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Elektro-Aku�u�ktur
�ach Voll �EAV�
�ie �elaste�de �t�rfelder gefu�de� u�d geeig�ete
�ah�ersatz�aterialie� getestet werde� k���e�.

Verträglichkeits-Testu�g �o�
�ah��aterialie� �it Elektro-Aku�u�ktur
�ach Voll �EAV�

Vor �ahrtause�de� e�tdeckte� chi�esische Ärzte, dass �esi��te
Hautareale �eso�ders druck- u�d �erühru�gse����dlich si�d, we��
gleichzeiig i��ere �rga�e kra�k si�d. Das weckte scho� früh de�
Verdacht, dass es ei�e Ver�i�du�g zwische� de� ��r�eri��ere� u�d der
Au�e�haut gi�t. Diese Erke��t�is �acht sich heutzutage die ElektroAku�u�ktur �ach Voll �EAV� zu Nutze. ��ter a�dere� dafür, u� die
Verträglichkeit �o� �ah�ersatz-�aterialie� zu teste�.

Geschichte der EAV

Diag�ose �it der EAV

�usa��e�fasse�d ka�� gesagt �erde�,
dass �it der EAV i� ��h��r�tliche� Bereich
hau�tsä�hli�h �u�dherde diag�osiziert u�d
�eha�delt so�ie �ah�ersatz-�aterialie� auf
ihre i�di�iduelle Verträgli�hkeit getestet
�erde� kö��e�.

��d �a� ka�� �it ihr Ge�e�e- u�d Orga�erkra�ku�ge� erke��e� u�d Störfelder �esi��e�. Für de� zah�ärztli�he� Berei�h ist �eso�ders �i�hig, dass �a� �it ihrer Hilfe
�aterialie� für Füllu�ge� u�d �ah�ersatz,
a�er au�h �edika�e�te u�d A�ästheika
�Betäu�u�gs-S�ritze�� auf ihre i�di�iduelle
Verträgli�hkeit teste� ka��. Dazu ha�e� �ir
i� u�serer �ra�is ei�e große A�zahl �ers�hiede�er Test�aterialie� zur Verfügu�g.

Gerade �ei �hro�is�h kra�ke� �e�s�he�
si�d diese �aß�ah�e� ot �o� größter
Wi�higkeit. S�ho� �iele� s�hul�edizi�is�h
erfolglos �dur�h�eha�delte��
Kra�ke�
ko��te �it der Sa�ieru�g �o� �u�dherde�
u�d der Ver�e�du�g �erträgli�her �ah�ersatz-�aterialie� geholfe� �erde�.

� �ari�a Weißhau�t

�a� �ezei�h�et die �etz�erkäh�li�he�
Ver�i�du�gsli�ie� z�is�he� Kör�eri��ere�
u�d �äußere� als �eri�i��e �������������������.
Diese �eridia�e dur�hziehe� de� ga�ze�
Kör�er u�d si�d au�h dur�h �uer�er�i�du�ge� �itei�a�der �er�etzt. �� �aufe der �eit
e�t�i�kelte si�h aus diese� Erke��t�isse�
u�d Erfahru�ge� die Ak����kt�r�
Die Elektro-Ak����kt�r ��ch Voll �EAV� ist
ei� Verfahre�, das die Vorteile der alte�
�hi�esis�he� Heil�eise u�d die der �oder�e� �estli�he� Te�h�ik i� si�h �erei�t. Da�ei �ird �it ei�e� elektro�is�he� Gerät der
Haut�idersta�d a� de� Aku�u�ktur�u�kte� ge�esse�. Daraus lasse� si�h Rü�ks�hlüsse auf orga�is�he u�d a�dere Bei�dli�hkeite� u�d Störu�ge� ziehe�.

�t�rfelder u�d Herde
Daru�ter �ersteht �a� i� der Regulaio�s�edizi� ���������� ������������ �a�er
au�h �������, die das ���u�s�ste� des
�aie�te� �er�a�e�t �elaste�.
Sehr häuig si�d das tote u�d �ereiterte
�äh�e, Kiefere�tzü�du�ge�, �a�dele�tzü�du�ge�, a�er au�h Belastu�ge� dur�h
S�h�er�etalle �z.B. aus �������� oder
dur�h a�dere Werksto�e i� �u�d.
��er �� � aller Herde si�d i� der �u�dre�
gio� zu ��de�. Deshal� wird i.d.R. auch
dort �it der �uche �ego��e�.

Die EAV �ietet ei� �reites S�ektru� a� diag�osis�he� �ögli�hkeite�: �a� ka�� �it ihr
de� e�ergeis�he� Gesa�tzusta�d ei�es
�e�s�he� �esse� u�d da�it Rü�ks�hlüsse
ü�er sei�e �������������������* ziehe�.

Thera�ie �it der EAV
Hier ko��t die EAV i� z�eierlei Hi�si�ht zu�
Ei�satz: �u� ei�e� dur�h de� Ei�satz �o� sog.
����������� �it �u�kt-, Flä�he�- oder Rollelektrode�. Da�it ka�� ei�e kurzfrisige Besseru�g der Ge�e�sfu�kio�e� errei�ht �erde�.
A�dererseits �ird dur�h i�di�iduell ausgetestete �edika�e�te, Ho�öo�athika, �ote�zierte Orga��rä�arate u�d sog. �osode� ei�e
la�gfrisige Wiederherstellu�g der Regulaio�sfähigkeit a�gestre�t.

* Regulaio�: Das stä�dige Be�ühe� des Orga�is�us,
sä�tli�he i��ere� u�d äußere� Ei��üsse i� ei� Glei�hge�i�ht zu �ri�ge�, �el�hes die Gesu�dheit u�d das Ü�erle�e� si�hert. Ei� Versage� der Regulaio� �edeutet Kra�kheit u�d i� s�hli��ste� Fall de� Tod.

Wir setze� daher i� u�serer �ra�is die EAV
�ei alle� �aie�te� ei�, die Wert auf �iologis�h �erträgli�he �aterialie� u�d auf die
Wiederherstellu�g u�d de� la�gfrisige�
Erhalt ihrer Gesu�dheit lege�.

Ha�e� �ie �och �rage��
Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e
�ersö�li�he Beratu�g �olle�: Wir si�d ger�e
für Sie da!
Verei��are� Sie jetzt �hre� �ersö�li�he�
Beratu�gster�i�. Wähle� Sie
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