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Darmdysbiosen

Der Gastrointestinaltrakt ist ein sehr komplexes und dynamisches Ökosystem. Die
wichtigste Rolle spielt die bakterielle Darmflora, deren Gleichgewicht durch

verschiedene Faktoren beeinflußt werden kann. Fehlernährung, abnormale Drüsenund

Drüsenund Hormonfunktionen, eine reduzierte Abwehrlage, Medikamenteneinnahme,

entzündliche Darmerkrankungen u.v.a. können die Darmflora nachhaltig stören.

Es steht heute außer Zweifel, daß eine stabile Normalflora protektive Funktion

gegenüber pathogenen Erregern (Bakterien und Pilzen) und chronischen

Darmerkrankungen hat.

Die Bewertung einer von der Norm abweichenden Darmflora setzt eine sorgfältige
klinische Anamnese sowie Labordiagnostische Untersuchungen voraus.

Die Basis des Intestinalen Ökogramms stellt die Bewertung der Hauptflora

(Bakteroides, Eubakteria, Laktobazillen und Bifidobakterien) und die

Wertbestimmung dar. Zusätzlich werden die Begleitflora und unphysiologische Keime

(Enterokokken, Enterobakteriazeen, Staphylokokken, Salmonellen, Clostridien,

Candida u.a.) charakterisiert. In der Untersuchung des Ökogramms 2 sind

zusätzlich Anreicherungen pathogener Keine (Salmonellen, Shigellen, Yersinien und

Campylobacter), biochemische Parameter (pH-Wert, Chymotrypsin, occultes Blut,

Alphal-Antitrypsin, Nahrungsausnutzung) und eine makroskopische Stuhlbeurteilung

enthalten. In jedem Fall enthält der Befund eine detaillierte Beurteilung und weitere

Empfehlungen.

Zur weiteren Diagnostik entzündlicher Darmerkrankungen sind folgende

Untersuchungen anforderbar: Bei Blutung Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex, bei

Entzündung Lysozym, IgA und Albumin, bei eingeschränkter Pankreasfunktion

Elastase und Pankreas-Amylase, bei Allergien und Maldigestion Gesamt-IgE,

Eosinophil-Cationic Protein, "Leaky-Gut"- und Zoeliakie-Untersuchung.

Für den Nachweis von Candida-Infektionen bietet sich ein Stufenprogramm (Pilze im

Stuhl und Rachen, Pathogenitätsfaktoren, Antikörper-, Antigennachweis,

Makrophagenfunktion, T-Zellfunktion, Candida -Immunkomplexe u.a.) an.

NEUE WEGE IN DER DIAGNOSTIK

ALLERGISCHER UND UMWELTBEDINGTER ERKRANKUNGEN

ULM.
UMWELTMEDIZINISCHES

LABOR MÜNCHEN

Oxidativer Stress Informieren Sie sich

Multiple Chemische Sensitivität unverbindlich unter

Chronisches Müdigkeitssyndrom Tel. 089/54308-194

Darm-Dysbiose und Candida-Infektion Fax 089/54308 —195

Immuntoxikologie + Schadstoffanalyse

Allergien + Nahrungsmittelunverträglichkeiten Wir beraten Sie gerne!
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aufgrund des urprünglichenVorsatzes,
urprünglichenVorsatzes, einer internationalen AK

Zeitschrift gerecht zu werden,

habe ich mich in den bisherigen

Ausgaben weitgehend bemüht

allzuVereinsinternes von MJAK
fernzuhalten und diese Nachrichten

Nachrichten eher in den Rundschreiben

Rundschreiben zu veröffentlichen. Neuerdings

Neuerdings in der Situation gleichzeitig
gleichzeitig 1.Vorsitzender von ICAK-D

und Redakteur von MJAK zu

sein, stellt sich für mich die Frage

Frage ob dieses Procedere weiterhin

sinnvoll sein wird.

Schon allein aus praktischen
Gründen erfolgt derVersand der

Rundschreiben und von MJAK
meist gleichzeitig. Ab der nächsten

nächsten Ausgabe werden wir neben

vereinsinternen Dingen gleichzeitig
gleichzeitig vermehrt internationale

Artikel in MJAK aufnehmen,

um nicht als kleines Vereinsblatt

dazustehen.

Seit Bestehen von ICAK-D und

vor allem unter der Vorstandschaft

Vorstandschaft vonWolfgang Gerz wurde

immer wieder bei ICAK bezüglich

bezüglich des Mitgliedsstatus, der Ausbildungsmöglichkeiten

Ausbildungsmöglichkeiten und der

Möglichkeiten zur Diplomate

Prüfung für Heilpraktiker und

Physiotherapeuten angefragt.
Obwohl es jahrelang nicht möglich
möglich war hierüber eine definitive

Auskunft zu bekommen,wurden

trotzdem gerne unsere anteiligen

Mitgliedsbeiträge von 10 US$

pro Person akzeptiert. Diese Situation

Situation ist bis heute ungeklärt da
es innerhalb der ICAK-Satzung

2 sich widersprechende Paragraphen

Paragraphen gibt (Artikel 4,Absatz 4 A:

>Voraussetzungen sind eine ... Ausbildung

Ausbildung von minimal 3. 500h und . . .

eine Berechtigung zur Diagnoses tellung(

tellung( und Absatz 4 C: >Alle

glieder eines Chapters sind automatisch

automatisch Mitglieder von ICAK.

Andere Chapter argumentieren
hier sehr einfach, z.B. die Beneluxländer,

Beneluxländer, wo die Ausbildungsdauer

Ausbildungsdauer für Physiotherapeuten,

zumTeil die 3.500 Stunden überschreitet

überschreitet und in diesen Ländern

scheinbar auch die Physiotherapeuten

Physiotherapeuten das Recht zur Diagnose

haben?! Doch in diesen Ländern

gibt es keine Konkurrenzorganistation,

Konkurrenzorganistation, die eine Diskussion um

diese strittigen Punkte forciert.

ICAK-DÄGAK führt HPs und

PHs nur als außerordentliche

und nicht stimmberechtige Mitglieder

Mitglieder und muß an ICAK keine

Abgaben entrichten. Uns wurde

nun dieses Jahr nach einer erneuten

erneuten deutlichen Anfrage mitgeteilt,

mitgeteilt, daß vorerst ebenfalls keine

keine Beiträge zu entrichten sind.

Ich bin der Meinung, daß es

nerhalb ICAK-D zu einem wertvollen

wertvollen Austausch zwischen diesen

diesen Berufsgruppen gekommen
ist und dieser auch in Zukunft

fortgeführt werden soll.

In New Orleans wird sich entscheiden,

entscheiden, ob unsere HPs und

PHs in ICAK repräsentiert sein
dürfen. Ich möchte diesen Berufsgruppen

Berufsgruppen anraten, an dieser

Diskussion engagiert teilzunehmen.

teilzunehmen. Bitte beachtet diesbezüglich

diesbezüglich die Stellungnahmen von N.

Rauh und J. Tönnis als Stellvertreter

Stellvertreter für die jeweiligen Berufsgruppen

Berufsgruppen im Rundschreiben

2/99.

Angenehme Lektüre, Euer

Karl Kienle, Arzt, Redaktion
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Offener Brief der IMAK an Dr. Robert Blaich

(Präsident ICAK) vom 12.1.1999

ICAK International International Council (IC) per Fax, zurWeiterleitung an:

All members of the International Council (IC)
Chairman Board ofCertified Teachers (BCT)
Chairman International Board of Examiners (IBE)

Lieber Dr. Blaich,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen

zu können, daß in Österreich die
ÄrztekammerunsereAusbildung
in Applied Kinesiology offiziell

anerkannt hat.

Da Österreich Mitglied der EU

ist, hat dieseAnerkennung durch

die österreichische Ärztekammer

Ärztekammer in Zukunft de facto Auswirkung

Auswirkung auf den gesamten Bereich

der EU und hoffentlich in weiterer

weiterer Zukunft darüber hinaus.

Dieses IMAK-Curriculum, welches

welches dem ICAK seit Jahren vorliegt,

vorliegt, wurde seinerzeit gemeinsam
gemeinsam von den Diplomates Dr.

Hans Garten,WolfgangGerz und

Jeff Farkas sowie den Begründern

Begründern der IMAK, Dr. Robert

Schmidhofer und Dr. Harald

Stossier, entwickelt.

Dies wurde notwendig, weil die

Ausbildungsvoraussetzungen

und -schwerpunkte von Ärzten
und Zahnärzten deutlich von denen

denen für D.C.'s und D.O.'s differieren.

differieren.

Ab Januar 1999 kann jeder, der
das A-Diplom der IMAK erreicht

erreicht hat, ein offizielles Ärztekammerdiplom
Ärztekammerdiplom (ÄK-Diplom)
für Applied Kinesiology erhalten,

erhalten, wobei dieAbwicklung (ärztliche
(ärztliche Ausbildung in AK, Hospitation,

Hospitation, Diplomprüfung, Zertifizierung

Zertifizierung bei der Ärztekammer)
ausschließlich von der IMAK geregelt

geregelt wird.

Hieraus ergeben sich folgende

Konsequenzen:

1. Dies ist weltweit die erste offizielle

offizielle AnerkennungeinerAusbildung

Ausbildung in AK durch eine offizielle

medizinische Standesvertretung.

2. Die IMAK ist gegenüber der
Ärztekammer verpflichtet, die

AK-Ausbildung den Richtlinien

der ärztlichen Ethik und dem

ärztlichen Standard entsprechend

entsprechend durchzuführen.

3. Die IMAK ist allein verantwortlich

verantwortlich für die ärztliche und

zahnärztliche Ausbildung in AK,

wenn das ÄK-Diplom angestrebt
wird. Demzufolge ist die IMAK

verantwortlich für

3.1 die Inhalte und Durchführung

Durchführung der zum ÄK-Diplom
führenden Kurse

3.2 die Anerkennung von Ausbildung

Ausbildung oder Teilen der Ausbildung

Ausbildung anderer AK-Gesellschaften,

AK-Gesellschaften, sofern diese im Rahmen des

ÄK-Diploms anerkannt werden

sollen

3.3 Inhalt und Durchführung

der ärztlichen Diplomprüfung

3.4 Ausbildung und Anerkennung

Anerkennungvon ärztlichenAK-Lehrern

Seit 1994 ist die IMAK >Interchapter

>Interchapter Affiliation< von ICAK. Es

war und ist unser Bestreben, die

klassische AK nach George

Goodheart innerhalb der Ärzteschaft

Ärzteschaft zu etablieren und gleichzeitig
gleichzeitig die Interessen der Ärzteschaft

innerhalb ICAK zu vertreten.

Wir sind der Überzeugung, mit

Erreichen dieser Anerkennung

auch im Sinne von ICAK und

George Goodheart gehandelt zu
haben.

Da wir davon ausgehen, daß in

Zukunft eine steigende Anzahl

Ärzte und Zahnärzte — nicht nur

im deutschsprachigen Raum —

Zugang zu dieser Ausbildung

und damit zum AK-Diplom haben

haben sollen, wäre es erstrebenswert,

erstrebenswert, möglichst viele Ausbildungsinhalte

Ausbildungsinhalte unseres ärztlichen

Curriculums in die Ausbildung

von ICAK zu integrieren.

Demzufolge wäre es optimal,
wenn ICAK-Diplomates Ausbildungsinhalte

Ausbildungsinhalte des IMAK-Curriculums

-Curriculums vermitteln könnten.

Umgekehrt wäre es wünschenswert,

wünschenswert, daß die ärztlichen Lehrer

der IMAK auch innerhalb des

ICAK lehrberechtigt wären.

Dies ist durch das Abkommen

von Mai 1997 in München bis

30.6.1999 geregelt; bis zu diesem
Zeitpunkt sollen die derzeitigen

IMAK-Lehrer das >ICAK Diplomate

Diplomate Exam< absolviert haben.

Da jedoch in derVergangenheit

bei der Durchführung und Auswertung

Auswertung der Diplomate-Prüfungen

-Prüfungen insbesondere der ärztlichen

Kollegen Klöpfer und Kienle erhebliche

erhebliche Mängel im medizinischen

medizinischen Standard der Fragen und

Widersprüche zur AK-Ausbildung

AK-Ausbildung der IMAK offenbar wurden,

wurden, stehen wir dem ICAK [1
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Diplomate Exam in seiner

derzeitigen Form als Prüfungder

Lehrberechtigung für Ärzte
skeptisch gegenüber.
Bereits imMai 1997 inMünchen

wurden mehr als 200 Prüfungsfragen

Prüfungsfragen der IMAK an das International

International Council übergeben.

Mehrfach haben wir in den letzten

letzten Jahren vorgeschlagen, die Diplomate

Diplomate-Prüfungsfragen mit den
ärztlichen Lehrinhalten abzugleichen.

abzugleichen. Das Angebot zur Kooperation

Kooperation gerade angesichts der
Probleme mit den Diplomateprüfungen

Diplomateprüfungen der Kollegen Klöpfer
undKimie beinhaltete insbesondere

insbesondere die Korrektur der Fragen

zum Säure-Basen- und Mineralstoffhaushalt;

Mineralstoffhaushalt; hierfür liegt auch

seit Frühjahr 98 ein Beitrag der

Diplomates Gerz und Leaf vor,

der auf englisch in den ICAK

Collected Papers 1998 veröffentlicht

veröffentlicht wurde.

