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Vorwort des Herausgebers ! 
 
 
Die Thermographie erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. 
Der derzeitige Computerstand unserer Mitglieder 
beträgt 73, doch wenn wir die „Ärmel hochkrem-
peln“ werden wir schon bald die 100 erreichen. 
Unsere Akademie ist nicht groß, doch die einzige 
Thermographiegesellschaft die Schulungen und 
zertifizierte Ausbildung ermöglicht. 
Unsere gemeinsame Arbeit, auch über die Gren-
zen hinweg ist erfolgreich und nun sind wir, 
durch die Eröffnung der IMAT - Zweigstelle in Iasi 
/ Rumänien ein wenig internationaler geworden. 
 
 
 
Anfang dieses Jahres ist unser Präsident          
Dr. Jürgen Uhlmann aus dem Vorstand zurückge-
treten. Mit seinem Namen werden nicht nur die 
Entdeckung des Störfeld-Index „SI – Z“, und The-
rapie-Index „ Thl “ verbunden bleiben, sondern 
auch die jahrelange gute Kursführung und Hand-
habung der schnellen, übersichtlichen und struk-
turierten Auswertung. Wir bedanken uns sehr 
herzlich für seine langjährige Mitarbeit und volle 
Unterstützung als Gründungs -und Vorstands-
mitglied dieser Gesellschaft und hoffen, das er 
uns weiterhin, auch außerhalb des Vorstandes 
unterstützt. 

 
 
 
Wo Licht ist, ist auch Schatten: Vor ca. einem 
Jahr musste ich öfters an den Spruch von  
Truman Capote denken, der einmal sagte “Erfolg 
ist das Letzte, was einem vergeben wird“. Es gab 
unschöne Querelen in unserem Verein und mit 
unserem Geräteproduzenten, die so hoffe ich ein 
Ende fand! 
 
In diesem Heft finden Sie wieder die Auswertung 
einer Reihe von sehr interessanten CRT´s. 
Lassen wir uns durch tägliche Nachrichten über 
Punktwertverfall und andere unangenehme Dinge 
nicht zu sehr ärgern und konzentrieren uns auf 

eine gute Diagnostik mittels CRT. 
 
Ich hoffe das Sie die Beiträge dieses Heftes inte-
ressant finden und verbleibe mit besten Wün-
schen für ein gutes und erfolgreiches Jahr 2008 
 
Ihre Pepi Pogorelik 
- IMAT Vorstand -
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LACHEND DURCH DAS  
NÄCHSTE  JAHR! 
 
Lachen ist eine zutiefst menschliche Re-
gung, die uns überleben hilft. 
Lachen ist auch Ganzkörpergymnastik. 
Während des Lachens werden über 15 
Gesichtsmuskeln beansprucht, dazu ar-
beiten auch Zwerchfell, Bauch-, Rücken- 
und sogar Beinmuskeln. Der Sauerstoff-
gehalt der Blutes steigt und der Blutdruck 
sinkt. 
Auch der Blutzuckerspiegel wird durch 
Heiterkeit gesenkt; das haben japanische 
Versuche bei Diabetikern gezeigt. 
Durch Lachen werden schnell Antikörper 
produzierende B-Zellen,T-Zellen und tu-
morbekämpfende Killerzellen ins Blut ge-
schossen, dazu kommen noch Abwehr-
stoffe und Immunbotenstoffe Gamma-
Interferon. 
Gelächter senkt den Spiegel der Stress-
hormone Adrenalin und Kortisol und 
Glücksbotenstoffe werden ausgeschüttet. 
Humor drosselt sogar allergische Reaktio-
nen Kinder lachen fast 400-mal mehr am 
Tag als Erwachsene. Forscher haben 

nachgewiesen das lachende Kinder bes-
ser mit Stress umgehen, lernen besser, 
sind kreativer und entwickeln ein besseres 
soziales Verhalten. Männer lachen gern 
laut, vor allem wenn sie untereinander 
sind. 
Frauen, so zeigen wissenschaftliche Stu-
dien, die oft und stimmhaft lachen, we-
cken das sexuelle Interesse von Männern. 
Frauen sind im allgemein fröhlicher als 
Männer, da sie doppelt so viel lachen als 
diese. 
Die Folgen des Lachens sind ja nur posi-
tiv: 

 hilft gegen Kopfschmerzen 

 gut gegen Schlaflosigkeit 

 hilft bei Verstopfung 

 stärkt das Herz 

 hält die Blutgefäße elastisch 

 mildert allergische Reaktionen 

 stärkt die Immunabwehr 

 senkt den Blutzuckerspiegel 

 senkt die Stresshormone 

 entspannt 
        
       Bei so vielen positiven Wirkungen des 
       Lachens, sollten wir es als Anregung  
       Nehmen, das Jahr 2008 mit so viel  
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       Lachen wie möglich zu begegnen, um 
       uns zu schützen, zu entspannen und 
       um fit zu bleiben! 
 
       Vergnügte Menschen leben länger,  
       überall auf der Welt!   
 

            

 

 

                    
               

             Dr. P. Pogorelik, Duisburg 

   Die belastungsarme 
   Amalgamentfernung  

 
       Dr. Pepi Pogorelik,  Duisburg 

 

 
Da es eine hohe Anzahl an zahnärztliche 
Kollegen und Kolleginnen in unserer Ge-
sellschaft gibt, möchte ich die Anwendung 
dieser Maßnahme ausführlicher beschrei-
ben.  

