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Aus dem Centropa -Testsatz Programm 1999
Maastricht Ihr europäischer Partner für bioenergetische Reinstoff-Testsätze
-

Centropa

-

Entscheidend für den Wert bioenergetischer Testverfahren sind die Spezifität der Testsubstanz und die
stringente Umsetzung des Testergebnisses in die Praxis der Therapie. Grundsätzlich gilt: Testsubstanz
und Therapiesubstanz sind nicht voneinander zu trennen. Centropa hat mit der bewährten
Testung für Reinstoff-Produkte" diesen Weg konsequent verfolgt. In Zusammenarbeit mit namhaften
Vertretern einer naturheilkundlich orientierten Therapie und Prävention entstand für verschiedene
Diagnose- und Therapiekonzepte eine beachtliche Reihe jeweils maßgeschneiderter Reinstoff-Testsätze.
Testsätze und Reinsto ff-Produkte für Therapeutenbedarf sind bei Centropa erhältlich. Sie können Ihre
Informationswünsche (Info) und/oder Bestellungen (x) in das nachstehende Formular eintragen.

Centropa Testsätze nach Therapiekonzepten:
Reinstoff-Testsatz für Ganzheitliche Zahnmedizin
nach Dr. med. S. Schlett mit 96 orthomolekularen
Substanzen, Chelatbildnem, Pilzantigenen im großen
Testkoffer, für verschiedene bioenergetische
fahren, Pilzdiagnostik, Darmsanierung DM

Orthomolekularer Reinstoff- Testsatz zur Bioelektronischen
Bioelektronischen Funktions-Diagnostik BFD nach Dr. med.
P. Vi/l mit 37 Testsubstanzen (Vitamine, Mineralien,
Spurenelemente, Aminosäuren) im kleinen Testkoffer,
Testkoffer, mit detailliertem Begleitheft
Literaturhinweis: „Der BFD-lnformationstest" (In: Diagnostische
Akupunkturverfahren, Berlin 1998, 5.116ff)

Testsatz zur Schwermetall-Detoxifikation nach Dr.
med.dent. S. Dettlaff, Aesculap-Klinik (CH) mit 37
Testsubstanzen im kleinen Testsatzkoffer

DM

Kleiner DETOX-Testsatz für die orthomolekulare
Nährstoff-Therapie nach Dr. med. D. Klinghardt mit
12 Testsubstanzen und ausführlicher
DM
beschreibung

Literaturhinweis: „Therapie der Belastung durch dentale Metalle"
Zeitschrift für Ganzheitliche
Ganzheitliche Zahnmedizin 3.1g 2/98)

DM

Centropa AK-Testsätze Applied Kinesiology:

DÄG-AK Standard-Testsatz für die AK-Praxis nach

IMAK Standard -Testsatz für die AK-Praxis (IÄAK)
nach W. Gerz mit 91 Testsubstanzen für Orthomolekularmedizin,
Orthomolekularmedizin, Darmsanierung, Allergie- und
Mykosendiagnostik, Orthopädie,
mit Rezeptur- u. Diagnoseangaben
IDM

für Umweltmedizin, Orthomolekulannedizin,
Darmsanierung, Allergologie,
DM 250
mit Diagnose- u. Rezepturverz.

Neu: IMAK-Testsatz Hormonelle Regulation (IÄAK)
nach Dr. med. R. Schmiclhofer/W. Gerz
Info:

med. I. Ramsak.

Dr. med. H. Garten/J. Farkas, ND mit 102 Testsubstanzen
Testsubstanzen

Neu: IMAK-Testsatz Sportmedizin

(IÄAK)

nach Dr.
Info: I-1

Centropa NK-Testsätze Neuralkinesiologie:
Basis -Testsatz Neuralkinesiologie (NK) nach Dres. D.
Klinghardt / L. Williams mit 91 Testsubstanzen für
Regulations- u. Provokationstest,
medizin (Beiheft mit 40
DM
Therapiekonzepten DM 39,-)

Spezielle Testsätze zur Neuralkinesiologie nach Dr.
L. Williams: mit ca. 30 Testsubstanzen, mit Produkteunterlagen:
Produkteunterlagen: Ergänzungstestsatz zur NK:
Info:
Neu: Master Nutritional Test Kit

mit

Centropa Testsätz e
Herd-Testsatz nach Dr. med. H. Garten,
Testsatz zur Herd- u. Schadstofftestung (besonders

Zahnbehandlung)

DM

Viren -Bakterien-Einzeller -Testsatz

Ampullentestsatz nach Dr. H. Garten

200,-j

DM

neuer

Produkteauswahl

Info: I-1

Diagnostik:

zur

Großer Mykosen-Parasitosen-Testsatz nach Dr. med.
S. Schlett mit 64 Pilzantigenen, Antimykotika,
biotika, Naturstoffen u.a.)
DM
Diagnose -Testsatz mit
10 Candida -Antigenen
DM
.

.