Leider erfolgte auf all unsere

Bemühungen zur inhaltlichen

Diskussion im gesamten Zeitraum

Zeitraum von Mai 97 bis Anfang Januar
Januar 99 keinerlei Reaktion von

Seiten des ICAK, wie übrigens

INFO

auch keinerlei Information seitens

seitens des IC an die IMAK erfolgte,

erfolgte, obwohl diese seit Mai 1997

mit Sitz im IC vertreten ist.

Die Durchführung der Diplomate

Diplomate-Prüfung von Karl Kienle

gerade auf dem Gebiet >Nutrition<

>Nutrition< — bestätigte erst vor kurzem

wieder unsere Kritik und Skepsis,

Skepsis, obwohl die Prüfungsfragen

angeblich von Dr. Garten validiert

validiert worden waren.

Nicht zuletzt deshalb, aber vor

allem aufgrund der vielen Vorkommnisse

Vorkommnisse in den letztenJahren,
die die Gegnerschaft der Dres.

Garten und Farkas zur IMAK

demonstriert haben, erachten

wir diese beiden Diplomates

nicht als Ansprechpartner der

IMAK in den anstehenden Gesprächen.

Gesprächen.
Zur Abnahme des schriftlichen

Teils des Diplomate Exams

während der ICAK-D-Tagung

in Bad Füssing (5.-7.3.99) wurde

wurde das IBE-Mitglied Chris

Smith, D.O., eingeladen.

Zur Behebung der offensichtlichen

offensichtlichen Mängel und Abgleichung

der ICAK-D

fungsfragen mit unseren eigenen

Prüfungsfragen und Lehrinhalten

Lehrinhalten erwarten wir uns konkrete

Maßnahmen, die wir gerne mit

Chris Smith als Vertreter von

ICAK in Bad Füssing erörtern

würden.

Außerdem erbitten wir in Zukunft

Zukunft die Zusendung aller Informationen,

Informationen, Protokolle, Einladungen

Einladungen etc. des IC an die IMAK, und

zwar an die Adresse der Ärztekammer
Ärztekammer in Kärnten sowie das

Büro Deutschland der IMAK.

Der Leiter des deutschen Büros,

Wolfgang Gerz, M.D., DIBAK,

übernimmt die Vertretung der

IMAK innerhalb des IC.

Wir bitten dringend um Beachtung

Beachtung der obigen Adressen!

Über eine baldige undmöglichst
konstruktive Antwort würden

wir uns sehr freuen und verbleiben

verbleiben für heute

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Harald Stossier

(Für denVorstand der IMAK)
Kopie: ICAK-D

ICAK-DÄGAK
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DR. ANTON SUNTINGER i DR. EUGEN BURTSCHER

Applied Kinesiology und >Dreifacher

Erwärmer< (AK und 3E)

Dem
3E (San Jiao) sind in

der traditionellen chinesischen

chinesischen Medizin (TCM)
nur Funktionen zugeschrieben.
Er hat die komplexesten Funktionsaufgaben

Funktionsaufgaben (Koordination
und Kommunikation der drei

Körperhöhlen) und ist deshalb

leicht aus dem Gleichgewicht zu

bringen.

Der Name >Dreifacher Erwärmen

Erwärmen (wörtliche Übersetzung:

>Drei Höhlen die Brennen<)
weist auf drei Funktionsabschnitte

Funktionsabschnitte hin:

• Oberer-3E: oberhalb des

Zwerchfells H/Lu (Atmung,
Zirkulation) — Verteilung und

Zirkulation der Säfte
• Mittlerer-3E: zwischen

Zwerchfell und Nabel M/Mp

(Verdauung) — Bereitstellung

undTransformation der Säfte
• Unterer-3E: unterhalb des Nabels

Nabels N, Di, Dü, B, (Ausscheidung,
(Ausscheidung, Reproduktion) — trennt

klare von unklarer Flüssigkeit

und scheidet letztere aus.

Zusammengefaßt koordiniert

der 3E die Atmungseinstellung,

Kreislauf, Digestion, Reproduktion

Reproduktion und Ausscheidung. Dies

schließt die Funktions- und

Temperatureinstellung der einzelnen

einzelnen >3E - Höhlen< mit ein.

Diese Temperatur-Koordination

ist ein wichtiger Schritt im Aufbau

Aufbau desWei-Qi (Abwehr-Qi).
Nur dadurch erlangt der Körper

die Resistenz gegen die äußeren

pathogenen Faktoren (Kälte,
Hitze,Wind,Tro ckenheit, Feuchtigkeit).

Feuchtigkeit).
Natürlich haben auch die einzelnen

einzelnen zugeordneten

This article shows the importance

importance afa normal >tripple heater

heater-function. Low resistance

against infections, development

development of food intolerances and

many other chronic symtoms
can be a consequence of a

dysfunction — especially from

the middle and lower part of

the tripple heater.

The authors are usingAK and

thermic challenges as a good
tool to diagnose such symptoms

symptoms and intolerances and to

find the right treatment.

Dieser Artikel betont die Bedeutung

Bedeutung einer normalen

Funktion des >Dreifachen Erwärmers

Erwärmers (3E)c Vor allem bei

Störungen des mittleren und

unteren Teils des 3E können

Symptome einer verminderten

verminderten Infektabwehr, von Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und anderen chron. Erkrankungen

Erkrankungen die Folge sein.

phasen (z.B.Wind zum Holzelement

Holzelement - Le/G) ihren Einfluß. Zusätzlich

Zusätzlich wird das Abwehr-Qi
auch von anderen Faktoren beeinflußt

beeinflußt (z.B. Nieren-Yang).
Der 3E ist zusammen mit seinem

Partner KS dem Feuerelement

zugeordnet und besitzt vier

Alarmpunkte:

• KG5 - 3E-Hauptalarmpunkt
• KG7 - sexuell (unterer-3E)
• KG12 - digestiv (mittlerer-3E)
• KG17 - respiratorisch (ob. -3E)
Der 3E (besonders der digestive

Teil) ist die ersten siebenJahre des
Lebens noch >unreif< und wird

erst durch das Wechseln in die

Feuer-Wandlungsphase nach

dem 7. Lebensjahr voll aktiv.
ImAlter erlöscht die Energie des

3E wieder langsam. Dies bedeutet,

bedeutet, daß u.a. die Ernährung für

ein kleines Kind und für einen

älteren Menschen ähnlich leicht

verdaulich und >wärmend< sein

sollte.

In der Akupunkturlehre werden

die einzelnen 3E-Etagen meist

über die zugeordneten Meridiane

Meridiane behandelt (z.B. digestiver 3E
über M/Mp).
ZurDiagnostikwird in derTCM

neben der Pulsdiagnostik die

>spürende Hand< im Bereich

des oberen (KG17) mittleren

(KG12) und unteren (KG7 bzw.

KG5) Alarmpunktes verwendet
um herauszufinden, welcher der

3E Teile des Körpers kälter oder

wärmer >eingestellt< ist. Dabei

können oft größere Temperaturunterschiede

Temperaturunterschiede gefunden werden.
Die Interpretation ist schwierig,

da z.B. das kühlere Gebiet des

unteren-3E folgende Bedeutung

haben kann:

• Der untere 3E ist >zu kalt eingestellt<,

eingestellt<, die anderen richtig
• Der untere 3E ist richtig, die

anderen Ebenen sind >zu warm

eingestellt<

41
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____ • Alle Ebenen sind zu kalt,

der untere 3E aber sehr kalt
• Paradoxe Einstellungen

• Noch komplizierter ist die

Situation, wenn drei verschiedene

verschiedene Temperatur-Einstellungen

-Einstellungen gefunden werden.

An diesem Punkt kann mit AK

eine genaue Differenzierung

vorgenommen werden und eine

mögliche Therapie überprüft

werden:

Diagnotik und Therapie

des unteren-3E mit AK

(thermischer Challenge):
Dem Bereich des sexuellen 3E

sind mehrere Meridiane zugeordnet

zugeordnet (B, N, Dü, Di, Le-funktionell

-funktionell ). ZurDiagnostik wird die
TL zu diesen Alarmpunkten

und/oder die TL zu den jeweiligen
jeweiligen Organen (Appendix, Adnexe,
Adnexe, ...) verwendet.

Wird nun davon ausgegangen,

daß der untere-3E >zu kalt eingestellt<

eingestellt< ist (viel öfter als >zu warm<),
so kann dieser vermutete Mangel

Mangel-Zustand mit weiterer Kältezufuhr

Kältezufuhr verstärkt werden, was einen

einen positiven Challenge verursachen

verursachen wird.

Dies erfolgt mit einem Fläschchen

Fläschchen kaltem Leitungswasser auf

denBereich der vermuteten Kältestörung

Kältestörung (z.B. KG5/7, M25,

Blase, Sigma, ...).
Dieser Challenge wird vom

hypertonen- oder normotonen

Muskel ausgehend durchgeführt.

durchgeführt.

Vom schwachen Muskel ausgehend

ausgehend wird mit >Wärme<(Fläschchen
>Wärme<(Fläschchen mit Wasser über 40 Grad)
oder wärmenden Therapeutika

getestet.

Bei positivem >Kälte -Challenge<

über Blase / Adnexe /

LITER A TUR:

L. Zang Fu (Jeremy Ross)
Verlag

me Traditionelle chinesische

Medizin GI Kleber) Müller &

Steinicke MunchenVerlag

ge Was ist Akupunktur

(J.R.Worsley) Plej adenVerlag
ge Chinesische Syndrome

verstehen und verwenden

(G.Kubiena) Wilhelm Maudrich

Maudrich Verlag
ge Das grolle Buch der chinesischen

chinesischen Medizin (Ted J. Kaptchuk)

Kaptchuk) 0.W.Barth Verlag

ge Kleine Klassik für die Akupunktur

Akupunktur (G.Kubiena) Haug

Verlag

ge Lehrbuch der Applied Kinesiology

Kinesiology in der naturheillcundlichen

naturheillcundlichen Praxis (W.Gerz)
AKSE-Verlag

ge Die Grundlagen der chinesischen

chinesischen Medizin (G. Maciocia)Verlag

Maciocia)Verlag für TCM
ge Das Yin und Yang der

Ernährung (Bob Flaws/H.Lee

Wolfe) 0.W. BarthVerlag

ge Ernährung nach den fünf

Elementen (Temelie B.) Joy
Verlag

schnitten wird gegengetestet
mit:

• Wärme:

- Moxa

-Wärmewickel (Kräuterkissen)
- ABC-Pflaster (besonders auf

Sacrum-Zone im Bereich der

Zustimmungspunkte)
- heiße Fußwechselbäder mit

Rosmarin oder Pfefferoni
• homöopathischen Mitteln

z.B. Cantharis, China, ...
• Phytotherapeutika - Goldrute,

Bärentraube, Beifuß, Wacholder,

Wacholder, Tausendgüldenkraut, wärmende

wärmende Nahrungsmittel,

• Doppel -TL zurThyroidea, Leber,

Leber, Störfelder, ...und entsprechende

entsprechende Therapie
• Nosoden, Darmfloramittel,Vaginalfloramittel

Darmfloramittel,Vaginalfloramittel
• Pilzmitteln, Parasitenmitteln
• Allopathika,

Therapie und Diagnostik

des mittleren-3E mit AK

(thermischer Challenge):
• Für dasVorgehen beim mittleren

mittleren -3E gilt ähnliches wie für den
unteren-3E, jedoch überwiegt

hier der digestive Anteil.

• DieTestung erfolgt primär über
dem KG12, zum Teil über dem

Alarmpunkt des MP (Le13)
und/oder Leber.
• Neben M/MP — stärkende

Therapeutika (Amara, Beifuß,

Gewürze wie Zimt, Rosmarin,

Nelken, Kardamon, Fenchel,

Pfeffer, Jogi-Tee...) werden besonders

besonders >wärmende Nahrungsmittel<

Nahrungsmittel< auf den positiven
Challenge< gegengetestet

Intoleranzentwicklung im

Rahmen einer Funktionsstörung

Funktionsstörung vom mittleren/unteren

mittleren/unteren 3E:
• ZumTeil entstehen Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Nahrungsmittelunverträglichkeiten durch

eine Irritation des mittleren-3E

und/oder unteren-3E. Dies betrifft

betrifft besonders für die >kühlenden<

>kühlenden< Lebensmittel nach

Einteilung zu:

- Eine Intoleranz von z.B. Joghurt,
Joghurt, Rohkost, Citrusfrüchte,...
ist oft durch Wärme und/oder

durch wärmende Heil — oder Lebensmittel

Lebensmittel aufhebbar (besonders
bei Kindern und älteren Menschen).