 

Was spielt sich bei Amalgamentfernung 
ab? 

Bei der Entfernung von Amalgamfüllungen 
können drei Fraktionen auftreten:  

 dampfförmiges Quecksilber,  

 wasserlösliches (ionisches) Queck-
silber,  

 intakte, mikroskopisch kleine 
Amalgampartikel.  

Als gesundheitsbelastend wirkt nur das in 
die Blutbahn aufgenommene, das resor-
bierte Quecksilber, das an die Organe 
Gehirn, Nervensystem und Niere weiter-
geleitet wird. 
In den Tagen unmittelbar nach der Entfer-
nung von Amalgamfüllungen kommt es 
kurzfristig zu einem Anstieg der Hg-Werte 
im Blutplasma, der ohne Kofferdam  höher 
ausfällt als mit Kofferdam. 
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   Allergisches Potenzial? 

 

Bei klinischen Untersuchungen fiel auf, 
dass die nach Amalgamentfernung kurz-
fristig auftretenden Spitzenwerte für Hg im 
Blutplasma mit  

3,5/1.000.000 g/L allenfalls ein Zehntel 
der von der Weltgesundheitsorganisation 
WHO als duldbare Tagesmenge von 30 
bis 40/1.000.000 g/L erreichte. Die ge-
messenen Werte im Urin erreichten nur 
1/40 der kritischen Tagesdosis. 
Den Hauptbeitrag zur Quecksilberbelas-
tung liefert das dampfförmige Quecksilber, 
da es nach dem Einatmen zu 80 % in das 
Blut gelangt. 
Der Beitrag der wasserlöslichen Fraktion 
ist als gering einzustufen, weil sie nur zu 
ca. 10 % resorbiert wird. 
Die Erhöhung der Hg-Werte nach 
Amalgamentfernung ist nach spätestens 
einem bis drei Monaten abgeklungen und 
in der Folge fallen die Werte unter den 
Wert, der noch bei vorhandenen Füllun-
gen gemessen wurde ab. 
Nach drei Monaten unterscheidet sich die 

innere Hg-Belastung von den Patienten-
gruppen, denen Füllungen mit und denen 
Füllungen ohne Kofferdam entfernt wurde 
nicht mehr voneinander.  

 

 

Vorübergehender Hg-Anstieg  

nicht toxisch ?? 

(Was passiert im Körper in diesen 1-3 
Monaten?) 
Der toxikologische Gutachter kommt zu 
dem Ergebnis, dass das bei der Entfer-
nung der Füllungen verschluckte Amal-
gam und Quecksilber sowie die wasser-
lösliche Fraktion langfristig keine Rolle für 
die innere Hg-Belastung spielt. 
Quecksilberwerte im Urin, die Monate 
später datierten, keine Kausalität mit der 
Füllungsentfernung haben. Die gemesse-
nen Urin Werte von 2 bis 9/1.000.000g/L 
lagen im normalen Bereich und waren er-
nährungsbedingt(?). Sie wurden fälschli-
cherweise mit der Entfernung der Füllun-
gen in Verbindung gebracht. Hier offen-
bart sich, dass die Verunsicherung über 
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toxikologische Reaktionen und deren 
Vermeidung in zahnärztlichen und ärztli-
chen Fachkreisen nach wie vor groß ist.  

Amalgam gilt seit 1990 als Sondermüll 
und darf beim Herausnehmen nicht einmal 
ins Waschbecken gelangen. Wie be-
kommt man es also aus dem Mund raus, 
ohne dass der Patient etwas davon ver-
schluckt oder einatmet? 

Deshalb ist es  Empfehlenswert einen     
Kofferdam zu benutzen. 

Kofferdam ist eine Schutzfolie, welche 
den Zahn mit der Amalgamfüllung absolut 
sicher gegen die Mundhöhle abschirmt. 
So können keine Amalgamreste bei der 
Entfernung in den Organismus gelangen. 
Diese Schutzfolie wird von allen Patienten 
als sehr angenehm empfunden, da sie 
eine Barriere gegenüber der Absaugung 
und den zahnärztliche Instrumenten dar-
stellt. 
Damit kein Amalgamstaub durch die Nase 
eingeatmet werden kann, trägt der Patient 
einen goldbeschichteten  Atemschutz, der 
feinste Teilchen filtern kann. 
 

Zusätzlich ist oft eine Ausleitung mit ho-
möopathischen oder pflanzlichen Mitteln 
sinnvoll. Diese können von mir mit 
kinesiologischen  Methoden ausgetestet 
werden. 
Die Ausleitung erfolgt mit Hilfe der Biore-
sonanz. 

 

 

Anwendung von Kofferdam 
 

Bei der Kofferdamtechnik wird ein Latex-
tuch über die zu behandelnden Zähne ge-
zogen, das über einen Rahmen außerhalb 
der Mundöffnung verspannt wird. 
 
Positionen der Löcher markieren 
 
Um mehrere Zähne mittels Kofferdam zu 
isolieren, wird der vorgesehene Isolati-
onsbereich vorab festgelegt. 
     
Zur Bestimmung, wo die entsprechenden 
Perforationen anzubringen sind, stehen 
Lochschablonen sowie Stempel mit geo-
metrisch identischem Aufdruck zur Verfü-
gung. 
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Die Kofferdamfolie sollte erst nach der 
Befestigung auf dem Rahmen gelocht 
werden, weil die nicht aufgespannte Folie 
sonst die Übersicht erschwert. 
Als Kofferdamfolien haben sich Produkte 
aus Naturlatex am besten bewährt. Bei 
vermuteten oder nachgewiesenen Latex-
allergien ist die Verwendung latexfreier 
Folien aus Silikon-basierten Materialien 
indiziert. 
 
