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Das neue 3-Volt-Hämmerchen nach Bahr –  
der Bahr-Detektor 
Spätestens wenn man den Nogier-Reflex (RAC) erlernt, 
braucht man es: ein kleines Gerät, das 3-Volt-Hämmer-
chen. Vor langer Zeit suchte Nogier die Ohren mit ei-

nem Gold-Silber-Hämmerchen ab oder auch mit einem 
Schwarz-Weiß-Hämmerchen. Bahrs Verdienst war es 
schon vor über 30 Jahren, den Kollegen den Kauf eines 
(heute fast unbezahlbaren) Gold-Silber-Hämmerchens 
zu ersparen - er erfand nämlich das 3-Volt-Hämmerchen. 
Wenn man sich die Ladungsverschiebung eines aktiven 
Gold-bzw. Silberpunkts einmal ansieht, war das die lo-
gische und beste Antwort auf das Wesen dieser elektrisch 
veränderten Punkte.
Dieses „Uralt“-Werkzeug, seit Jahrzehnten in unverän-
derter Form, wurde tatsächlich neu erfunden - und zwar 
vom Erfinder des alten Hämmerchens selbst - Frank 
Bahr.

Hält man den positiven Pol des Hämmerchens in die 
Nähe eines Punktes, der selbst eine negative Ladung hat 
(sogenannter Goldpunkt), wird eine Influenzladung ver-
ursacht. Das Gleiche gilt für den negativen Pol, in der 
Nähe eines positiv geladenen Punktes (sogenannter Sil-

berpunkt). Diejenigen Punkte, die bei Annäherung des 
positiven Pols des Hämmerchens einen Nogier-Reflex 
verursachen, sind in Gold zu stechen; Punkte, bei denen 
der negative Pol einen Nogier-Reflex auslöst, müssen 
in Silber genadelt werden.
Die Cleveren unter uns waren schon lange Bahrs Emp-
fehlung gefolgt und hatten ihre 3-Volt-Hämmerchen 

auch zum schwarz-weiß-Hämmerchen gemacht - durch 
schwarzen Nagellack auf der Plus-Seite und weißen 
Nagellack auf der Minusseite (Abb. 1, 2). Dadurch konn-
ten wir den Effekt des bekannten schwarz-weiß-Häm-
merchens, mit dem man am besten und deutlichsten 
Kardinalpunkte, biotische Punkten, Achsenpunkte, Si-
millimum-Punkte und Punkte der Erbbelastung finden 
kann, mit den Eigenschaften des Dipols des 3-Volt-
Hämmerchens verbinden. 

Jetzt gibt es endlich die perfekte Kombination aus bei-
dem: den Hybrid-Detektor (Abb. 3) [1]. Was ich hier 
besonders schätze: die Metallspitze schaut nur wenig aus 
dem weißen bzw. schwarzen Kunststoff-Gehäuse heraus. 
Dadurch wird der Nogier-Reflex, den man über einem 
aktiven Punkt auslösen kann, wesentlich verstärkt. 
Gleichzeitig kann man den Plus- bzw. Minus-Schenkel 
des Hämmerchen weiterhin tangential über das Ohr 
führen, um großflächig nach einem noch unbekannten 

Abb. 1: Altes 3-Volt-Hämmerchen Abb. 2: Schwarz-weiss-Hämmerchen Abb. 3: Hybrid-Detektor nach Bahr
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Punkt zu suchen, denn der Effekt des Pluspols bzw. 
Minus-Pols wird durch die Kunststoff-Ummantelung 
nur unwesentlich verringert.

Insgesamt freuen wir uns also über die gelungene Syn-
these der 3-Volt- und Schwarz-Weiß-Hämmerchen. Wer 
noch kein Schwarz-Weiß-Hämmerchen hat bzw. sich 
ein zweites zulegen wollte, oder wer überhaupt ein 
3-Volt-Hämmerchen anschaffen möchte, der ist gut be-
raten, das neue Hybrid-Teil zu erwerben. 
Was mir noch sehr gut gefällt: Zum Prüfen der Stör-
herdhinweispunkte am Ohr mit den zugehörigen Am-
pullen nahm ich bisher immer jede einzelne in die Hand. 
Die spezifischen Ampullen sind eben viel genauer als 
das alte 3-Volt-Hämmerchen [1]. Kürzlich machte ich 
die Beobachtung, dass der Hybrid-Detektor mindestens 
so genau ist wie die Ampullen selbst, wenn nicht deut-
licher. Das spart viel Zeit, man braucht für alle Hinweis-
punkte nur ein einziges Gerät (hat man einen Hinweis-
punkt aktiv gefunden nimmt man zum  Aufsuchen der 
zugehörigen Störherde dann wieder die entsprechende 
Störherd-Ampulle).

Ich selbst durfte den allerersten Proto-Typ testen. Und 
ich werde ihn sicher nicht mehr hergeben …  

Bezugsquellen:
[1]  Fa. Blum, 82194 Gröbenzell, Tel. 08142/448480, Fax 

08142/44848, info@Blum-Akupunktur.de www.blum-aku-

punktur.de

Für Sie getestet hat B. Strittmatter

 Abb.4 Punktsuche mit dem Bahr Detector
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