Menschen).
- Folgerichtig muß neben einer

meist temporären Nahrungsmittelkarenz

Nahrungsmittelkarenz eine entsprechende
Ernährungsumstellung erfolgen:
• Jogi-Tee, Ingwer, Zimt, Fenchel,

Fenchel, Koriander, Muskat und andere

andere wärmende Gewürze, Kürbiskernöl,Walnußöl,

Kürbiskernöl,Walnußöl,

• erwärmte und länger gekochte
Speisen,was einer >Yangisierung<

entspricht (Mais, Reis, Hirse,

Suppen,...)
• meiden von: Rohkost, ____
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[41 Salaten, weißem Zucker,

Eis, Nahrung aus dem Kühlschrank,

Kühlschrank, kalten und >kühlenden<

Getränken, ...

- manchmal sind trotz postitivem
Kälte-Challenge des mittleren

3E verschiedene >wärmende

Nahrungsmittel< nicht verträglich

verträglich (z.B. Lauchgewächse,

fer,...). Dies deutet aufein vorbestehendes

vorbestehendes übermäßiges Leberfeuer

Leberfeuer bzw. auf einen zu warmen

oberen 3E.

In diesem Fall können Lebensmittel

Lebensmittel die zwar >wärmen<, aber

zu stark nach oben wirken nicht

mehr eingesetzt werden bzw.

sind sogar kontraindiziert oder

Aus DER LITERATUR CHINAS:

schließlich unverträglich, was im

AK-Test sichtbar wird.
• weiteres siehe entsprechende
Literatur.

Dr. med. Anton Suntinger

Dr. Neckheim Str. 18, A-9560Fe1clkirchen

A-9560Fe1clkirchen
Dr. med. Eugen Burtscher

Eisengasse 6/11, A-6850 Dornbirn,

Fax: 0043-(0)5572-319459

Das Eindringen >äußerer( Krankheitsursachen in

die fünf Schichten der Körperoberfläche

Die
folgende Geschichte aus

der Romanliteratur Chinas

soll das Fortschreiten einer

Krankheit durch das Betroffensein
der einzelnen Funktionskreise veranschaulichen.

veranschaulichen.

Sie ist kein medizinischer Behandlungsvorschlag,

Behandlungsvorschlag, sondern soll nur die

traditionell chinesische Ansicht über

das Fortschreiten einer Krankheit

und die verschiedenen Möglichkeiten,
Möglichkeiten, die einzelnen Stadien therapeutisch

therapeutisch zu e'assen, schildern.

In HAN FEI TZE SHUO

LIN ist folgende Episode

zu lesen:

»Pien Ts'ioh besuchte den Fürsten

Fürsten Huan vonTs'i. Nachdem er

eine Weile (vor ihm) gestanden
hatte, sagte PienTs'ioh: >Der Herr

hat ein Leiden, das sitzt an der Innenseite

Innenseite der Epidermis. Wenn

man es nicht behandelt, wird

man befürchten müssen, daß es

tiefer geht<. Fürst Huan sagte: >Ich
habe keine Krankheit.< Als Pien

Ts'ioh hinausgegangen war,

sprach Fürst Huan: >Wie derArzt

den Gewinn liebt! Da will er eine

eine Nicht-Krankheit heilen, um

sich einVerdienst daraus zu machen!<

machen!< Nach zehnTagen erschien

Ts'ioh wieder zu einerVisite und

sagte: >Das Leiden des Herrn sitzt

im Fleisch. Wenn man es nicht

behandelt, wird es tiefer gehen.<
Fürst Huan antwortete nicht.

Aber als Pien Ts'ioh hinausgegangen

hinausgegangen war, war Fürst Huan

mißmutig. Als nach zehn Tagen

Ts'ioh wieder eine Visite machte,

machte, sagte er: >Das Leiden des

Herrn sitzt im Darm und Magen.

Magen.Wenn man es nicht behandelt,

behandelt, wird es tiefer gehen<. Fürst
Huan antwortete nicht. Aber als

PienTs'ioh hinausgegangen war,

war Fürst Huan wieder mißmutig.

mißmutig. Als nach zehn Tagen Pien

Ts'ioh wieder zur Visite kam,

blickte er den Fürsten nur von

weitem an, machte kehrt und

ging wieder fort. Fürst Huan

schickte einen Boten ihn zu

gen. Da sprach Pien Ts'ioh:

>Wenn eine Krankheit in der Innenseite

Innenseite der Epidermis sitzt,

kann man sie mit heißemWasser

und Bügeleisen erreichen.Wenn

sie im Fleische sitzt, kann man sie

mit der Sonde erreichen. Wenn

sie in Darm und Magen sitzt,

kann man sie mit Brennen und

Schneiden erreichen. Wenn sie

aber imKnochenmark sitzt,kann

auch der Lebensgott dabei nicht

mehr helfen. Jetzt sitzt sie im

Knochenmark. Daher gibt es für
mich keinen Anlaß zur Konsultation

Konsultation mehr.<

Nach zehn Tagen bekam Fürst

Huan Gliederschmerzen. Er

sandte einen Boten, Pien Ts'ioh

zu holen. Aber Pien Ts'ioh war

schon nachTs'in geflüchtet. Fürst
Huan aber starb in der Folge.«

(Übersetzung vonE. Haenisch, o.
Professor an der Universität

München, 1957)
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FÜR SIE GELESEN:

Lymphome durch Chlamydien?

Einen
Zusammenhang

zwischen der chronischen

Infektion mit Chlamydia

pneumoniae und malignen

Lymphomen hat Pekka Saikku

aufgedeckt. Die Arbeitsgruppe

des Chlamydien-Forschers aus

dem finnischen Oulu untersuchte

untersuchte im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie

Fall-Kontroll-Studie das Serum von 72

Lymphompatienten (53
Hodgkin-Lymphome, NHL).
Im Vergleich zu gesunden Probanden

Probanden betrug die Inzidenz spezifischer
spezifischer Immunkomplexe bei

NHL-Patienten durchschnittlich

durchschnittlich das 7,3fache, wobei überwiegend

überwiegend Männer betroffen waren

waren (BritishJournal ofHaematology
Haematology 103 [1998], 150-156).
Wenngleich die festgestellte Assoziation

Assoziation den vorliegenden Daten

Daten zufolge kaum angezweifelt
werden kann, so bleibt die Kausalkette

Kausalkette doch zunächst unklar.

Dazu Saikku: »Ob eine anhaltende

anhaltende Chlamydien-Infektion zu

Lymphomen führt oder ob erst

das krebsgeschwächte Immunsystem

Immunsystem dem Bakterium Unterschlupf

Unterschlupf gewährt, können wir

noch nicht beantworten.«

An Hinweisen darauf, daß

Chlamydien eine ätiologische

Rolle fur die Bildung von Tumoren

Tumoren spielen könnten, mangelt
es indes nicht: C. trachomatis

steht älteren Studien zufolge mit

dem Rektum- sowie Zervixkarzinom

Zervixkarzinom in Zusammenhang; erst

vor einemJahr beschrieb Saikku

eine Assoziation zwischen C.

pneumoniae und Lungenkrebs.

Und nicht zuletzt das Beispiel

von Helicobacter pylori, der als

Verursacher bestimmter Formen

von Magenkrebs und der sogenannten

sogenannten MALT-Lymphome

hoch im Kurs steht, zeigt: Nicht

nur einige Viren (Epstein-Barrsowie

-Barrsowie bestimmte Hepatitis-, Papilloma-

Papilloma- und Herpes-Viren),
sondern auch manche Bakterien

bergen ein malignes Potential.

Die Pathogenität von C. pneumoniae
pneumoniae wird wohl auch in Zukunft

Zukunft heiß diskutiert, nicht nur

bezüglich der AtherosIderose:

Jüngsten Studien zufolge kommt

für das Bakterium eine Beteiligung

Beteiligung an weiteren Erkrankungen

in Betracht. Demnach könnte C.

pneumoniae zur Genese neurodegenerativer

neurodegenerativer Erkrankungenwie

Multiple Sklerose und Alzheimer

Alzheimer -Krankheit, beitragen.

(ro) lel

Mit freundlicher Genehmigung aus:

Münchner medizinische Wochenschrift

Wochenschrift 140 (1998) Nr. 51/52, MMV

Medizin Verlag GmbH München,

München 1998
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DR. GEORGE J. GOODHEART

The Ileo-CecalValve Syndrome

any individuals have

symptoms or a disturbance

disturbance of the ileo-cecal

valve and its function.This valve

is situated as you know, between

the one way action small intestine

intestine and the two way reciprocal

action large intestine. It should

operate like a subway turnstile

but in many individuals it operates

operates like a pair ofswinging doors
much to the detriment ofthe patient.
patient.

The mesentery which supports
the ileo-cecal valve contributes

more to the support ofthe chiropractic

chiropractic physician and his family

than it does to the patient's poor
viscera. In other words, the stretching

stretching of the mesentery by a

variety of causes, overeating at

holidays, overwork producing
gravity fatigue, emotional upsets
disturbing vagus and lower dorsal

dorsal sympathetic balance, to name
a few, causes more pain in more

places than can readily be imagined.

imagined.
Sudden pain is the outstanding

symptom, »I just bent over and it
hit me right here in the back«, or

»I reached up and I felt like I'd

broken my arm offright here«, or

»I bent over and I couldn't get

up«. Heart fluttering, chest pain,
and right shoulder pain are also

symptoms.
All these subjective descriptions
are typical ofthe ileo-cecal valve.
The mesentery is stretched or

twisted, afferent or incoming fibers

fibers are irritated, they then carry
impulses to the central nervous

r

Dr. George J. Goodheart,
D.C., DIBAK

Der Begründer der AK

il

system which do not come into

the realm ofconsciousness where

they reflex and carry motor impulses

impulses along the efferent or outgoing

outgoing fiber causing a sudden pain
and spasm and most important a

REFLEX subluxation in an area

frequently in the second or third

lumbar or frequently the fourth

or fifth dorsal. Remember these

are REFLEX subluxations and

are not — I repeat
— to be adjusted

for position. If some doctors

would spend eight minutes thinking

thinking and looking and two minutes

minutes treating, theywould have vastly

vastly better results, they would not

be so tired and they would not

need tabloids to get patients into
their offices, although they are a

very good thing.
Frequently when you palpate or
examine by X-ray or by some

other heat recording or sensitive

galvanometer, you will get readings

readings on these points, but you
have probably found that adjusting
adjusting these areas give only shortlived

shortlived results, ifany at all, and treatment

treatment continues till the patient's

doctors or the doctor's patient
gives up.
The next time you see an acute

low back, generally with much

laterality or bent forward and the

patient denies trauma recent or

past, examine the patient and

treat the patient in this manner:

1. Stand the patient before a

plumb line (if you haven't got
one, make one, it impresses the

patient greatly with chiropractic

principles within his own mind

and it is an invaluable guide to

faster and better results in all

cases, for it lets you see what you
did or did not do to the patient's
distorsion. This in itself arouses

confidence and lends sincerity to

your approach, especially when

you can prove to yourself that

you have helped the patient.
Chiropractic is a wonderful thing

but a great many D.C.'s are practicing

practicing in 1967 with 1907 technic).

technic).
2. Mark the spine where it deviates

deviates from the plumb line.
3. Palpate the abdomen with the

patient on the back. Notice if

there is pain on pressure in the lower

lower right quadrant. This is not a

constant finding. There may be a

slight bulging.

4. Draw a line from the crest of

the ilium on the right to the

lateral edge of the right rectus

abdominis. Treat at the point,
where this line meets the rectus

abdominis muscle.Treat by using

a simple stretch reflex by allowing

allowing the fingers to contact this

area and then stretching gently
until a definite pulsation is

äl
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1.41 felt under the fingers. Hold

for about 30 seconds.

5. Test the tensor fascia femoris

by asking the patient to abduct

the leg while lying on the bag.

Generally the right tensor fascia

femoris is weak in the ileo-cecal

valve syndrome. Blockage of the
neurolymphatic reflexes to the

colon is associatedwith weakness

ofthe fascia femoris.The anterior

reflex for the colon is within an

area an inch from the greater trochanter

trochanter down to within and inch

below the patella. Stimulate this
area by a rotary manipulation

along the lateral aspect of the

thighwith amuch pressure as you
could stand on your eye ball for

about 20 to 30 seconds.The upper

upper section ofthe right side is especially

especially important and should be
checked and rechecked. The

posterior reflex is located from

the transverse process of the 2nd

lumbar vertebrae to the transverse

transverse process of the 4th lumbar

vertebrae in the triangular area

reaching across to the ilium.

Manipulation ofthe posterior reflex

reflex is done in the same manner

as the anterior reflex.

6. There are many other areas for

auxiliary treatment such as the

anterior right humeral head area

and the mid nipple line ofthe 5th

interspace area, as so ably taught
by Dr. De Jarnette, as well as foot
reflexes. These are of value in

both the chronic and acute ileocecal

ileocecal valve problems. A deep lifting

lifting to the opposite shoulder

contact is maintained with these

auxiliary contacts.