Aufspannen der Folie auf den Rahmen 
 
Zur Befestigung am Kofferdamrahmen 
wird nun der Rahmen geöffnet und die 
zuvor markierte Kofferdamfolie auf das 
Rahmenunterteil gelegt. 
Durch einfaches Zuklappen des Rahmen-
oberteils wird dieser nunmehr verschlos-
sen, ohne das dabei ein unerwünschter 
Spanneffekt auf die Folie einwirkt. 
 
 
 
 
 
 
 

Löcher stanzen  

In diesem Zustand ist es jetzt sehr viel 
leichter möglich, mit Hilfe einer geeigneten  
Kofferdam - Lochzange die erforderlichen 
Durchtrittsöffnungen zu stanzen. Zur Fra-
ge der Lochgröße existieren zahllose Vor-
schläge. Diese lassen sich dahingehend 
vereinfachen, das für mittlere Inzisiven, 
Eckzähne und Prämolaren Löcher in mitt-
lerer Größe zu stanzen. 
 
Gleitmittel auftragen 
 
Der solchermaßen vorbereitete Kofferdam 
wird nun an der Folienunterseite im Be-
reich der gestanzten Löcher dünn mit ei-
nem für die intraorale Anwendung zuge-
lassenen wasserlöslichen Gleitmittel be-
strichen. Der Kofferdam ist damit zum An-
legen bereit und wird – neben geeigneten 
Kofferdamklammern sowie einer 
Kofferdam-Klammerzange – am Behand-
lungsplatz bereitgelegt. 
Nach anlegen des Kofferdams, können 
die Amalgamfüllungen möglich in großen 
Stücken  herausgelöst, das entfernte 
Amalgam kann von dem Gummituch ab-
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gesaugt werden - so erleidet der Patient 
keinerlei Belastung durch entferntes 
Amalgam. 
. 
Bei der Arbeit mit dem Kofferdam ist der 
Mundbereich sicher abgeschirmt. 
Nur so kann Amalgam ohne Belastung 
entfernt werden.  
 
Er ist auch unerlässliche Voraussetzung, 
um alternative Materialien unter absolut 
trockenen und sauberen Bedingungen 
einbringen zu können. 
 
Die Isolation des Behandlungsfeldes mit 
Kofferdam ist aus der modernen Zahn-
heilkunde nicht mehr wegzudenken. Für 
den Einsatz im Rahmen umfangreicherer 
Restaurationen ist eine konsequente, sys-
tematische Vorgehensweise erforderlich. 
Im Team zwischen Zahnarzt und Zahn-
arzthelferin lässt sich dieses Ziel mittels 
der vorgestellten Arbeitstechniken und 
Hilfsmittel leicht einhalten. 
. 
Atemschutz für Behandler und Perso-
nal 
 

Um sich vor den Hg-Dämpfen zu schützen 
trägt das zahnärztliche Team  Schutz-
masken und Brille. Es gibt die Möglichkeit 
der Benutzung einer Halbmaske (Farb-
spritzmaske) mit vorgeschraubten Spezi-
alfilter gegen Hg-Dämpfen.- sieht eigenar-
tig aus, jedoch schützt vor dem Einatmen 
der Hg-Dämpfen. 
Der Schutz des Personals vor unnötiger 
Kontamination mit toxischen Substanzen 
gehört zur Sorgfaltspflicht des Arbeitge-
bers. 
 
 
Untersuchungen belegen, dass vom Ent-
fernen einer ausgedienten Amalgamfül-
lung eine oft größere Gefahr ausgeht als 
von der jahrzehntelangen Liegedauer der 
Füllung im Mund. 
 
Folgende Gefahren werden beim Entfer-
nen von Füllungen genannt: 

 Einatmen von Quecksilberdämpfen, 
die beim Herausschleifen von 
Amalgamfüllungen entstehen.  

 Verschlucken von Füllungsteilen 
und Amalgamstaub.  
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 Resorption von Quecksilbermolekü-
len über die Mundschleimhäute 

      Ein erhöhter Quecksilberspiegel im  
      Organismus ist die nachgewiesene  
      Folge einer Amalgamfüllungsent- 

fernung,  sofern nicht wichtige 
Schutzmaßnahmen  Verwendung  
finden: 

 

1. Anlegen des Kofferdams zum 
Schutz der Atemwege und der 
Mundschleimhäute  

2. Zerschneiden der Amalgamfüllung 
durch Quecksilberstaub und -dampf 
vermeidende, langsam drehende 
Spezialinstrumente. Die Füllung 
kann somit in Stücken entnommen 
werden.  

