin. 

Sie ist auch für die Regeneration von Zellschäden wichtig. 

Tests über lange Jahre haben gezeigt, dass bei vielen 
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Menschen die Epiphyse sehr empfindlich auf 

elektromagnetische Strahlung reagiert.  

Ich habe diese Tests bei 66 Patienten und ärztlichen 
Kollegen/innen durchgeführt. Bei 52 Getesteten (76%) trat 

durch den frequenziellen Reiz auf die Epiphyse eine 
muskuläre Dysfunktion auf. Acht Personen hatten bereits 

andere Abschirmchips auf ihren Endgeräten. Bei sechs 

Personen schwächte das Handy (alle vom selben Hersteller) 
die Testmuskulatur nicht, jedoch Tablets, die nicht 

abgeschirmt waren. 

 

Zusätzlich übergab ich Vita-Chips zum Testen auch 

mehreren Kollegen zur weiteren Überprüfung der 
Funktionsweise. Fünfzehn ausgewählte Patienten bekamen 

die Vita-Chips mit nach Hause. Sie sollten nach einer 
mehrwöchigen  Anwendungsprüfung mitteilen, ob sie 

irgendwelche Veränderungen verspürten. Drei Patienten 

gaben an, keine Verbesserung beim Arbeiten mit den IT-
Geräten zu spüren. Von den anderen 12 Patienten kamen 

weitestgehend sehr positive Rückmeldungen. Hier eine 
kleine Auswahl: 

 

„.zum EMF-Chip kann ich sagen, dass ich das Gefühl habe, mehr 
Energie zu haben, bzw. wenn ich das Handy sehr viel nutze, mich 
wohler und weniger angestrengt fühle.“ F.L 
 

„Ich habe deutliche Verbesserung des Schlafes“. (Zwei Patienten aus 
der Praxis Dr. J.S mit E-Smog-Problemen). 



80 
 

 

Ich spüre weniger Ermüdung bei langer PC-Arbeit. (Praxis  Dr. 
H.F) 
 

Es ist eine deutliche Verbesserung des Schlafes eingetreten, mit 
längeren Durchschlafphasen und seltenerem nächtlichen Aufwachen. 
(Dr.  M. F.) 

 
Ich und mehrere Kollegen und Kolleginnen, die sich näher 

mit dem Wirkungssystem des Vita Chip als 
„Bioresonanzgerät“ befasst hatten, gaben den Patienten den 

Rat, den Vita-Chip versuchsweise mit Pflastern auf den 

Thymus (immunologisches Zielorgan) zu kleben und somit 
die uns alle umgebende Elektrosmogbelastung in kohärente, 

für den Körper positive Schwingungen umzuwandeln. 

Es war doch sehr überraschend, dass danach mehrere 

Patienten berichteten, dass sich plötzlich seit längerem 

vorhandene Schmerzen z.B. im Rücken und an 
verschiedenen Gelenken nach dem Aufkleben des Chips 

deutlich verbessert hatten. Wir baten darum, die Chips 
einige Tage abzunehmen. Die Schmerzen kamen daraufhin 

wieder und verschwanden nach erneutem Aufkleben. 

Nach Rücksprache mit dem Hersteller  stellte uns die Firma 
spezielle Schmerzchips mit zusätzlichen Frequenzen als 

Prototypen zu Testzwecken zur Verfügung. 

In der ersten Testphase baten wir zehn Patienten, die Chips 

direkt auf die Schmerzstellen zu kleben. Sieben der 

Patienten berichteten über Schmerzreduktionen. 
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Aufgrund dieser Ergebnisse und aus unserer Erfahrung, 

dass die Schmerzbereiche häufig nicht die Ursache, sondern 

nur die Zielstelle von muskulären oder neurologischen 
Dysfunktion sind, veränderten wir unsere Klebeprotokolle. 

Wir untersuchten Patienten mit tiefsitzenden 
Rückenschmerzen mit der Untersuchungsmethode der 

funktionellen Myodiagnostik und konnten feststellen, dass 

bei einigen Patienten sowohl Fehlstellungen –  in diesen 
Fällen Subluxationen -  der Halswirbelsäule als auch der 

Lendenwirbelsäule Ursache der Rückenschmerzen waren. 
Klebten wir dann je einen Schmerzchip in Höhe des zweiten 

oder siebten Halswirbels und einen zweiten Chip in Höhe 

des vierten Lendenwirbels, verschwanden die Schmerzen 
fast vollständig. 

Bei starken muskulären Verspannungen im Rücken durch 
Wirbelblockaden verschwanden die Schmerzen bei 

mehreren Patienten vollständig durch die Chips und die 

zusätzliche Lösung der Fixationen. 

Natürlich hatten wir auch Fälle, bei denen keine 

Verbesserung erreicht werden konnte. Bei vier Patienten mit 
seit langem bestehenden chronischen Beschwerden 

aufgrund von Bandscheibenvorfällen und 

Hüftgelenksdysplasien war die Schmerzreduktion minimal 
oder trat nur kurzzeitig ein. Dennoch sind die 

Rückmeldungen von sehr vielen Testpersonen sehr positiv. 

Insgesamt untersuchten und behandelten wir in unseren 

Teams 17 Patienten mit den Schmerzchips. Dreizehn Mal 

brachte die Behandlung mit dem Chip eine weitgehende 
Schmerzreduktion. 
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Tageweise Entfernung der Vita Chips führte nach kurzer 

Zeit zum Wiederauftreten der Beschwerden, die sich bei 

erneutem Fixieren der Chips wieder reduzierten. 