Treatment at area 4 above is a

neurovascular reflex and requires
a very light tugging touch. Hold

for pulsation and maintain for

about 30 seconds .The other areas

mentioned are neurolymphatic

reflexes and require a fairly heavy

pressure, approximately that

which you could stand on the

eyeball.These areas ofneurolymphatic

neurolymphatic reflexes are multiple areas
of lymphatic blocking and require

require multiple application to the
involved areas.

The spinal subluxations as mentioned

mentioned are reflex in character and

quickly reappear within minutes
following adjustment ifthe reflex

ABSTRACT:

AK-Diagnostik und Behandlung

Behandlung der Ileo-Zökal-Klappe

mit Bezug zu strukturellen

und allgemeinmedizinischen

Problemstellungen.

The importance of the Ileocecal

Ileocecal Valve Syndrome in the

treatment of structural and internal

internal problems.

areas are not treated as well.

Following the treatment of the

areas as previously described,

have the patient turn and lie on

the back. Take both hands and

grasp the tissues of the lower

right quadrant and sharply lift the
tissues with a quick jerk. Repeat
this five times.

This completes the ileo-cecal

valve technic. In our experience
fully 50% of all acute cases that

enter our office are complicated
by this syndrome. Many cases of

torticolis present this syndrome
and the response to this therapy

is not only gratifying to the patient

patient but is tremendously satisfying

satisfying to the conscientious chiropractor

chiropractor to see your therapy

smoothly applied not to the part
of the patient's anatomy that is

complaining, but to the source of
that complaint which is frequently

frequently far removed from the

area of complaint.

We keep accurate records, not

only ofthose who paid and those
whom we will bill, but more important

important of what we found on

plumb line analysis. Regularly in
all cases ofheart fluttering, palpitation,
palpitation, chest pain on activity,

the ileo-cecal valve syndrome
appears. This naturally is not the

only cause of the symptoms but

it is a major cause. We feel that

when the ileo-cecal valve becomes

becomes incompetent and gas pressure

pressure in the colon blows it open,
the normal to and from peristalsis
peristalsis of the colon regurgitates the
colon's debris out ofthe relatively

relatively non-absorbing membranous

colon into the highly absorbing

ileum where toxic products then
circulate in the blood stream and

these product then may irritate

a deltoid or a lumbar muscle or

a neck muscle or the heart

muscle or it very often causes a

Mennières syndrome, (again
speaking from experience) or a

migraine headache, or very often

it causes a dependent edema of

the ankles. We have had seven

consecutive cases in which this

was the deciding factor in this

previously baffling condition.

Many right shoulder >bursitis< cases

cases have this as the main cause and

if treated properly gives spectacular
spectacular results in one to two treatments.

treatments. In this condition, it has

been our experience to first

make the abdominal contact in

the usual way, but instead of

merely holding it, use gentle rotary

rotary abdominal treatment while

holding a shoulder contact. This

bursitis condition is about the

only type of case where this version

version of the ileo-cecal technic is

used.

Colonies and the usual type of

enema are the enemy of the ileocecal

ileocecal valve by blowing an
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r41 ready distended colon up

further and causing by increased

pressure on the part of the colon

in response to the dilation to

blow open and already open

valve. But ifa normal saline enema

enema is given following a bowel

movement (very slowly and

quite cool), toning of this valve

occurs and the morning backache,

backache, the chest fluttering, the

shoulder pain on reaching and

the recurring stiffneck and midafternoon

midafternoon dizziness are greatly
relieved.

Enemas should be prescribed, as

given above, twice a week for at

least a month, even though all

symptoms may disappear with

the first treatment.Tell the patient
the purpose of the enema is to

tone the valve rather than to

effect a bowel movement increase.

increase.

Many times interrogation of the

patient will reveal that he notices
a bulge of the lower right abdomen

abdomen at times.The patient may also

also state that during the time he

has the problem whatever it may
be with the ileo-cecal valve, he

notices that the stool is either

very small in diameter as compared

compared to normal, or is composed
ofmany small balls as opposed to
normal. Having the patient stand
while you press inward and

ward towards the opposite shoulder

shoulder is good differential diagnosis.
Relief is a positive sign of ileocecal

ileocecal valve syndrome. This syndrome

syndrome is involved in so many

conditions in so many ways, it

should always be considered as a

possible etiological factor in any

problem case or in any difficult

acute case. The rectum is frequently

frequently found abnormally tight

in these conditions and is other

diagnostic sign in the full blown

pattern of an incompetent ileocecal

ileocecal valve. X-ray evidence is

occasionally positive for the condition

condition but absence ofpositive Xray

Xray signs is not conclusive proof.
A trial of therapy as directed

above is best.

Group fixations of cervical 4

down to dorsal 2 are often the

hidden and possibly primary factors

factors in some cases of abdominal

ptosis. This directly affects ileocecal

ileocecal valve function and position
and testing for fixation in this

area is strongly advised. Using the

principle of counter-resistance

on one vertebrae and pressing on
another and then reversing the

procedure, is the easiest method

to find the fixations in these areas.

The principle of adjustment
being to hold one transverse in a

double transverse adjustment
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while the transverse of the vertebra

vertebra above or below the held

transverse is adjusted.
Proper recognition and treatment

treatment of the ileo-cecal valve syndrome

syndrome is just one more way to

serve your patients better and to

put service above self. Devotion

to your patients welfare by alerting

alerting your mind to problems such
as these pays enormousdividends

in patient satisfaction and referral.

referral.

Chiropractic properly practiced
is 90% analysis and 10% treatment.

treatment. Most of the time it is just
the opposite and that's stretching
a point. We are so anxious to

prove to the patient that we have
the answer to his problem that we

overadjust and create more problems
problems rather than eliminate. The

only thing that will sell chiropractic

chiropractic to the public is consistently

consistently spectacular results and

these cannot be derived by luck

and the law of averages.
Results require a pair of hands
that are highly trained hands, that

belong to a head that can think

for itselfand a heart that wants to

help people first and itself second.

second. Further information and

treatment diagrams are available

from the author without charge.

Kindly enclose a stamped,selfaddressed

addressed envelope.

DieserArtikel wurde zur Veröffentlichung
Veröffentlichung ausgewählt um zum wiederholten

wiederholten Male zu zeigen, in welch genialer

genialer Weise Dr. Goodheart den ____

rein chiropraktischen Horizont erweiterte.

erweiterte. (Anm. d. Redaktion)

Dr. George J. Goodheart
D.C., DIBAK,

20567 Mack Ave., Grosse Pointe

Woods MI 48236-1655, USA;

aus: Collected Published Articles and

Reprints 1992

(zu beziehen über AKSE-Verlag)

1°Í
MJAK— 6. Ausgabe Februar 1999



1911i

Neue Publikationen über AK
Nachdem dieAK in Amerika massiv ins Kreuzfeuer der
Kritik kam, bemüht sich ICAK vermehrt uni eine wissenschaftliche

wissenschaftliche Grundlage des Muskeltestveahrens und

empfiehlt 14.a.folgende Publikationen (Anm. der Red.):

Expanding the Neurological Examination

Using Functional Neurologic Assessment

Part I: Motyka T,Yanuck S.

Methodological Considerations. International

International Journal of Neuroscience. 1998
Part II: Schmitt,W.,Yanuck, S.

Neurologic Basis of Applied Kinesiology.

International Journal of Neuroscience. 1998
This study describes the neurophysiologic mechanisms

mechanisms which form the basis for the clinical practice
ofapplied kinesiology. A comprehensive neurologic
model is described, providing a conceptual framework

framework for future studies of applied kinesiology.

Esposito, V., Leisman, G.

Neuromuscular Effects ofTemporomandibular

Temporomandibular Joint Dysfunction. InternationalJournal of
Neuroscience. 1993; 68:3-4.

This study demonstrated that the

bular joint (TMJ) has significant clinical affects on
balance and coordination, and that problems of the

TMJ contribute significantly to loss of neurologic

control ofmechanical function.This confirms a significant

significant observation used by applied kinesiologists
in assessment of patient function.

uze Schmitt,W.,Leisman, G.

Correlation of Applied kinesiology Muscle

Testing Findings with Serum Immunoglobulin

Immunoglobulin Levels for Food Allergies. International

Journal of Neuroscience. 1998
This study showed a high degree ofcorrelation between

between applied kinesiology procedures used to identify

identify food allergies and serum levels of immunoglobulins

immunoglobulins for those foods.Applied kinesiology methods

in this study consisted ofstimulation oftaste bud receptors

receptors with various foods, and observation of

changes in manual muscle testing that resulted.The

patient was judged to be allergic to foods that created

created a disruption ofmuscular function.Blood drawn

subsequently showed that patients had antibodies to
the foods which were found to be allergenic

through applied kinesiology assessment.

Anzeige

pure encapsulationsTM
fur die Orthomolekularmedizin und zur Nahrungsergänzung

Hypoallergene Nahrungsergänzung von P. E.® bedeutet

O Ausgangsstoffe von höchstem Qualitätsstandard
(Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Heilpflanzenextrakte)

O Kostengünstig, exzellente biologische Verfügbarkeit

O Volldeklaration aller verwendeten Substanzen

O Keine versteckten Füll-, Hilfs- oder Farbstoffe, kein Hefe- oder Zuckerzusatz

Weitere Informationen erhalten Sie über

VITAMINERAL Renate (Mick

Altenhagener Straße 54, D-58097 Hagen, Tel.: 02331/88 15 08, Fax: 02331/8 26 46

Importeur: Euro-Vitamineral, NL-6432 GV Hoensbroek
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WOLFGANG GERZ

Neues Zinkpräparat!

Wer
sich so wie ich seit

vielen Jahren mit der

Zink/Kupfer-Problematik

Zink/Kupfer-Problematik befaßt, wird bestätigen

können, daß es ohne vorhersehbares

vorhersehbares Muster in seltenen Fällen

PatientInnen gibt, die bei offensichtlich

offensichtlich und meist auch im Labor

Labor (Vollblutanalyse!) nachgewiesenem

nachgewiesenem Zinkmangel im

Test eindeutigweder aufZinc 30

Anzeige

(PE) noch auf Zinc citrate

(Thorne) positiv reagieren.

Da wirja in derAK inWirklichkeit

inWirklichkeit niemals mit einem oder zwei

Präparaten — und seien sie noch

so rein und physiologisch gut
verwertbar — wirklich den gesamten

gesamten Fragenkomplex >Zink<

abdecken können, war ich sehr

froh als ich vor ca. einemJahr ein

PEWA-MED VERTRIEB
pure

encapsulationsTM

DAS

ORTHOMOLEKULARE PROGRAMM
• Mineralien

• Spurenelemente

• Vitamine

•Aminosäuren

REINSUBSTANZEN

HYPOALLERGENE NAHRUNGSSUPPLEMENTE

Vertrieb für Österreich (Direktimport aus USA)

PEWA-MED VERIIIIEB
DR. DED. PETER WASLER, GMBH

8010 Graz, Brandhofgasse 24/III

Tel. 0316/38 44 38, Fax 0316/38 44 38 9

Bestellung und Auslieferung durch

PRO MEDICO

8053 Graz, Brehmstraße 2

Te. 0316-262633 Fax 0316-262633-6

neues Zinkpräparat zur klinischen

klinischen Überprüfung erhielt:

>Zink aktiv< von der

Apotheke.

Inhaltsstoffe: 15mg elementares

Zink als Zinkorotat; dazu als einzige

einzige Füllsubstanz für die kleinste

Kapselgröße Chlorella-Alge.

Erfahrungen: Ich war sehr positiv

positiv überrascht, daß tatsächlich

in nicht wenigen Fällen dieses

neue Präparat besser testete als

die Versionen von Thorne und

PE. Hierbei fanden sich sowohl

Patienten, die weder aufZinc 30

noch Zinc citrate überhaupt positiv

positiv getestet hatten, als auch Fälle,

Fälle, in denen die ursprünglich positive

positive Reaktion auf die

Präparate eindeutig gewesen war
— nicht aber das Ansprechen im

Sinn einer subjektiv spürbaren
Verbesserung.

Konsequenz: Seither habe ich

imTestsatz neben drei Kupferarten

Kupferarten auch drei Zinkarten; genauso
genauso wie bei den Kupferarten gibt
es keinerlei Tendenz, daß das eine

eine oder andere Präparat häufiger

>gut< testet.Aufmeine Anregung

hin gibt es seit einigen Monaten

auch von >Zink aktiv< zwei

verschiedene Stärken, nämlich

mit 15 und 30 mg elementarem

Zinkorotat.