3. Bei besonderer Veranlassung: 
Sauerstoffsubstitution (mittels klei-
ner Sauerstoffnasenmaske) zur 
Übersättigung der Lungenbläschen 
mit Sauerstoff und damit Blockade 
der Aufnahme von Quecksilber-
dämpfen 

     DIE MUNDFLORA 

- wir sind nicht allein  - 
 
Mehr als 300 Arten von Mikroben bevöl-
kern die feuchten Tiefen unseres Ra-
chens: Mundhöhle, Wangeninnern, Zunge 
und Zahnhälse. Diese Mikroorganismen 
sind: Bakterien, Geißeltierchen, Amöben 
und Hefepilze . 
In einem Gramm Zahnbelag gibt es etwa 
eine Billion Bakterien und in einem Millili-
ter Speichel tummeln sich bis zu einer Mil-
liarde Bakterien. Diese erfüllen allerdings 
einen wichtigen Zweck: die stärken die 
Immunabwehr, schützen die Schleimhäute 
und zerkleinern hängengebliebene Spei-
sereste. Schädlich werden diese erst 
wenn sie Anfangen zu wuchern durch 
mangelnde Mundhygiene. 
Die Enzyme im Speichel kommen gegen 
eine Übervölkerung der Bakterien nicht 
mehr an, bilden dort Säure, die den Zahn-
schmelz zerfrisst. Auch Stinkgase wie 
Schwefelwasserstoff und Ammoniak wer-
den freigesetzt. Auch die Entzündung des 
Zahnfleisches  bleibt nicht aus, wie auch 
der Zungenrücken. Wenn über längere 
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Zeit die  Mundhygiene ausbleibt kommen 
Hefepilze vor, die sich wie eine weißer, 
pelzigen Belag -Mundsoor- ausbreiten. 
Wenn sich diese Zahnplaque verfestigt, 
kann diese mit der Zahnbürste nicht mehr 
entfernt werden, die Folge ist Zahnstein 
und diesen kann nur der Zahnarzt entfer-
nen. 

 
 
 
    
              Hier einige Beispiele: 
 

 Milchsäuerebakterien 

 Treponema denticola 

 Fusobacterium  spec. 

 Veillonellaceae 

 Parodontitisbakterien 

 Strahlenpilz 

 Hefepilze 

 Kariesbakterien 

 Geißeltierchen 

 Entamoeba gingivalis 
 
 

 

 
 

                                 
 

 
 
 
 
          Dr. Pepi Pogorelik, Duisburg 
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WARUM REGULATIONS-
THERMOGRAPHIE ? 
 
Dr. P. Pogorelik, Duisburg 
 
Die großen Volkskrankheiten wie die Tu-
berkulose, Infektionskrankheiten u.a. sind 
nicht mehr so häufig; derzeit stehen die 
chronischen und degenerativen Erkran-
kungen im Vordergrund. Das Patienten-
krankheitspanorama ist multimorbid! 
Oft ist so ein Beginn harmlos. 
Befindensstörungen die sich zunehmend 
chronifizieren, führen zu beträchtlichen 
Funktionsstörungen, die später intensive 
medizinische Betreuung verlangen. Die 
Lebensqualität dieser betroffenen Patien-
ten ist sehr eingeschränkt. 
Bereits prophylaktisch, an dem Kern des 
Problems Zugang zu haben (Frühdiagnos-
tik) und so früh wie möglich Kausal The-
rapieren zu können ist das primäre Anlie-
gen der Computer Regulations-
Thermographie. 
Bei der CRT, wird nicht nur der geworde-
ne Zustand erfasst, sondern tendenziell 
auch ein werdender. Es wird die Reagibili-

tät des Organismus geprüft. Die CRT be-
wertet nicht nur die Symptome, sondern 
wir erfahren das Kranksein im Sinne der 
Ganzheitlichkeit. 
Viele Krankheiten im Körperinnern gehen 
mit einer lokalen Temperaturveränderung 
einher. In der Regulationsthermographie 
wird die Temperaturveränderung auf ei-
nem  
Kaltreiz ausgewertet und damit das Wär-
meregulationsvermögen einzelner Organe 
und des gesamten Organismus. Die Re-
gulationstherapie gilt als Verfahren zur 
Beurteilung von Funktions- und Regulati-
onsstörungen des Organismus. 
Die Temperaturregelung sorgt für die Auf-
rechterhaltung der Körperkerntemperatur, 
durch Aktivierung von Energieerzeugung- 
Stoffwechsel- und Reduktion von Tempe-
ratur – Vasomotorik / Schweiß-. Diese 
Steuerung erfolgt zentral aus dem Hypo-
thalamus über das Vegetativum. Die peri-
phere Inervation obliegt den viscero-
cutanen bzw. den cuti-visceralen Reflex-
bögen, die mit den peripheren Thermore-
zeptoren in Kommunikation stehen. 
Die funktionelle Vernetzung von Neurove-
getativum, Stoffwechsel, Kreislauf und 
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Organfunktion im Gesamtkontext der 
Temperaturregelung ermöglicht der Com-
puter Regulations -Thermographie die di-
agnostischen Aussagen. 
Die Datenauswertung ermöglicht eine 
kompetente Bestimmung des primär ge-
störten Bereichs, die Erfassung des aktu-
ellen Reaktionsvermögens  erlaubt uns 
die Anwendung einer individuell abge-
stimmten Therapie und die Ermittlung be-
stehender Basisbelastungen. 

 
 
 
 
DAS STÖRFELD 
 
Dr. P. Pogorelik, Duisburg 

 
ZUSAMMENFASSUNG: Störfelder sind 
häufig die Ursache von Therapieresistenz, 
sowohl bei akuten als auch bei chroni-
schen Krankheiten. Obwohl ihre Wirkung 
bereits zum größten Teil durch zahlreiche 
Grundlagenarbeiten belegt ist, finden sie 

in der Schulmedizin noch zu wenig Be-
deutung. 
  

Definition: Ein Störfeld ist eine Noxe, 

die den Körper in seiner kybernetischen 
Regulierung und Ausregulierung durch 
störende Reize hindert. 
 
