
 

Haben Sie noch Fragen? 

Falls Sie noch mehr wissen oder eine 
persönliche Beratung wollen: Wir sind gerne 

für Sie da! 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen 
Beratungstermin. Wählen Sie 

Tel. 09 851 - 55 44 95 
Wir freuen uns auf Sie! 

Mehr Informa onen auf unserer Praxis-Website: www.ihre-Zahnaerzte.org.de 

Zahnarztpraxis Dr. Jens Dreißig 
Königsberger Straße 4 * D-91550 Dinkelsbühl 

Tel. 09 851 - 55 44 95 
Internet: www.ihre-Zahnaerzte.org.de 

Diagnose mit der EAV 
Die EAV bietet ein breites Spektrum an diag-
nos schen Möglichkeiten: Man kann mit ihr 
den energe schen Gesamtzustand eines 
Menschen messen und damit Rückschlüsse 
über seine Regula onsfähigkeit* ziehen.  

Und man kann mit ihr Gewebe- und Organer-
krankungen erkennen und Störfelder bes m-
men. Für den zahnärztlichen Bereich ist be-
sonders  wich g,  dass  man  mit  ihrer  Hilfe  
Materialien für Füllungen und Zahnersatz, 
aber auch Medikamente und Anästhe ka 
(Betäubungs-Spritzen) auf ihre individuelle 
Verträglichkeit testen kann. Dazu haben wir 
in unserer Praxis eine große Anzahl verschie-
dener Testmaterialien zur Verfügung. 

Therapie mit der EAV 
Hier kommt die EAV in zweierlei Hinsicht zum 
Einsatz: Zum einen durch den Einsatz von sog. 
Reizströmen mit Punkt-, Flächen- oder Roll-
elektroden. Damit kann eine kurzfris ge Bes-
serung der Gewebsfunk onen erreicht wer-
den.  

Andererseits wird durch individuell ausgetes-
tete Medikamente, Homöopathika, poten-
zierte Organpräparate und sog. Nosoden eine 
langfris ge Wiederherstellung der Regula -
onsfähigkeit angestrebt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass mit der EAV im zahnärztlichen Bereich 
hauptsächlich Mundherde diagnos ziert und 
behandelt sowie Zahnersatz-Materialien auf 
ihre individuelle Verträglichkeit getestet 
werden können.  

Gerade bei chronisch kranken Menschen 
sind diese Maßnahmen o  von größter 
Wich gkeit. Schon vielen schulmedizinisch 
erfolglos „durchbehandelten“ Kranken 
konnte mit der Sanierung von Mundherden 
und der Verwendung verträglicher Zahner-
satz-Materialien geholfen werden. 

Wir setzen daher in unserer Praxis die EAV 
bei allen Pa enten ein, die Wert auf biolo-
gisch verträgliche Materialien und auf die 
Wiederherstellung und den langfris gen 
Erhalt ihrer Gesundheit legen. 

Ganzheitliche Diagnose und Therapie 

Chinesische Medizin und moderne Technik in Einem: 

Elektro-Akupunktur 
nach Voll (EAV) 
Wie belastende Störfelder gefunden und geeignete 
Zahnersatzmaterialien getestet werden können. 

Vor Jahrtausenden entdeckten chinesische Ärzte, dass bes mmte 
Hautareale besonders druck- und berührungsemp ndlich sind, wenn 
gleichzei g innere Organe krank sind. Das weckte schon früh den 
Verdacht, dass es eine Verbindung zwischen dem Körperinneren und der 
Außenhaut gibt. Diese Erkenntnis macht sich heutzutage die Elektro-
Akupunktur nach Voll (EAV) zu Nutze. Unter anderem dafür, um die 
Verträglichkeit von Zahnersatz-Materialien zu testen. 

Verträglichkeits-Testung von 
Zahnmaterialien mit Elektro-Akupunktur 

nach Voll (EAV) 

Geschichte der EAV 
Man bezeichnet die netzwerkähnlichen 
Verbindungslinien zwischen Körperinnerem 
und –äußerem als Meridiane (Energie-
Leitbahnen).  
Diese Meridiane durchziehen den ganzen 
Körper und sind auch durch Querverbindun-
gen miteinander vernetzt. Im Laufe der Zeit 
entwickelte sich aus diesen Erkenntnissen 
und Erfahrungen die Akupunktur.  
Die Elektro-Akupunktur nach Voll (EAV) ist 
ein Verfahren, das die Vorteile der alten 
chinesischen Heilweise und die der moder-
nen westlichen Technik in sich vereint. Da-
bei wird mit einem elektronischen Gerät der 
Hautwiderstand an den Akupunktur-
Punkten gemessen. Daraus lassen sich Rück-
schlüsse auf organische und andere Be nd-
lichkeiten und Störungen ziehen. 

Störfelder und Herde 
Darunter versteht man in der Regula ons-
medizin chronische Entzündungen (aber 
auch Narben), die das Immunsystem des 
Pa enten permanent belasten.  

Sehr häu g sind das tote und vereiterte 
Zähne, Kieferentzündungen, Mandelentzün-
dungen, aber auch Belastungen durch 
Schwermetalle (z.B. aus Amalgam) oder 
durch andere Werksto e im Mund.  

Über 75 % aller Herde sind in der Mundre-
gion zu nden. Deshalb wird i.d.R. auch 
dort mit der Suche begonnen. * Regula on: Das ständige Bemühen des Organismus, 

sämtliche inneren und äußeren Ein üsse in ein Gleichge-
wicht zu bringen, welches die Gesundheit und das Überle-
ben sichert. Ein Versagen der Regula on bedeutet Krank-
heit und im schlimmsten Fall den Tod. 
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