Weitere Informationen:

Klösterl-Apotheke, Tel

(0)89-53 25 54, Fax -53 89 819

[E]

Wolfgang Gerz, Praktischer Arzt

Sonnenlängstraße2,81369 München

Fax: 0049-(0)89-781928
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LABORATORIUM FÜR

UND BIOLOGISCHE 113$ SPEKTRALANALYTISCHE

UNTERSUCHUNGEN

Dr. Bayer GmbH
Bopserwaldstraße 26, D-70184 Stuttgart, Telefon (0711) 164180, Fax (0711) 1641818

IHR SPEZIALLABOR FÜR

• MINERALSTOFFE • SPURENELEMENTE
Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium,

Phosphor, Eisen

(Vollblut, Serum, Erythrozyten)

• SCHWERMETALLE
Blei, Cadmium, Quecksilber, Zinn,
Arsen, Palladium

• VITAMINE
Vitamin A, C, E, Bi, B2,

B6, B12, Folsäure, ß-Carotin

• IMMUNDIAGNOSTIK
Lymphozyten -Subpopulationen: T- und

B -Zellen, Helfer- und Suppressor-Zellen,

Zytotox. 1-Zellen, NK-Zellen.

Thymuspeptide: Thymu lin, Thymosin ß-4

•
SEROLOGIE
Antigen sowie IgA-, IgG-, IgM- und

IgE-Antikörper

Kupfer, Zink, Selen, Mangan, Chrom

Vollblut-, Serum-, Harnuntersuchungen

• SÄURE

HAUSHALT
Harntitration nach SANDER (Tagesprofil)

• RISIKOFAKTOREN
Homocystein

oxidiertes LDL-Cholesterin

• MYKOTOXINE
Aflatoxin Bi, Ochratoxin A,

Zearalenon

•
SEROLOGIE
Antigen sowie IgA-, IgG-, IgM- und

IgE-Antikörper

UNSER ZUSATZANGEBOT

• AUSFÜHRLICHE INTERPRETATIONSHILFEN UND KOMMENTIERUNGEN ZU UNSEREN BEFUNDEN

• LAUFENDE PRAXISINFORMATION, SEMINARE, KURSE

SCHREIBEN SIE UNS, RUFEN SIE UNS AN ODER SENDEN SIE UNS EIN FAX

WIR INFORMIEREN SIE, WIR HELFEN IHNEN WEITER

MJAK -6 Ausgabe Februar 1999
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NATALIA MENDLER

Ernährungstherapie in derAK-Praxis

E
rnährungstherapie ist

noch immer ein Stiefkind

unter den Therapien,

wohl in naturheilkundlichen

Arztpraxen als auch in Heilpraktikerpraxen.

Heilpraktikerpraxen. Dies ist um so

schwerer verständlich, wenn wir

auf die Ernährungsempfehlungen

Ernährungsempfehlungen der Traditionellen Chinesischen

Chinesischen Medizin zurückblicken

oder uns erinnern, daß auch Samuel

Samuel Hahnemann Stunden mit

Ernährungsberatungen bei seinen

seinen Patienten zugebracht hat.

An dieser Stelle müssen auch Hildegard

Hildegard von Bingen, Paracelsus

und E X. Mayr genannt werden.

DieVorteile einer den Patienten

begleitenden Ernährungstherapie

Ernährungstherapie brauche ich nicht aufzuführen.

aufzuführen. Viel mehr lege ich Wert

auf die Durchführbarkeit in der

Praxis.

Ein wichtiger Punkt ist die

Durchführung des Nahrungsmitteltests

Nahrungsmitteltests (NMT) mit der AK,
der der Individualität des Patienten

Patienten am besten gerecht wird. >Individualdiät

>Individualdiät ist gleich Idealdiät<

(Diesen Satz kennen die

Ärzte und Mayrtherapeuten zu

genüge.)
Liegt das Ergebnis des Nahrungsmitteltests

Nahrungsmitteltests vor, kommen

schon die Schwierigkeiten mit

der Interpretation. Einige Hilfestellungen

Hilfestellungen zur Durchführung

und Interpretation des Nahrungsmitteltests

Nahrungsmitteltests gebe ich am

Schluß des Artikels.

Der nächste Punkt ist der Faktor

Zeit. Die Führung des Patienten

in seinen

heiten bedeutet Umerziehung.

Wir alle wissen, wie schwer wir

uns von liebgewonnenen Gewohnheiten

Gewohnheiten trennen. Mit Speisen,

Speisen, Getränken und bestimmten

ABS TRACT:

Die Autorin berichtet aus Ihrer

Ihrer langjährigen Beschäftigung

Beschäftigung und Ausbildung in

Ernährungstherapie und wie

mit AK ein wirklich individueller

individueller Speiseplan zusammengestellt

zusammengestellt werden kann

Gerichten sind Erlebnisse und

Gefühle verbunden.Dies bedeutet,

bedeutet, daß der Ernährungsberater

einfühlsam und doch klar in seinen

seinen Aussagen auf den Patienten

zugehen muß. Ernährungsumstellung

Ernährungsumstellung geht nicht im Hauruckverfahren

Hauruckverfahren und bedarf z. T. einer

Betreuungdes Patienten über ca.

zwei Jahre. Erfolge zeigen sich

bei guter Mitarbeitjedoch schon
nach zwei bis vierWochen. Mein

Behandlungsverlaufgestaltet sich
folgendermaßen.

Erstuntersuchung durch den

Arzt oder Heilpraktiker

Durchführung eines Nahrungsmittelstests

Nahrungsmittelstests nach AK mit den

Grundnahrungsmitteln (Ca. 25
30 Nahrungsmittel pro Test).
Anschließend kurze Beratung

zum Ergebnis des Testes mit dem

Arzt oder Heilpraktiker bzw. der

Person, die den Test durchführte

bei entsprechender Kompetenz.
Z. B.Abgleichung des Ergebnisses

Ergebnisses in Kombination mit einer

Antipilzdiät oder Milden Ableitungsdiät

Ableitungsdiät (MAD) nach E X.

Mayr.

Bei gleichzeitiger Pilzdiät nach

einer Woche Kontrolluntersuchung.

Kontrolluntersuchung. Danach erneute Kontrolle

Kontrolle nach drei bis vierWochen.

Bei gleichzeitiger MAD Kontrolluntersuchung

Kontrolluntersuchung nach drei bis

vier Wochen. Je nach Krankengeschichte

Krankengeschichte Kontrolle nach sechs

Wochen oder nach drei Monaten.

Monaten. Während der MAD sollten

die regelmäßigen Bauchbehandlungen

Bauchbehandlungen ebenfalls zur Schulung

genutzt werden.

Dazwischen können telefonische

telefonische Beratungen notwendig

sein. Je nach Therapieverlauf erneuter

erneuter Nahrungsmitteltest zur

Kontrolle der bisher unverträglichen

unverträglichen Nahrungsmittel nach sechs

Wochen oder drei Monaten.

Die weitere Betreuung erfolgt

durchWiedervorstellung des Patienten

Patienten im Rahmen seiner Basistherapie

Basistherapie oder auf seinen

Wunsch,weil er dieses oderjenes
bei seinen Ernährungsgewohnheiten

Ernährungsgewohnheiten noch verändern möchte.

Nach einem Zeitraum von ca.

zwei Jahren sind viele Patienten

so erfahren und melden sich nur

noch, um sich bestimmteVorhaben

Vorhaben bestätigen zu lassen bzw.

leichte Korrekturen zu übernehmen.

übernehmen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist

der Ernährungsberater.

-1-41
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___ ne Eigenschaften sollten

Wissen, Freude an der Beratung,

Geduld, Strukturiertheit und

Grundkenntnisse über die AK

enthalten. Führt der Ernährungsberater

Ernährungsberater den Nahrungsmitteltest

selbst durch, wäre dies ideal.

Dies muß aber nicht sein. Er sollte

sollte lediglich das Prinzip der

Testung verstanden haben, um

deren Aussagegehalt beurteilen

zu können.

Es findet sich leider nicht in jeder
jeder naturheilkundlichen Praxis

eine Person, die diese Kritieren

erfüllt. Dennoch braucht der

Therapeut nicht aufeine begleitende

begleitende Ernährungstherapie zu

verzichten. Erweitern Sie Ihr

Kolleginnen/ennetz mit einer

Ernährungsberaterin/er. Bei der

Suche bin ich gerne behilflich.

Als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft

Arbeitsgemeinschaft >Fünf Elementen

Elementen Ernährungsberater< in

München halte ich regelmäßig
Kontakt zu ca. 60 Beraterinnen

und Beratern. Ca. zehn von ihnen

ihnen erhielten eine Basiseinführung

Basiseinführung in AK, so daß ihnen der

Unterschied zwischen der AK

und der >Kinesiologie< bewußt

ist. Grundlage dieser Berater und

Beraterinnen ist die Ernährungslehre

Ernährungslehre gemäß der Traditionellen

Chinesischen Medizin, die in

den letzten Jahren verstärkt unter

unter der Bezeichnung >Fünf Elementen

Elementen Ernährung< bekannt

wurde.

Bei dieser seit über 3000 Jahren
angewandten und bewährten

Ernährungstherapie werden folgende

folgende Gesichtspunkte bei der individuellen

individuellen Beratung miteinbezogen:

miteinbezogen:
- Konstitution

- Alter

-Anforderung (Beruf, Sport u.a.)
- Jahreszeit
- Klima (Wohnort)

Bei der Auswahl der Lebensmittel

Lebensmittel werden thermische Eigenschaften,

Eigenschaften, Meridianzugehörigkeit,

Meridianzugehörigkeit, Herkunftsort, Qualität, Zubereitungsmöglichkeiten

Zubereitungsmöglichkeiten und

Praktikabilität berücksichtigt.

Die Essenshygiene gehört selbstverständlich

selbstverständlich ebenfalls zur Beratung.

Beratung.

Nachfolgend die oben angekündigten
angekündigten Durchführungs- und Interpretationshilfen

Interpretationshilfen für einen

Nahrungsmitteltest nach AK:

A. Testung

1. Einzelsubstanzen

Es sollen nur einzelne Nahrungsmittel

Nahrungsmittel (NM) getestet werden!
Beimengungen machen eine

Bewertung unmöglich.

Beispiel:Was ist unverträglich? In

Öl gekochte Karotte testet

schlecht! --+ Karotte? Öl?
Zu beachten: Nahrungsmittel

sollten einzeln verpackt mitgebracht

mitgebracht werden (Eiswürfelbox)
Ohne Beimengungen (Soßen,
Marinaden u.a.)
Was roh genießbar ist, kann roh

getestet werden
— z. B. Karotte,

Gurke etc.

Ungenießbares im Rohzustand

muß gekochtwerden. — z. B. Kartoffel,

Kartoffel, grüne Bohne

Tip: Fleisch, Fisch, Ei immer gekocht.
gekocht. (Leichtere Handhabung!)
Die Behälter oder Gefäße müssen

müssen sauber und geruchlos sein.
Bsp.: Diafilmdosen dunsten sehr

lange aus und sind somit ungeeignet

ungeeignet

2. Zubereitungsarten

Tiefkühlkost eignet sich nicht zur
Testung. Was wird nicht vertragen?

vertragen? Das NM oder das durch den

Tiefkühlvorgang veränderte

NM?

Mit Mikrowellen behandelte

Nahrungsmittel eignen sich

nicht zurTestung.Was wird nicht

vertragen? Das NM oder das

durch die MW veränderte NM?

Anmerkung: Ich habe des öfteren

öfteren das gleiche NM, meist Leitungswasser,

Leitungswasser, unbehandelt und

durch Mikrowelle erhitzt mitbringen

mitbringen lassen zur Testung. Das

Mikrowellen erhitzte Wasser hat

immer schlecht getestet.Die Abkehr

Abkehr des Patienten von der Mikrowelle

Mikrowelle wird durch den

Test wesentlich erleichtert.

Konventionelle Konserven eignen

sich nicht zur Testung.Was wird

nicht vertragen? Das NM oder

die nicht deldarierungspflichtigen

deldarierungspflichtigen Zusatzstoffe?

Anmerkung: Lassen Sie den Patienten

Patienten Apfelsaft mit dem Vermerk

Vermerk >ohne Konservierungsstoffe

Konservierungsstoffe gemäß Lebensmittelrecht< aus

dem Supermarkt nach Anbruch

in den Kühlschrank stellen

(Deckel wieder aufgeschraubt)
und warten bis der Saft anfängt

zu schimmeln. DerVorgang dauert

dauertWochen. Das gleiche sollte er
mit einemApfelsaft aus dem Naturkostfachgeschäft

Naturkostfachgeschäft durchführen.

durchführen. Dies dauert wenige Tage.

Gemäß Lebensmittelrecht dürfen

dürfen ohne Deklaration bis zu einem

einem bestimmten Grenzwert Zusatzstoffe

Zusatzstoffe beigefügt werden. Wo

sind die wohl drin?

Das Testergebnis fällt auch nach

Garmethoden z.T. unterschiedlich

aus:

Beispiel:

Karotte Kartoffel

Roh: unvertr.

Gekocht: verträglich

unvertr.

unvertr.

3. Menge

Ein NM kann erst nach einer bestimmten

bestimmten Menge, die
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[1 sen wurde, unverträglich

werden.

Vorgehen: Bei unklarem Ergebnis

Ergebnis (51%) nochmals etwas in den
Mund geben.