Dadurch dass in Klinik und Praxis immer 
wieder Therapieresistenzen zu beobach-
ten sind, wird die Herddiagnostik immer 
mehr zum Gegenstand des Interesses. 
Die Zunahme chronischer Erkrankungen 
erforderte auf dem Gebiet der kausalen 
Diagnostik, neben der klassischen Medi-
zin, weitere Maßnahmen zur Aufklärung 
von Krankheitsgeschehen. 
Das der Mensch ein hochvernetztes, 
energetisch offenes System ist, wissen wir 
spätestens seitdem Pischinger (1975) „ 
das System der Grundregulation“ vorge-
stellt hat. 
Heute sollte man die Wichtigkeit auf Be-
zirke mit chronischen minimalen Dauerbe-
lastungen sehen, die als Störfelder wirken. 
Jeder Körper verträgt viele verschiedene 
Reize, die seine Ordnung stören, wie z.B.: 
Erkältungen im Umfelds, Knie -und/oder 
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Schulterprobleme, Schadstoffe in der 
Umwelt oder Nahrung. Auf die Dauer und 
die Schwere des Reizes kommt es an, die 
Störungen im Körper dauerhaft verursa-
chen und so den Heilungsprozess behin-
dern oder verhindern. 
Die nicht Erkennung dieser Herde, auf 
Grund der Symptomarmut, führt auf Dauer 
zu Zellvorschädigung. 
Eine Störung irgendwo im Körper, die 
über unphysiologische Gewebsverände-
rungen und Fehlreaktionen das komplexe 
Regelkreisgeschehen der Gesamtregula-
tion durch Reizüberflutung überlastet, löst 
an vorbelasteten Strukturen Fernstörun-
gen aus (Tonsillen, Appendix, Zähne). 
Jeder praktizierender Mediziner muss sich 
mit Herdgeschehen als Therapiehindernis 
auseinandersetzten. 
Der Erfolg der Therapie ist auf Dauer nur 
zu Erzielen, wenn ganzheitlich alle mögli-
chen Ursachen einer Erkrankung erfasst 
und gebietsübergreifend behandelt wer-
den. 
Entzündliche Prozesse wie Affektionen an 
den Nasennebenhöhlen, Tonsillen, Galle, 
Pankreas, Unterleib, Zähne und Narben, 
können als Herde wirken und die  Thera-

pie behindern. Wir haben die Möglichkeit 
mittels Drittmessung in der CRT, bei Ver-
dacht auf einen Focus, neuraltherapeu-
tisch oder mittels Laser einzugreifen und 
das Störfeld so zu bestimmen. 
In der Schulmedizin wird eine Herdsuche 
erst dann begonnen, wenn bereits Symp-
tome vorhanden sind. 
Unsere Herddiagnostik mittels CRT, zeigt 
jedoch das eine veränderte Körperstruktur 
auch dann ein Herd darstellt, wenn es 
noch keine sichtbare, oder für den Patien-
ten registrierbare Beschwerden verur-
sacht. 
 
Wie Prof. Dr. Rudolf Virchow (1869) be-
reits sagte: Die Krankheit beginnt dann 
wenn die regulatorische Einrichtung des 
Körpers nicht ausreicht um die Störung zu 
beseitigen. 
Wenn das Glas bereits voll ist, das heißt 
die körpereigenen Kräfte ausgelaugt sind, 
durch Erbanlagen, Störfelder, Materialun-
verträglichkeiten, 
Nahrungsmittelintoleranzen, Umwelt-
Einflüsse, psychische Belastungen, läuft 
das es über; denn die Summe der Belas-
tungen führen zu Symptomen.   
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Eine Herddiagnostik und Herdtherapie ist 
auch bei einem gesunden, also 
Symptomfreien Menschen sinnvoll, um 
rechtzeitig bestehende Störungen aufzu-
decken.  
So können neu auftretende Reize, mit vol-
ler Kraft, vom Körper ausreguliert werden. 
 
Dies bedeutet, dass eine CRT Diagnostik 
bereits im Vorfeld klinischer Erfassbarkeit, 
also als Präventionsdiagnostik möglich 
und sinnvoll ist. 
Störherde können sein: 
 

1. chronisch entzündliche Herde: 

 Nasennebenhöhlen 

 Tonsillen 

 Appendix 

 Kiefergelenk 
 

2. Zahnstörherde: 

 Wurzelbehandelte Zähne 

 Wurzelreste im Kiefer 

 impaktierte Weisheitszähne 

 verlagerte Zähne 

 Zähne mit entzünderter Pulpa 

 Zysten im Kieferbereich 

 Chronische Ostitis nach Ex-
traktion 

 Affektionen des Zahnhalte-
apparates/Zahnfleisches 

 Fremdkörper 
 

3. Narbenstörherde  
             

4. Darmdysbiosen 
 

5. Materialunverträglichkeiten 
 

 
6. Giftbelastungen 
 
7. psychische Störungen 
 
8. Stress 
 
9. geopathische Belastungen 
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Kriterien für den Verdacht auf zahnärztliche Materialstörung:

1. Starren im Kopf/Halsbereich > 30% 

2. Starren im Zahnbereich (OK/UK) > 30%

Die Materialstörung ist ein thermisches Syndrom wegen 

dieses charakteristischen Bildes.