Hier eine kleine Auswahl der Rückmeldungen: 

 

„… wie mit Ihnen besprochen, übersende ich Ihnen im Nachgang die 
Erfahrungen mit dem „Vita Chip von mir und meiner Frau. 

Beschwerden: Gelenk-, Muskel- und Überlastungsschmerzen 

Körperstellen: linkes Knie, Lendenwirbelbereich, Handinnenfläche und 
Handrücken links und rechts (Daumenballen) 

Schmerlinderung zwischen 50 % und 100 % 

aufgetragen wurde der Chip jeweils über Nacht, bzw. auch über 
mehrere Tage  

Bei meiner Frau: 

Beschwerden: Gelenk-, Muskel- und Überlastungsschmerzen 

Körperstellen: rechter Ellenbogen, Lendenwirbel- und 
Nackenwirbelbereich 

Schmerzlinderung zwischen 50 % und 100 % 

aufgetragen wurde der Chip jeweils über Nacht, bzw. über mehrere 
Tage  

______________________________________ 

 

„Hallo Rudolf, 
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zum Schmerz-Chip kann ich sagen, dass ich ein sehr gutes Gefühl 
habe und ihn seit nunmehr knapp zwei Monaten fast permanent trage. 
 
Zum einen hattest du mich ausgetestet und die Reaktion mit Chip war 
eine ganz andere als ohne, ich hatte sofort das Gefühl, dass die Störung 
(Haltung, Rückenschmerz, Knieschmerz) weg war und ich mich sofort 
besser gefühlt habe. Auch beim Joggen habe ich mich besser gefühlt und 
anschließend weniger oder keinen Schmerz empfunden. Zum anderen 
habe ich den Chip einmal für ein paar Tage weggelassen und mich 
dann nicht mehr so wohl gefühlt, bzw. hatte ich das Gefühl, mit geht es 
mir besser.   

 
Hallo Rudolf, 

anbei mein kurzer Bericht über die Wirkung des Schmerztipps. 

Meine Beschwerden: starke Schmerzen im LWS-Bereich mit 
Ausstrahlung zuerst ins linke Bein, danach wechselnd ins rechte Bein 
bis zum Knöchel. 

Mein ärztlicher Befund: Bandscheibenprolaps bei LW 4/5 mit 
beginnender Spondylarthrose. 

 Therapien vor Tragen des Schmerztipps:  Schmerzmittel, 
Physiotherapie, verschiedene naturheilkundliche Maßnahmen, welche 
alle mehr oder weniger gut geholfen haben. 

Dann Aufkleben des Schmerzchips regio LW 4/5: Fast sofortige 
Besserung der Schmerzen. Nach einer Woche ununterbrochenen 
Tragens den Chip  für einen Tag abgenommen, sofort wieder 
Schmerzen. 

Nach Wiederaufkleben des Schmerztipps war ich wieder fast 
vollständig schmerzfrei.   
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Nach weiterem ständigen Tragens über ca. 3 Wochen hat die Wirkung 
dann stark nachgelassen und ich habe den Chip abgenommen. Zu der 
Zeit hatte ich aber auch mit Herpes zoster im Beinbereich zu tun. 

___________________________ 

Starke Rückenschmerzen nur mit Schmerzmittel auszuhalten 

nach Chipkleben auf C7 weitgehend schmerzfrei über eine Woche bis 
Chip abgefallen ist. Nach Wiederaufkleben des Chips deutliche 
Besserung.  

 

Hier einige Berichte aus den Partnerpraxen: 

Patientin: 52 Jahre alt, Burnout, kraftlos, Hungerattacken, Rücken- 
und Kopfschmerzen 

Vita Chip auf C2 geklebt, Kombination mit Vita Drops Vitalität, 
für 14 Tage schmerzfrei. 

Nach 14 Tagen Gefühl, den Chip abnehmen zu müssen, auch 
Tropfen abgesetzt, danach wieder deutliche Verschlechterung des 
Befindens 

 

Patient Mitte 50,  Schlafstörungen, Schmerzen am ISG sowie an den 
OP- Stellen in der Leiste und am Blinddarm 

Chip bei C7 und an Blinddarm-Narbe geklebt, dazu Narbensalbe an 
die Schmerzstellen in der Leiste und an der Blinddarmnarbe 
einmassiert. 
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Schmerzen vollständig nach 14 Tagen behoben, FMD-Test an den 
Schmerzstellen ohne Befund, Schlaf ist immer noch schlecht, aber Chip 
verbessert Regeneration  

 
Bei acht Patienten wurden Schmerzchips bei Rückenproblemen und 
anderen Schmerzzonen eingesetzt. 

Teilweise wurden mehrere Chips an verschiedene getestete Stellen 
geklebt. 

In allen Fällen Schmerzreduktion nach Patientenangaben bis 80% 

 

Alle an den Tests mitarbeitenden Kollegen/innen und auch 

ich werden diese Vita-Schmerzchips sicher in unser 

zukünftiges Therapiespektrum einbauen. 

 

Auch die EMF-Vita-Chips zum Schutz der immer mehr 
zunehmenden Elektrosmog-Belastung, die durch den 5G-

Ausbau sicher noch massiv verstärkt werden, haben sich in 

unseren Untersuchungen zur Verbesserung der 
Lebensqualität bewährt.  

 

Die Vita-Chips ersetzen keine adäquate medizinische 

Diagnose und Therapie. Sie sind aber nachweislich sehr 

hilfreich zur Unterstützung bei unterschiedlichen 
gesundheitlichen Störungen, wie wir mit unseren Testungen 

mittels der funktionellen Myodiagnostik und vor allem aus 
den positiven Rückmeldungen unserer Patienten sehen 

konnten.  