4. Zeit

Beim Spät-Typ-Allergiker bewährt

bewährt es sich alle NM mindestens

mindestens 30 Sekunden im Mund zu

belassen bevor man den Test

durchführt. Er benötigt mehr

Zeit zur allergischen Reaktion.

5. Riechen

Zur Testung von Zwiebeln,

Knoblauch, Essig, Parfüm, Kosmetik

Kosmetik u. a.

Anmerkung: Das NM wird vom

Getesteten unter die Nase gehalten
gehalten und während des Riechens

getestet. Dabei soll er normal atmen.

atmen. Zu starkes Ein- oder Ausatmen

Ausatmen kann das Ergebnis falsch positiv

positiv oder falsch negativ werden

lassen.

B. Nahrungsmittel

1. Pflanzenfamilien

Testen zwei oder mehr NM aus

einer Pflanzenfamilie schlecht,

liegt der Schluß nahe, daß auch

weitere NM aus diesem Bereich

unverträglich sind. Dies sollte bei

einem weiteren Test überprüft

werden.

Beispiele:

Unverträglich: Zitrone, Orange

Check up!: Zitrusfrüchte, Grapefruit,
Grapefruit, Mandarine u. a.

Unverträglich:Tomate, Paprika

Check up!: Nachtschattengewächse,

Nachtschattengewächse,Kartoffel,Aubergine,Tabak
ergine,Tabak (Rauchen!)

2. Milchprodukte

Check up!:
Kuh, Schafund Ziege

Nur reine Milchprodukte testen.

(Deutscher Schafskäse enthält

meist 60% Kuhmilch).

Anmerkung: Ziegenmilch ist der

menschlichen Muttermilch am

ähnlichsten und so von allen

Milcharten noch am bekömmlichsten.

bekömmlichsten. Anmerkung für

Insider: Bei Feuchtigkeit sind alle

Milcharten problematisch. Ziegenmilchprodukte

Ziegenmilchprodukte begünstigen

durch ihre warmen Eigenschaften,

Eigenschaften, die Umwandlung der

Feuchtigkeit in Feuchte Hitze.

Vorverdaute Milchprodukte (Joghurt,
(Joghurt, Käse) sind für manche Allergiker

Allergiker leichter bekömmlich, als

die reine frische Milch. Durch

Bakterien/Pilze wird die Milch

verändert (z: B. Milchzuckerabbau)

Milchzuckerabbau) und so vom Körper nicht

unbedingt alsAntigen eingestuft.

Dies trifft leider nicht aufjeden
Allergiker zu. AlsoVorsicht!

3. Eiweiße

Stellen die meisten Allergieauslöser

Allergieauslöser bei den Nahrungsmitteln.

Hoher tierischer Eiweißanteil:

Fleisch, Fisch, Ei, Milch

Hoher pflanzlicherEiweißanteil:
Nüsse, Hülsenfrüchte

Anmerkung: Allergien auf Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte habe ich bisher selten

beobachtet. Ich denke, daß es

nicht daran liegt, daß es sie nicht

gibt, sondern weil Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte in unserer Küche bisher ein

Stiefkind sind und nicht oft gegessen

gegessen werden.

Getreide (Zerealien):
Sie sind für denAllergikerwegen
ihres Klebereiweißes —

TEN< problematisch.
Reis, Quinoa, Amaranth und

Hafer sind glutenfrei. Sie eignen
sich für den Glutenallergiker.

Zum Backen eignen sich diese

Getreide nur in Mischungen mit

anderen Getreiden, da ihnen der

Kleber fehlt.Vorsicht: Gefahrenquelle

Gefahrenquelle fiir denAllergiker!

4. Schwermetalle

Unverträglich: Verschiedene

Wurzelgemüse (Karotte,Sellerie,
Pastinake u. a.)
Zucchini — Hinweis auf: Nickel

Spargel — Hinweis auf: Kadmium

Diese Liste muß weiter ergänzt
werden. Leider tauchen solche

Informationen nur spärlich auf.

Wir sollten dran bleiben und sie

weiter zusammentragen. z. B: Bananen

Bananen — Hinweis auf: Kadmium,

Kiwi — Hinweis auf: Quecksilber

Anmerkung: Es müssen mehrere

verschiedene Gemüse unverträglich

unverträglich testen!!!

Testen o. g. Gemüse schlecht

heißt es nicht, daß es diese

Gemüse sind. Es ist möglich, daß

es sich bei demGetesteten um eine

eine Schwermetallbelastung handelt,

handelt, die das Auftreten von Allergien

Allergien begünstigt. Andererseits ist

es möglich, daß die allergische

Bereitschaft die Einlagerung von

Schwermetallen fördert.

Bsp.: Allergiker leiden meist unter

unter einemKalziummangel. Kalziummangel

Kalziummangel fördert die Bleieinlagerung.

Bleieinlagerung. Blei fördert die Immunschwäche

Immunschwäche und verstärkt die Allergien

Allergien u. v. m..

Weitere therapeutische Abklärungen

Abklärungen sind dringend notwendig.

notwendig.An dieser Stelle erinnere

erinnere ich an das Amalgamproblem!

5. Insektenschutzmittel/Düngemittel,

Insektenschutzmittel/Düngemittel, Begasungen u. a.

Check up: Obst/Gemüse mit

und ohne Schale testen. Natürlich

Natürlich vorher mit warmem Wasser

waschen undmit einemTuch abreiben.

abreiben. ai
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1.-1 Fruchtfleisch:

verträglich —> o. k.

unverträglich —> Frucht unverträglich

unverträglich

Schale:

verträglich —> o. k.; es wird die

ganze Frucht vertragen.

unverträglich —> testet die Frucht

gleichzeitig verträglich, werden

die eingelagerten Chemikalien

nicht toleriert. (Auch an Schimmelpilz

Schimmelpilz denken, der aufder Schale

Schale sitzt.)

Anmerkung: Konventionelle

Zitrusfrüchte, Südfrüchte und

Bananen haben den dicksten

Chemiecocktail auf der Schale.

Hände waschen nach dem

Schälen und Fruchtfleisch nicht

mit der Schale in Berührung

kommen lassen.

Bsp.: Kiwis aus Neuseeland: Die

Obstkisten werden mit Quecksilber
Quecksilber (Hg) bedampft. Das Hg

macht jedoch leider vor den Kiwis

Kiwis nicht Halt.

6. Schimmelbefall

Vorgehen siehe mit/ohne Schale.

Anmerkung: Trotz Chemie finden

finden sich häufig dicke Schimmelsporenrasen

Schimmelsporenrasen auf Obst und

Gemüse. Es ist möglich, daß der

Getestete auf diese eine Allergie/Unverträglichkeit

Allergie/Unverträglichkeit entwickelte

entwickelte und deshalb im Test

schlecht reagiert. Dies ist vor allem

allem für Personen, die in Schimmelwohnungen

Schimmelwohnungen leben oder bereits

bereits unter eine Pilzerkrankung

leiden ein Problem!

Stark schimmelbelastete NM:

Nüsse, Beeren, Trauben, exotische

exotische Früchte, u.a.

7. Zusatzstoffe — E...

Siehe unter Konserven.

Anmerkung: Vorsicht auch bei

Kosmetik! Sie ist ein riesiges Problem.

Problem. Ein unverträglicher Lippenstift

Lippenstift kann den ganzenTest zu
einem Fiasko werden lassen.

Auch Kosmetik sollte überprüft

werden!

Natalia Mendier, Heilpraktikerin,

Ernährungsberaterin

Leutkirch 20, D-88682 Salem-Leutku-ch,

Salem-Leutku-ch, Fax: O 75 53 - 82 91 22

Anzeige

Achtung: Neue Testsätze und Bezugsquellen

Testsatz hormonelle Regulation

(n. R. Schmidhofer/W. Gerz)
47 Phiolen 5x1 cm gefüllt
Preis DM 155.-/ATS

Sporttestsatz n. Ramsak

27 Phiolen 5x1 cm gefüllt
Preis DM 85.-/ATS

Auskünfte und Bezug:

Österreich: Apotheke Maria-Hilf, A-9100 Völkermarkt, Mag. Heinz Piskernik

Fax: 0043-(0)4232-24424, Tel.: -2442
Deutschland: AKSE, Sonnenlängstr. 2, D-81369 München

Fax: 0049-(0)89-781928
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Anzeige

CLEBEN
_
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ALYXbod-smppluw\ ,e-1
BIOLOGICALS

Nahrungsergänzungsmittel für Allergiker

Nahrungsergänzungsmittel von höchster Qualität und Reinheit

in wissenschaftlich fundierter Zusammensetzung. Hypoallergen

Große Produktpalette an:

Vitaminen

Mineralien

Aminosäuren

Natürliche Anti-Oxydantien

Enzymen

Kombi -Präparate in speziellen Zusammensetzungen

Microbionten

milchfrei

Lactobacillen mit dem klinisch geprüften
Acidophilusstamm DDS1 TM

Testsätze
Kinesiologischer / VEGA Testsatz für alle 4c,vd
unsere Produkte erhältlich im praktischen
VEGA QUICKTEST-Container

Fordern Sie jetzt unser Infomaterial an:

Vertrieb:

ALYX Biologicals B.V.

Koperstraat 17

NL-6291 AH Vaals

Tel. +31-43-3 08 02 85

Fax +31-43-3 08 02 90

Kontakt-Deutschland: Fax 0 21 31 / 76 69 14
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Aus der Praxis — kurz notiert:

AK zurVerbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen

Ein sehr gut aussehender, kräftig

gebauter junger Mann wurde

uns in die Praxis zum Lebensmitteltest

Lebensmitteltest überwiesen.

Generalisiert hyperton, konnte

er erst durch Histamin D12 in

den Normotonus gebracht werden.

werden. Meine Assistentin testet die

mitgebrachten Lebensmittel

über den M. rectus femoris und

den M. latissimus dorsi aus. Der

Patient faßte das ganze als Vergleichskampf

Vergleichskampf auf— wer läßt sich

als starkerMann schon gerne von

einer zarten Frau muskulär besiegen?

besiegen?

Trotz aller Bemühungen mußte

er jedoch bei allen

dukten dem Testdruck jedesmal
nachgeben.

Als alle mitgebrachten Substanzen

Substanzen durchgetestet waren, sah ich

aus dem Nebenzimmer, daß die

Assistentin dem Patienten die

Histaminampulle aus der Hand

nahm und einen Leertest am diagonal

diagonal gelegenen M. pectoralis
major sternalis durchführte. Mit

starkem Druck versuchte sie vergeblich,

vergeblich, denjetzt wieder vorhandenen

vorhandenen Hypertonus zu überwinden.

überwinden.Der Stolz über die erfolgreiche

erfolgreiche Gegenwehr war dem Patienten

Patienten anzusehen. Verwundert sah

ich, daß die Testerin dem Patienten

Patienten jetzt wieder Milch auf die

Zunge gab.Danach stellte sie sich
inTestpostition für den PMS, übte

übte denTestdruck aus und fiel dem

plötzlich extrem schwach werdenden

werdenden Muskel folgend quer

über den jungen Mann. Nach

meinen Beobachtungen kostete

sie die Lage länger als nötig aus.

Das Ziel unter richtigem Einsatz

all ihrer AK-Kenntnisse war erreicht

erreicht worden. Ob dieser mit

Hilfe der AK erreichte Erstkörperkontakt

Erstkörperkontakt zu weiteren Konsequenzen

Konsequenzen führt, wird die Zukunft

zeigen.

Dr. Rudolf Meierhöfer, George

Goodheart Institut, Traubengasse 19,

91154 Roth, Fax: 0049-(0)9171-4678

Ich möchte Euch über einen Fall aus meiner Praxis berichten.

Fr. Barbara

1. Ordination am 1. Sept. 98. Die

Patientin berichtet über seitWochen

Wochen bestehende Gelenkschmerzen,

Gelenkschmerzen, hauptsächlich Hüfte

und Sprunggelenk rechts,

Sprunggelenk geschwollen.
Labor beim Hausarzt:

ASR 231

CRP 9,6

RHF 1,0

Die Überweisung vom Hausarzt

an die Rheumaambulanzwill die

Patientin nicht. Sie will vorher

alles andere versuchen.

In der klinischen Untersuchung

zeigte sich eine frei bewegliche

Hüfte und ein in der Bewegung

endlagig eingeschränktes, leicht

geschwollenes Sprunggelenk.
AK-Test: General weakness.

NC:Vit.E, Zn, Pronerv®, Zeel®,

Basenpulver, Ferrum homaccord®,

homaccord®, Lymphomyosote

Beginn der Therapie mit 3 mal

wöchentlich Baseninfusion mit

Zeel® und Pronerv®, restliche

Medikamente oral.

Dazu strenge Diät: kein Fleisch,

keine Milchprodukte, viel kaltgepresste

kaltgepresste Öle, Schwarzkümmelölkapseln.

Schwarzkümmelölkapseln.

Kontrolle nach 14 Tagen:

60% Verbesserung, AK-Test

idem, Kombination mit

punktur
Kontrolle nach 4Wochen:

Umstellung auf orale Therapie.