           CRT – DIAGNOSTIK 

 

  Schwermetallintoleranz    
 

Die Materialstörung liegt vor, wenn die Zahl der 
Starren sich nicht signifikant reduziert. Erfolgt 
eine Reduktion, so handelt es sich um ein den-
tales Störfeldgeschehen. 
Nur wenn die Regulationsstörung dokumentiert 
ist, darf das Material entfernt werden!                                     
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Abb. 1  CRT  Materialbelastungsnach- 
              weis? Siehe Drittmessung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computer Regulations-Thermographie

© Internationale Medizinische Akademie für Thermographie e.V.    Seite x / Nr: A 001www.imat.org

CRT ohne Materialstörung
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Computer Regulations-Thermographie

© Internationale Medizinische Akademie für Thermographie e.V.    Seite x / Nr: A 001www.imat.org

CRT mit Materialstörung

Beispiel 2: 
 
Abb. 1  CRT  Materialbelastungsnach- 
Abb. 2  CRT  Materialbelastungsnach- 
              weis? Siehe Drittmessung! 
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Stress bedeutet: 
 
Missverhältnis zwischen  
wahrgenommenen Anforderungen und  
verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten, 
aus dem eine Bedrohung erwächst. 
 

 

 
 
 
 
 
 
WAS MAN ÜBER „STRESS“  
        WISSEN SOLLTE  .…… 
 
Dr. Pepi Pogorelik, Duisburg 
 
…Stress ist nützlich und hilft dem Körper, 
seine Ressourcen zu mobilisieren, wenn 
es nötig ist. Um im Alltag Kraft freizuset-
zen, sollte man sich bewusst positiv stim-
men und üben das Umfeld positiv zu se-
hen. 
Was passiert bei Stress?  

 Hormone aus der Hypophyse sor-
gen für die Ausschüttung von Korti-
sol aus der Nebenniere und der 
Sympatikus-Nerv ruft Adrenalin aus 
dem Nebennierenmark ab. 

 Das Kortisol sorgt für die Bereitstel-
lung von Energie aus der Leber. 
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Der Herzschlag wird beschleunigt 
durch Adrenalin und Noradrenalin; 
die Lungen weiten sich und mehr 
Sauerstoff und Blut kommen in die 
Muskeln. 

 Alle lebenswichtigen Abläufe funk-
tionieren unter Anspannung, die     

      Hirnleistung wird aber herunter- 
      gefahren, so entstehen Blockaden. 
 
Wenn man sich aber locker macht 
kann man seine Anspannung positiv 
nutzen! 
 
Jedoch ist „Dauerstress“ schädlich. 
Unabhängig davon ob Stress positiv 
oder negativ ist - doch über einen zu 
langen Zeitraum anhält - wird der Or-
ganismus aus dem Gleichgewicht ge-
bracht. 
Nach einen Stressreaktion wirkt Korti-
sol 
noch lange im Körper, und somit seine 
schädliche Wirkung: 

 Bluthochdruck und die Schädi-
gung der Arterien, die brüchig 
werden und Plaque bilden. 

 Einschränkung der Erinne-
rungsabrufung. 

 Verminderte Immunabwehr und 
dadurch Krankheitsanfälliger 
(Krebs, Asthma, Allergien, Herz-
infarkt, Darmentzündung, Dia-
betes, Depression). 

 
 
 
                   Strategien gegen Stress: 
 
Ein stressfreies Leben zu führen ist ein 
unrealistisches Ziel. Man muss den Stress 
aktiv und wirkungsvoll in den Griff be-
kommen. 

 versuchen sie die intensive, negati-
ve Gefühle aufzuspüren 

 Situationen finden welche körperli-
che Reaktionen auslösen 

 auf tiefen und erholsamen Schlaf 
achten 

 Konzentrationsfähigkeit üben 

 regelmäßigem Sport, Entspan-
nungsübungen und vernünftige Er-
nährung 
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Manche zitieren gerne den Nietzsche-
Satz: “Was uns nicht Umbringt macht uns 
nur  
härter“ - jedoch heute nicht mehr richtig! 
Was uns nicht sofort umbringt macht uns 
aber nervös, erschöpft, missgelaunt, 
übergewichtig und es tötet uns irgend-
wann doch, lange vor der uns gegebenen 
Zeit. 
Hans Selye sagte Stress sei die „Würze 
des Lebens“. Ohne ein gewisses Maß an 
Stress wäre es langweilig und fade. Aber 
wie bei allen Gewürzen kann es auch bei 
diesem ein Zuviel geben. Auf die richtige 
Rezeptur kommt es an und diese kann 
man erlernen. 
 
Stress scheint allgegenwärtig in unserem 
Leben zu sein und nimmt ständig zu. Das 
ist der Preis unserer Lebensweise. Es ist 
das unablässige streben nach mehr: mehr 
Erfolg, Geld, Genuss, Glück, Aufmerk-
samkeit. 
Schalten sie einen Gang zurück und nut-
zen Sie die effektiven Techniken um 
Stress in eine positive Kraft verwandeln zu 
können. 
 

Fluss ist das Gegenteil von Stress. Im 
Fluss geht alles wie von selbst, man fühlt 
sich eins mit sich und der Umwelt. Stimmt 
das Verhältnis von Anforderungen und 
Bewältigungsmöglichkeiten genießt man 
die eigene Wirksamkeit und alles ist im 
Takt. Fluss ist ein Einklang zwischen 
Denken, Fühlen, Sprechen, Handeln und 
Interaktion. 
 

                Bitte lächeln!! 
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CRT-Schilddrüse/ HP W. Brinz, Buchloe     
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CRT - Auswertung Schilddrüse 
 
Winfried Brinz, Buchloe 
 
Die Krux der Medizin, die Schilddrüse. 
 