(Basenpulver III)
Kontrolle nach 6Wochen:

Völlige Beschwerdefreiheit

Labor: ASR 230

CRP 1,0

RHF 0,0

AK-Test:W.: Iliopsoas bil.

Weiter Therapie nach AK-Test

(Homöopathisch, BP, Vit.) und

weiter Einhaltung der Diät. ____

Dr. Peter Erhart, Praktischer Arzt,

A-5020 Salzburg, Alpenstraße 48,

Fax: 0043-(0)662-62607920
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MIlK

WOLFGANG GERZ

Neues zurAK-Testung von Uhren,

Ringen, Schmuck etc.

Dje
bisherigenVorgehensweisen

Vorgehensweisen bei der AK-Testung

AK-Testung von Uhren, Ringen

Ringen und Schmuck etc. (URS)
waren im Prinzip wie folgt:

1. PatientIn (P) entfernt alles, was
am Körper getragen wird, vor

Beginn der Untersuchung.

oder

2. Ausgangstest erfolgt mit allem

am Körper; dann wird alles entfernt.

entfernt.Dann erfolgt eine Zweittestung;

Zweittestung; bessern sich die Testbefunde,

Testbefunde, so wird

a) entweder empfohlen, in Zukunft

Zukunft jegliche URS zu meiden

oder

b) es wird versucht, durch Einzeltestung

Einzeltestung von URS etc. herauszufinden,

herauszufinden, was stört — und P dann

empfohlen, dies zu meiden
oder

3. Ausgangstest erfolgt mit allem

am Körper; bei unklaren/eigenartigen

unklaren/eigenartigen Muskelbefunden werden

einzelne Teile je nach Klinik/

Muskeltestbefund entfernt, um

so einzeln die störenden Stücke

zu identifizieren.

Beispiele: a) P klagt über chronische

chronische Schulterschmerzen links.

Deltoideus und Infraspinatus

links sind schwach und schmerzhaft

schmerzhaft und werden stark und

schmerzfrei auf Entfernen der

Armbanduhr —> Empfehlung,

die Uhr wegzulassen.
b) Interessanter ist folgender Fall:

Chronischer Schulterschmerz

links, rechts keinerlei subjektive
Beschwerden oder Bewegungseinschränkung.

Bewegungseinschränkung. Bei der Untersuchung

Untersuchung sind Deltoideus re + li

perton, aber nur li schmerzhaft.

Infraspinatus re schwach, li hyperton.

hyperton. Hier paßt offensichtlich
die Klinik nicht zum Muskeltest

—> Va. Switching —> Entfernung

derUhr li —> jetzt Infraspinatus re
normoton und li schwach. Der

Deltoideus ist immer noch bds.

hyperton und wird erst normoton

normoton durch Manipulation C 7/Th

1 (Fixation!).

Diskussion:

Strategie 1. macht die Testung

einfacher, erfaßt aber nicht die

potentielle Belastung des P durch
URS, außer es wird die Strategie

2b) zusätzlich ausgeübt.
Strategie 2a) ist unelegant,wäre
aber effektiv.

Strategie 2h) ist klinisch logisch,
ftir den Patienten nachvollziehbar

nachvollziehbar — aber zeitaufwendig und

brachte bisher oft falsch negative
Ergebnisse (s. unten).
Strategie 3. ist eineVariation zu

2b), die für mich bisher gut funktioniert

funktioniert hat — bis ich zu verstehen

begann, wie eng der Hypertonus

der Muskulatur mit Switching

und dem LG, KG und Feuerelement

Feuerelement des Meridiansystems zusammenhängt.

zusammenhängt. Also auch hier:

bisher viele falsch negative Ergebnisse!

Ergebnisse!

Warum?Was wir erst in den letzten

letzten Monaten gelernt haben, ist
folgendes:

>Zufällig< tragen wir URS fast

ausschließlich an wichtigen Meridianpunkten

Meridianpunkten für die Regelkreise

Regelkreise Feuer-Element und LG/KG

sowie Allergiemeridian und

gan-Degeneration nachVoll:

- die Uhr an 3E 5/6, das Armband

Armband dazu an Lu 7 und KS 6

- die Ringe an den Fingern

3,4,5, was in dieser Reihenfolge

denMeridianen KSundAllergie,

3E und Organ-Degeneration,

Herz und Dünndarm entspricht
- Halsketten über LG 13/14 =

C 7/Th 1, Schilddrüse und je
nach Länge und daranhängendem

daranhängendem Schmuck Thymus,KG 17

22 sowie eventuell sogar über Ni

27 bds!!

- Ohrschmuck —> siehe die Ohrakupunkturtafeln

Ohrakupunkturtafeln von Nogier!
- Bei Nabel- oder gar Zungenpiercing

Zungenpiercing schweigt des Sänger's

Höflichkeit!

Und: bei vielen P mit muskulärem

muskulärem Hypertonus und/oder

Switching ändert sich nach Entfernung

Entfernung von URS imMuskeltest

gar nichts
— aber die P zeigen

nach Entfernen von URS eine

>krachende< TL zu der oder den

Stelle(n), wo URS war(en).
Diese TL ist dann j eweils aufhebbar

aufhebbar durch Doppel-TL zu anderen

anderen wichtigen Akupunkturpunkten,

Akupunkturpunkten, durch Nadelung des

gefundenen Punktes - oder einfach

einfach durch Weglassen von

URS undWarten.

Denn: der störende Effekt von

URS hängt oft gar nichtmit Materialunverträglichkeiten,

Materialunverträglichkeiten, dem

Quartz der Uhr etc. zusammen
wie viel zu oft angenommen

wird —, sondern >nur< mit der

Dauer-Stimulation durch URS!!

Entscheidend ist in diesen Fällen

dasWeglassen von URS und r7
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[41 ggfs. die zusätzliche Entlastung

Entlastung und Unterstützung

des/der betroffenen Regelkreise

Regelkreise (s) .

Zur Differentialdiagnose:

URS mit Materialunverträglichkeit

Materialunverträglichkeit sollte überall am Körper, besonders

besonders an sensiblen Stellen wie

Nabel,Thymus, Lippen, Os frontale

frontale etc. einen Challenge zeigen.

Der reine Challenge/TL-Effekt

von URS an einzelnen Regelkreisen

Regelkreisen ist dagegen durch jeglichen
jeglichen Kontakt an der Tragestelle

von URS zu überprüfen — egal
ob Leder- oder Plastikarmband,

Perlen- oder Goldkette usw!

Zum Abschluß ein typisches
typisches Beispiel:

Patientin S.M., 26 Jahre
14.12.98,A: Hautprobleme/Akne

Hautprobleme/Akne nur im Gesicht seit 5 Jahren;
Neurodermitis von der 6.Lebenswoche

6.Lebenswoche bis zum 12.Lebensjahr,

12.Lebensjahr, dann Besserung durch Aufenthalt

Aufenthalt amToten Meer; Migräne

seit der Pubertät (im Bereich Os

frontale li betont), in den letzten
3 Jahren besser, dafür aber

Rückenschmerzen (Nierenbereich).
(Nierenbereich).
1994 Studiumbeginn und Pyelonephritis

Pyelonephritis mit Antibiotikabehandlung;

Antibiotikabehandlung; Verdauungsprobleme

seit 1 Jahr, oft Magenschmerzen,

Stuhlgang alle 1-2Tage, fest; Unverträglichkeit

Unverträglichkeit vieler Nahrungsmittel

Nahrungsmittel (Äpfel, Birnen, Karotten,
Aprikosen usw); bei Unverträglichkeiten

Unverträglichkeiten Jucken am Gaumen

und Schwellung der Lippen; Pille

Pille seit dem 18.Lebensjahr; sehr
oft Mandelentzündungen, Zahn

28 extrahiert; Füllungsmaterial

Gold, nur in den Milchzähnen

früher 1-2 Amalgamfüllungen.

Appendektomie 1982; Narbe

nach Knöchelverletzung li innen.

innen.

U: B1 0,V1 re+

h: Rectus, Pirif, PMS je bds.
w: PMC bds

O: Entfernen und TL an den

Ringstellen bei Dig IV li, Dig II

re,TL Dü 3 re und li

SC: TL re Unterarm nach Entfernen

Entfernen der Uhr,Lu 7 re (Stelle der

Uhr), Lu 7 li, Narbe im Bereich

der Tabatiere re (kleine Schnittverletzung),

Schnittverletzung),AE-Narbe

HC: Five Flower Cream —> NC:

Ionen Salbe forte aufdie Narben

AE, Innenknöchel li und Tabatière

Tabatière re.

Nach Auftragen der Salbe: Lu 7

re O, aber Lu 7 li+!

Jetzt auch: HC Dü 3 re!

Lu 7 li und Dü 3 re jetzt ausgleichbar

ausgleichbar durch Nabel TL!
NC (für alle Muskeln!): Ionen

Ionen Salbe forte auf den Nabel!

Danach: OTL Dü 3 re, Lu 7 li,

aber: HC: Leerkiefer 28!

Fragen? —> Fax/Tel!!

Wegen der Wichtigkeit der

ganzen Thematik wird im neuen,

neuen, leicht geänderten Ausbildungsprogramm

Ausbildungsprogramm der IMAK der

Kurs >AK Meridiansystem/Akupunktur<

Meridiansystem/Akupunktur< in erneuerter Gestaltung

Gestaltung dieses Thema ausführlich

behandeln (Kurstermine siehe

Terminplan 1999!!)

Wolfgang Gerz, PraktischerArzt

Sonnenlangstraße 2, 81369 Munchen

Fax: 0049-(0)89-781928

Anzeige

Gut eingeführte GANZHEITSMEDIZINISCH ORIENTIERTE PRAXIS in Tirol sucht

engagierte(n) Kollegen(innen) mit AK Ausbildung und evtl. F.X. Mayr, Akupunktur,

Homöopathie, Zahnheilkunde, Psychotherapie, NLP, Manualtherapie etc.

um als Team in einer Gemeinschaftspraxis oder Praxisgemeinschaft die Patienten optimal und
effizient betreuen zu können.

Dr. Ursula Bubendorfer, prakt. Arzt, Am Bach 9, A-6330 Schwoich Fax 0043-(0)5372-833 I
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KARL KIENLE

Homöopathie und Applied Kinesiology —

Versuch einer Standortbestimmung des derzeitigen Wissenstandes

DieserArtikel
entstand anhand

anhand meines Vortrages

im Rahmen des Symposiums

Symposiums >Homöopathie undAK< in

München am 18.10.98 und daraus

daraus resultierender kritischer Fragen

Fragen undAnregungen.

Warum überhaupt dieserArtikel,

dieses Symposium? Dafür gibt es
meiner Meinung nach zwei

Gründe:

1. Seit Hahnemann haben sich

die Homöopathen fälschlicherweise

fälschlicherweise so weit irgend möglich gegen

gegenj ede Zusatztherapie gewandt
und sind der Überzeugung gefolgt,

gefolgt, daß ci as richtige Mittel —

falls der Patient überhaupt (noch)
heilbar ist — die Heilung bewerkstelligen

bewerkstelligen wird. Inwieweit hierbei

übertrieben wird und eben nicht

gemäß Hahnemann vorgegangen

vorgegangen wird, möchte ich im Nachfolgenden

Nachfolgenden zeigen.

2. Die Homöopathie unterscheidet

unterscheidet sich deutlich mit ihren theoretischen

theoretischen Ansichten über das

Wesen der Krankheit und deren

Ursprung von anderen Medizinsystemen

Medizinsystemen und erreicht mit der

Miasmenlehre eine Tiefe, die

weit über das ledigliche >Kurieren<

>Kurieren< von Symptomen hinausreicht.

hinausreicht. Dies macht die Homöopathie,

Homöopathie, richtig angewandt, so

schwierig und genau dies macht

es der AK ebenfalls schwierig

dieses Denkmodell zu integrieren.

integrieren.

ad 1.: Samuel Hahnemann,

Organon der Heilkunst, 6.

Auflage, § 3

»Sieht der Arzt deutlich ein, was

an Krankheiten, das ist, was anj edem

edem einzelnen Krankheitsfalle

insbesondere zu heilen ist

(Krankheits-Erkenntniß, Indication),

Indication), sieht er deutlich ein, was an
den Arzneien (...) das Heilende

ist (Kenntniß der Arzneikräfte),
und weiß er nach deutlichen

Gründen das Heilende der Arzneien

Arzneien dem was er an dem Kranken

Kranken unbezweifelt Krankhaftes

erkannt hat, so anzupassen, daß

Genesung erfolgen muß (...)
kennt er endlich die Hindernisse

der Genesung in jedem Falle und

weill sie hinwegzuräumen, damit
die Herstellung von Dauer sei: so

versteht er zweckmäßig und

gründlich zu handeln und ist ein

ächter Heilkünstler.«

Meiner Meinung nach werden

die Homöopathen heutzutage

diesem Anspruch nicht vollständig

vollständig gerecht. Sind es nicht gerade
Dinge, die einem geradezu ins

Auge springen, bzw. einer

chirurgischen Versorgung bedürfen,

bedürfen, so wird großzügig darüber

darüber hinweggegangen nach

dem Motto >Das richtige Mittel

wird's schon richten<, bzw mit

der Begründung, daß das richtige

richtige Mittel die Adaptationsfähigkeit

Adaptationsfähigkeit (>Die Lebenskraft<) maximal
stärkt und dadurch auf schädigende

schädigende Reize wieder besser reagiert

reagiert werden kann. Wie zu erwarten

erwarten sehen sich die Homöopathen

Homöopathen heutzutage immer mehr
mit Therapieversagern konfrontiert,

konfrontiert, obgleich das Mittelwirklich

zu passen scheint (soweit man das

sagen kann). Die Kenntnis von

Regulationsblokkaden bzw.