Patientin, 46 Jahre alt, suchte die Sprech-
stunde zur Abklärung abdominal Be-
schwerden unbekannter Genese und ei-
ner nicht relativierbaren Tachykardie auf. 
 
Zur Abklärung wurden ein CRT – 
Standart, plus 3. Schreibung, sowie Blut- 
und Urin- Labor durchgeführt. 
 
Strukturierte Auswertung: 
 
Die Gesamtregulation ist als chaotisch 
einzustufen, da sich, hyper, hypo, starre 
und paradoxe Regulationsformen in die-
sem Thermogramm befinden.  
Das System ist leicht aktiviert (EL über der 
Bezugsachse) und eine deutliche Seiten-
differenz. 
Das Temperaturmuster ist beeinträchtigt, 
da die Temperaturtreppe von cranial nach 
caudal deutlich durch den wärmer wer-
denden Bereich 2 und 4 gestört ist.  

Der VI ist mit 3,2 weitgehend in der Norm. 
Die chronische Belastung ist eher im 
Rumpfbereich zu erwarten, da sich CI- 
Rumpf einen höheren Ausgangswert hat. 
Der akut gestörte Bereich liegt im Bereich 
4, mit einem CI Anstieg von 3,0 auf 3,7. 
Der Störfeldverdacht kann bei diesem 
Thermogramm nicht bestätigt werden, da 
die Ellenbeugen noch gut in Regulation 
sind. 
Als thermische Syndrome zeigen sich: 
Eine Divertikulose , eine 
Achsenskelettlockade (erste Rippe und 
Kopfgelenke), Reizleitungssystem.  
Eine Drittschreibung erfolgte aus wissen-
schaftlichen Gründen und kann nicht ver-
wertet werden, zumal keine direkte 
Beherdung (EL) vorhanden ist. 
Therapeutisch kann uneingeschränkt vor-
gegangen werden ( THI,3 ) nur leichte 
Tendenz einer Hyperaktivität. 
Therapieeinstieg: Toxinausleitung, ( to-
xisch belastete Pankreas), Darmsanie-
rung, Schilddrüsen Einstellung.  
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Zusammenfassung: 
 
Die Abdominalbeschwerden können der 
bis dato klinisch nicht untersuchten 
Divertikulose und einer Darmmykose (Ma-
gen kältester Wert im Bereich 4) zugeord-
net werden. (Coloskopie wurde angera-
ten). 
Die Herzproblematik, ist eine thyreogen- 
cardiale Belastung. ( Labor: TSH basal 
LIA 9,37) 
  
Dieses Thermogramm hat wiederum ein-
mal mehr gezeigt, dass ungeklärte Fälle: 
 
a) einer fortführenden Diagnostik weiter 
geleitet werden können 
 
b) ein Einstellwerkzeug für unsere Thera-
pie ist 
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CRT-Materialunverträglichkeit/ 
W.Brinz,Buchloe 
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CRT Auswertung   
Materialunverträglichkeit  
 
HP Winfried Brinz, Buchloe 
 

Amalgambelastung/ Knochen und Gelenks-
beschwerden. 
 
Patientin, 53 Jahre alt, suchte die Sprech-
stunde zur Abklärung multipler Knochen- 
und Gelenksbeschwerden unbekannter Ge-
nese auf. 
Zur Abklärung wurden ein CRT – Standart, 
plus 3. Schreibung durchgeführt. 
Strukturierte Auswertung: 
Die Gesamtregulation ist als hypo bis starr 
einzustufen, das Thermogramm zeigt auch 
Normregulationen, die aber nicht überwie-
gen.  
Das System ist aktiviert (EL über der Be-
zugsachse) und zeigt eine deutliche Seiten-
differenz. 
Das Temperaturmuster ist weitgehend der 
zu erwartenden Norm entsprechend, die 
Temperaturtreppe von cranial nach caudal 
ist regelrecht.  
Der VI ist mit 3,4 weitgehend in der Norm, 
mit leichter Tendenz ins entzündliche. 
Die chronische Belastung ist eher im Kopf-
bereich zu erwarten, da sich CI- Kopf einen 
höheren Ausgangswert hat. 
Der akut gestörte Bereich liegt im Bereich 4, 
mit einem CI Anstieg von 0,6 auf 1,1 und 
einer Seitendifferenz. 
Der Störfeldverdacht kann bei diesem 
Thermogramm bestätigt werden, da die El-

lenbeugen starr und paradoxe Regulation 
haben. 
Als thermische Syndrome zeigen sich: 
Eine Materialunverträglichkeit, eine Achsen-
skelettblockade, Nahrungsmittelintoleranz. 
Mamma in Halbachtstellung (starrer Ster-
nalwert).  
Eine Drittschreibung erfolgte nach ansprit-
zen der Zähne. Eine Beherdung ist vorhan-
den, da die EL starr sind. 
Therapeutisch kann uneingeschränkt vor-
gegangen werden (THI,11,1 )  
Therapieeinstieg: Darmsanierung, 
Osteopathie, Amalgamsanierung, 
Toxinausleitung, diätetisch einstellen, 
Schilddrüsentherapie.   
Zusammenfassung: 
Die Knochen und Gelenksbeschwerden 
konnten bis dato klinisch nicht auf ihre aus-
lösenden Faktoren bestimmt werden. Aus 
der Sicht der CRT sind die Faktoren der 
Nahrungsmittelintoleranz (vermehrte 
Histaminausschüttung, bringt eine Periost-
verquellung) und der Amalgambelastung 
zugeordnet. Außerdem ist die hormonelle 
Regulationsstörung (Schilddrüse – Hypo-
physe) ein zusätzlicher Faktor (Calcium 
Verwertungsstörung).  
Fachärztliche Abklärung Brust.  
Dieses Thermogramm hat wiederum einmal 
mehr gezeigt, dass ungeklärte Fälle:  
a) einer fortführenden Diagnostik weiterge-
leitet werden können  
b) ein Einstellwerkzeug für unsere Therapie 
ist 
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IMAT - Filiale Iasi / Rumänien 
 