Störfeldern wird ignoriert. Es

wird kaum nach >Hindernissen

Für die Genesung< gesucht und
auch nicht versucht diese hinwegzuräumen.

hinwegzuräumen. Zum Argument

ob eine Verbesserung der Lebenskraft

Lebenskraft zur Heilung ausreicht

möchte ich den Leser auf das

Lehrbuch von Hartmut Heine

verweisen, an dieser Stelle insbesonders

insbesonders auf die Seiten 16 f.

Hahnemann, obgleich in einer

zur heutigen vergleichsweise
reizarmen Zeit lebend, hat sich

sehr wohl bemüht begleitende

Umstände zu korrigieren und zu

verbessern. Nicht nur im oben

zitierten §3, sondern auch in den

§§ 41 und 67 spricht er von schädigenden

schädigendenAgenzien.Zu beachten

(und durchaus mit Schmunzeln

zu lesen) bitte ich auch den §260
und mit der heutigen >normalen<

Lebensweise zu vergleichen.Wie
komisch nimmt sich dagegen die

Weisung des Homöopathen aus,

doch unbedingt in nächster Zeit

aufKaffee zu verzichten.

Wie ist das nun zu verstehen mit

dem Spruch Hahnemanns

»Macht's nach, aber macht's genau

genau nach!«

Ich denke, daß sich hieraus

durchaus die Berechtigung zu

Verfahren ergibt, die sich mit

demAufspüren von Störfeldern,

Herden, belastenden Faktoren

beschäftigen und den Patienten

zu einerVerbesserung seiner
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[] Lebensgewohnheiten aktivieren.

aktivieren.

Ein weiterer Punkt an dem ich

keine (auch nicht im Sinne der

Homöopathie) Probleme sehe,

Homöopathie durch eine

Testung abzusichern ist der Bereich

Bereich außerhalb der Behandlung

chronischer Erkrankungen, also

im Rahmen von akuten Krankheiten,

Krankheiten, von sogenannten Lokalsymtomen

Lokalsymtomen und eingeschränkt

auch in der Behandlung von

akutem Aufflammen chronisch

rezidivierender Erkrankungen.

Dies insbesonders dann, wenn

keine klassische homöopathische

Behandlung bereits begleitend

läuft. Der AK-Muskeltest ist im

Rahmen derAnamnese und körperlichen

körperlichen Untersuchung ein

weiteres Symptom, das sich

durch die Körpersprache Ausdruck

Ausdruck verleiht.Warum nicht die

AK zur Bestätigung heranziehen,

heranziehen, ähnlich den Weiheschen

Duckpunkten, die von einzelnen

Homöopathen durchaus ebenfalls

ebenfalls verwendet werden. Dieses

Vorgehen bedeutet nicht, daß

ungezielt mit der AK die Nadel

im Heuhaufen gesucht wird,

sondern daß nachAnamnese und

Repertorisation evtl. noch

offene differentialdiagnostische

Lücken geschlossen werden

können. Jeder Homöopath

kennt die Schwierigkeiten der

Behandlung z.B. eines >normalen<

>normalen< Hustens, der meist in der

Anamnese nicht sehr viel mehr

bringt als allgemeine oder pathognomonische
pathognomonische Symptome, die zu
keiner sicheren Mittelwahl

führen. Es bleiben eine Reihe

von Mitteln über, die praktisch
nicht mehr genau zu differenzieren

differenzieren sind, wie dankbar ist man da

für eine Zusatzinformation.

ad 2.: Kompliziert und schwierig

wird der Einsatz derAK im

men der Suche nach dem sogenannten

sogenannten Konstitutionsmittel

oder Simile bzw. Simillimum.

Nicht nur in der Homöopathie

wird's hier schwierig, was sich

auch in der z.T.weit divergierenden

divergierendenArbeitsweise der Koryphäen

darstellt, sondern auch in derAK

reicht es sicher nicht aus, nur einen

einen einzelnenMuskeltestbefund

normalisiert zu bekommen.

Hierzu sind v.a. für den

Homöopathen einige erklärende

Denkmodelle der Homöopathie

vorweg vonnöten:

Der chronisch kranke Mensch

kommt mit einem komplexen

Symptomen- und Beschwerdebild

Beschwerdebild in die Praxis. Schulmedizinisch

Schulmedizinisch wird sein Symptomenkomplex

Symptomenkomplex in — meist objektiv —

meßbare Faktoren und Befunde

zerlegt, mit Hilfe derer dann eine

eine oder mehrere Diagnosen gestellt

gestellt werden, die daraufhin nach

dem derzeitigen Stand des Wissens

Wissens entsprechend behandelt

werden. Nicht einordenbare

Symptome — ohne obj. Befund
werden als funktionell bis psychosomatisch

psychosomatisch bezeichnet, bzw. —

mit Befund — als Syndrom klassifiziert,

klassifiziert, für das bis dato noch keine

pathophysiologische
pathophysiologische Erklärung

möglich ist. Entfernen

Entfernen wir uns

wieder von dieser

weiser >Restitutio ad integrum<

vorausgegangen, die den Patienten

Patienten zu dem momentanen Kompensationsmuster

Kompensationsmuster getrieben haben.

haben.

Zum Zeitpunkt des Konsultationstermins

Konsultationstermins können wir praktisch
praktisch kaum mehr monokausal erklären,

erklären, welche Beschwerden

durch welche Ursache ausgelöst
wurden. Meist ist es nur der

sprichwörtliche >Tropfen, der das
Faß zum überlaufen bringt< und

damit den Patienten in unsere

Praxis treibt, aber diesen als den

primär auslösenden Faktor zu sehen

sehen wäre falsch.

Wir haben ein kompliziertes

Regulationsmuster sich überlagernder

überlagernder Symptome vor uns, die
sich z.T. verstärken oder abschwächen

abschwächen bzw. sich positiv oder

negativ rückkoppeln. Die ursprüngliche

ursprüngliche Entität >Mensch<, die

im wesentlichen bestimmt, wie

diese Einflüsse verarbeitet werden,

werden, ist uns direkt als solche aber

nicht zugänglich, wir sehen diesen

diesen Menschen sozusagen nur als

>Black box< mit seinen an die

Oberfläche projizierten Symptomen.

Symptomen. Zur kurzen Erläuterung

im Folgenden ein Diagramm

von H. Heine.

Black Box

unabhängige _________________

Variablen

abhängige

Variablen

minütiösen Schau

und nehmen den Patienten als

ganzes wahr, so erscheint er uns

als ein komplexes Muster aus Erbinformation

Erbinformation (wer will auch karmischer

karmischer Vorbelastung) und im

Laufe des bisherigen Lebens auf

ihn einwirkender prägender,
störender undbelastender Faktoren.

Faktoren. Fast immer sind Impfungen,

Krankheiten, psychische und

physischeTraumata mit nur

Das Problem einer echten, defgehenden

defgehenden Heilung ist an diesen

Wesenskern des Menschen heranzukommen,

heranzukommen, da sich eine Vielzahl

Vielzahl von Schichten überlagert

und man sozusagen nur durch

den Nebel blicken kann.

Hierzu Hahnemann im § 204:
»Wenn wir alle langwierigen

Übel, Beschwerden und Krankheiten,

Krankheiten, welche von einer an- [1

MJAK -6. Ausgabe Februar 1999



haltenden, ungesunden
bensart abhängen, so wie jene
unzähligen Arznei-Siechthume,

welche durch unverständige, anhaltende,

anhaltende, angreifende und verderbliche

verderbliche Behandlung oft selbst
nur kleiner Krankheiten, durch

Ärzte alter Schule entstanden,

wegrechnen, so rührt der größte
Theil der übrigen chronischen

Leiden, von der Entwickelung

genannter drei chronischen Miasmen:

Miasmen: der innern Syphilis, der

innern Sykosis, vorzüglich aber

und in ungleich größerm Verhältnisse,

Verhältnisse, von der innern Psora

her. Jedes dieser Miasmen war

schon im Besitze des ganzen Organisms,

Organisms, und hatte ihn schon in

allen seinen Theilen durchdrungen,

durchdrungen, ehe dessen primäres, stellvertretendes

stellvertretendes und den Ausbruch verhütendes

verhütendes Local-Symptom ... zum

Vorschein kam. Werden nun diesen

diesen Miasmen, ihre genannten,
stellvertretenden, und das innere

Allgemeinleiden beschwichtigenden

beschwichtigenden Local-Symptome, durch
äußere Mittel geraubt, so müssen
unausbleiblich die vom Urheber

der Natur jedem bestimmten,

eigenthümlichen Krankheiten

bald oder spät zur Entwickelung

und zum Ausbruche kommen,

und so all das namenlose Elend,

die unglaubliche Menge chronischer

chronischer Krankheiten verbreiten,

welche das Menschengeschlecht

seit Jahrhunderten und Jahrtausenden
Jahrtausenden quälen, deren keine so

häufig zur Existenz gekommen
wäre, hätten die Ärzte diese drei
Miasmen, ohne ihre äußern

Symptome durch topische Mittel

Mittel anzutasten, bloß durch die innern

innern homöopathischen, für jede
derselben gehörigen Arzneien

gründlich zu heilen und im Organism

Organism auszulöschen sich

Hartmut Heine, Lehrbuch

der biologischen Medizin,

Hippokrates

gr Samuel Hahnemann, Die

chronischen Krankheiten,

Verlag
er SamuelHahnemann, Organon

Organon der Heilkunst, 0. -Verlag

ständig beeifert.« (Zum genaueren

Verständnis derMiasmen möchte ich

auf die homöop. Fachliteratur verweisen.)

verweisen.)

Homöopathische Meister wie

heutzutage R. Sankaran, G.

Vithoulkas, A. Masi haben entsprechende

entsprechende Anamnesetechniken
bzw. Modelle entwickelt sich

diesem Kern direkt nähern zu

können, in der Praxis des normalsterblichen

normalsterblichen Homöopathen

bleibt dies (v.a. in kompliziert

chronischen Fällen) trotzdem

leicht ein frustranes Unterfangen,

Unterfangen, da bei dieser Methodik extrem

extrem viel Erfahrung vonnöten ist

und leicht subjektive Interpretationen

Interpretationen des Behandlers eine klare

Auswertung erschweren.

Einfacher ist es nach dem

Schichtenmodell von Constantin

Constantin Hering (Zwiebelschalenmodell)
(Zwiebelschalenmodell) vorzugehen und sich

schrittweise durch Abtragen sich

überlagernder Kompensationsmuster

Kompensationsmuster langsam dem Kern zu

nähern.

Für die AK heißt das, daß wir

auch nach richtigerTestung und

Therapie nicht unbedingt alle

Muskeln normoton haben müssen,

müssen, sondern, daß sich durch die

schichtenweise Überlagerung
der Krankheitsebenen immer

wieder neue Testbefunde zeigen

werden, die ein erneutesAbstimmen

Abstimmen der Therapie erforderlich

machen.

Zusammenfassung:

Auch unter Berücksichtigung

der homöopathischen Lehre ist

es für mich zweifelsfrei möglich

die AK in Verbindung mit der

Homöopathie zu verwenden.Eine

verwenden.Eine erste Domäne ist das Auffinden

Auffinden von Störfeldern, sowie von

Belastungen aus Umwelt und

früherer Schädigungen und evtl.

dadurch bedingter Regulationsblockaden.

Regulationsblockaden. Ebenso ist bei Mangelzuständen

Mangelzuständen und katabolen Zuständen

Zuständen eine Testung auf geeignete
geeignete und individuelle Substitution

Substitution eine Erleichterung in der

Therapie.

Im Rahmen von akuten Erkrankungen

Erkrankungen oder zur (nur symptomorientierten)

symptomorientierten) Therapie von Lokalsymptomen

Lokalsymptomen ist die AK ein zusätzliches

zusätzliches diagnostisches Hilfsmittel.

Hilfsmittel.

Bei der Therapie von chronischen

chronischen Erkrankungen und sehr

tiefsitzenden Leiden müssen mit

der AK noch mehr Erfahrungen

gesammelt und Kriterien erarbeitet

erarbeitet werden,wie die

de zu werten sind.

Karl Kienle, Praktischer Arzt,

Homöopathie, Chirotherapie, Naturheilverfahren

Naturheilverfahren

Münzstraße 17, 86956 Schongau

Fax: 0049-(0)8861-900584
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