Innerhalb des „International Congress of 
Dental Medicine“ 23-28.04.2007 in Iasi, 
wurde feierlich das  IMAT  Zentrum in Ru-
mänien eröffnet. Anwesend waren 
Hr.Winfried Brinz, Fr. Dr. Pepi Pogorelik  
und Hr.Werner Eidam. 
 
Es gibt viele Behandlungs- und Diagnose-
verfahren, die direkt aus der Wissenschaft 
kommen und bei denen wir derzeit nicht 
schnell und konsequent genug die erforder-
lichen klinischen Studien durchführen 
können. So kommt es zu erheblichen Ver-
zögerungen, bevor eine sichere Datenbasis 
erreicht wird: Wirksame Verfahren werden 
verspätet eingeführt und unwirksame oder 
gar schädliche Methoden zu spät einge-
stellt. 
 
Erweiterte Studienmöglichkeiten bietet jetzt 
unsere neueröffnete Filiale der IMAT – IASI, 
unter der Leitung von Dr. Pepi Pogorelik, in 
den neuen Räumlichkeiten der Zahnmedizi-
nischen Fakultät der Universität 
„Gr.T.Popa“.  
 
Der Zusammenhang der psychischen Er-
krankungen und deren Auswirkung auf den 
menschlichen Organismus, werden jetzt in 
einer Studie dokumentiert. 
 
 
 
Diese Studie, analysiert zunächst die De-
pression als ausschlaggebenden Faktor, für 

die Störungen im Organismus. Diese inter-
disziplinäre Studie wird zwischen Psychia-
ter, Arzt, Zahnarzt und Informatiker durch-
geführt. 
 

 
 

Klinische Forschung schützt und verlängert 
Menschenleben. Wissenschaftsinitiierte 
Studienforschung setzt auch da an, wo das 
Interesse der Industrie an der Entwicklung 
neuer Arzneimittel und Therapiemethoden 
nicht greift:  
 
 

Dadurch soll es gelingen, die Datenerfas-
sung näher an den Patienten zu bringen, 
den Prozess der Datenabfrage natürlicher 
zu gestalten und gleichzeitig die Vorteile 
eines ausgefeilten Datenmanagements zu 
nutzen. 
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Für Sie liebe Mitglieder einige schöne 
Bilder unserer Rumänienreise. 
 
 
 

University of Medicin and Pharmacy 
 
 
Die Universität Iasi orientiert sich in ihrer 
Bildungskonzeption und in der Umsetzung 
ihrer gesellschaftlichen Ziele an die Mög-
lichkeit der Freiheit zur eigenverantwortli-
chen Gestaltung von Studium, gibt ihren 
Studenten den Raum, fachliche Kompetenz 
und persönliche Ideale zum Wohle von Ge-
sellschaft und Umwelt individuell zu entwi-
ckeln; sie fördert soziale Verantwortung und 
ihre Verpflichtung zu überdurchschnittlichem 
Engagement. Die Universität versteht sich 
als Ort lebenslangen Lernens. 
 
 

    Forschungslabor CRT - IMAT 

 
Hier suchen wir methodisch und systema-
tisch nach neuen Erkenntnissen. Diese For-
schung trägt zur Erweiterung menschlichen 
Wissens bei und stützt sich dabei auf altbe-
kanntes oder versucht, bisherige Systeme, 
Regeln, Theorien zu widerlegen oder zu 
bestätigen, um ein neues Verständnis von 
den Phänomenen in unseren Organismus 
zu erlangen. 
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Die stattgefundene Präsentation ist eine 
gelungene Veranstaltung geworden. Es wa-
ren über 80 Teilnehmer die sich für die Re-
gulationsthermographie interessiert haben. 
 
 
Die CRT wurde dargestellt und es wurden 
Themen angesprochen wie: 
 

 Ganzkörpercheck der dynamischen  

Funktionen des gesamten Körpers und 

seiner Organe  

 Festlegung von Behandlungsplänen 

und Strategien  

 Schnelles Erfassen von Krankheits-

schwerpunkten  

 Patientenfreundliche Darstellung 

komplexer Zusammenhänge  

 Schnelle, sichere und umfassende Di-

agnose  

 
Nach dem erfolgreichen Tag, fand abends 
eine feierliche Einweihung statt. Dabei 
konnte man die gute rumänische Küche und 
die traditionellen Tänze genießen. 
 

 
 
 
                  Rumänische Folklore 
 
 
   Wir freuen uns auf eine gute und  
   erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 
   Universität Iasi und sind auf die  
   Ergebnisse schon sehr gespannt! 
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 Die wichtigsten homöopathischen  
           Arzneibilder 
 
 
 
 

 Actinobacillus actinomycetem  

        comitans 
 
 
 
 

 1x1 der Thermogramme  
 
 
 
 

 und alle anderen Rubriken 
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