Centropa Firmen -Testsatz und Produkte -Programm:
Ich wünsche Unterlagen zum großen THORNE Firmen-Testsatz
bzw. zum kl. Centropa Standard-Testsatz
Senden Sie mir bitte Produkte-Informationen zu folgenden präventivmedizinischen / therapeutischen Stichworten:

Meine Anschrift / Stempel

Centropa Maastricht
Anschrift: Centropa Warehouse T.P.E.
Karveelweg 30A, 6222 NH Maastricht, Niederlande
Tel. 0031- 43 352 31 60 Fax 0031- 43 352 31 69
e-mail: infogcentropa.corn
-

-
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diesmal möchte ich Euch kurz
ICAK Meeting in Sydney
berichten.

che Inhalte auch international in
die AK einbringen kann.
Desweiteren wurden erstmalig

(International

als Heilpraktiker Johannes Tönflis
Tönflis und Norbert Rauh zur Diplomate
Diplomate Prüfung zugelassen.
Ein weiterer erfreulicher Punkt
ist die Aufhebung des Mißverhältnisses
Mißverhältnisses in der Zusammensetzung
Zusammensetzung des IBE. So war ICAK-D
mit rund einem Drittel der Gesamtmitgliederzahl
Gesamtmitgliederzahl nicht in diesem
diesem Gremium vertreten. In Zukunft
Zukunft wird sich die Neubesetzung
Neubesetzung auslaufender Mandate automatisch
automatisch an den prozentualen
Verhältnissen der Mitgliederzahlen
Mitgliederzahlen der Chapters orientieren.Das
heißt, dass bei Neubesetzungen

vom

Die Sitzung im IC

Council) verlief sehr dynamisch,
unter lebhafter Beteiligung v.a.
der deutschen Fraktionen.
Zwei fiir mich wirklich freudige
Ergebnisse sind herausragend
und rechtfertigen die oft langwierigen
langwierigen Diskussionen:
Unter demVorbehalt noch erforderlicher
erforderlicher Satzungsänderungen
wurde Dr. Rudolf Meierhöfer
für seine Bemühungen im
zahnärztlichen Bereich zum Diplomate
Diplomate ehrenhalber ernannt.
Wir hoffen, dass er dadurch
zukünftig vermehrt
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dem

organisatorischem
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organisatorischem und finanziellen Aufwand
stellen wollen. Es wurde ein

Fonds eingerichtet, der aus einer
Abgabe von 5 USD, pro Mitglied
und Jahr gespeist wird und ausschließlich
ausschließlich zur Deckung der
Übersetzungskosten in den
Nicht -englischsprachigen Ländern
Ländern herangezogen werden dad
Die Tagung außerhalb der IC
Meetings (natürlich inhaltlich
der größte Teil derVeranstaltung)
war

mit einer

Zahl

von

enorm

Rednern

aus

großen
den

verschiedensten

Bereichen und
Randbereichen der AK ein voller
voller Erfolg und spricht für die perfekte
perfekte und liebevolle Planung von
Eric Pierotti, dem ich an dieser
Stelle hierfür nochmals herzlichst
herzlichst meinen Dank aussprechen
verschiedensten
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Bennett's Reflexes
Einer der interessantestenVorträge
inter s antestenVort äge beim ICAK Meeting in Sydney
Sydney kam von George Goodheart

üb er seine (Neu?) entdeckung der
wirklichen Arbeiten

von

Bennett

und die Integration in die AK.
In aller Kürze und zusammenfassend
zusammenfassend sei hier gesagt, dass das bisherige
bisherige AK-Konzept der Neurovaskulären
Neurovaskulären Punkte (NV) wesentlich
wesentlich erweitert wird und auch der
bisher nur vage Hintergrund von
Bennett wesentlich klarer wird.
Bennett wollte über die bekannten
bekannten leichten Hautkontakte frühembryologische
frühembryologische Reflexverbindungen
Reflexverbindungen aktivieren und korrigieren,
korrigieren, durch die die arterioläre und
lymphatische Versorgung verschiedenster
verschiedenster Organe und

ICÄCK-1)

&

IMALI<

perregionen bereits in einem Stadium
Stadium geregelt wird, in dem es
noch keine Herztätigkeit im eigentlichen
eigentlichen Sinn gibt. Dass dies

möglich ist -oder zumindest ihm
möglich war, hat er in klinischen
Studien bewiesen.
Durch die Grosszügigkeit

von

Bibliothek erhältliche Originalarbeit
Originalarbeit von Bennett* in Kopie zu erhalten;
erhalten; dazu natürlich auch
Goodheart's Vortrag von Sydney.**

Sydney.**
Bennett's Reflexes

zu DM
Goodheart's Sydney paper
DM 10.-; bei: AKSE Fax:
**

6252291 email:

anfrage@akse.de

Wieder einmal möchte ich mich
ganz besonders bei unseren AK
Partnern und Inserent en in MJAK

Spezialkurs
Tracy Gates

Tel.

(0)2331-881508
Firma Varsek, Tel.
338800
Firma
Vitalan,
Tel.

(0)9745-91910
Medizinisch
Laboratorien, Tel.

54308380
Alle Firmen sind sehr an einem
Informationsaustausch interessiert
interessiert und sind gerne bereit Eure

Anfragen

zu

beantworten.

war es

Heine für ein Referat über neueste

Grundregulationssystem und seiner Bedeutung
Bedeutung für die naturheilkunclliche
naturheilkunclliche Praxis

zu

gewinnen.
planen

Für dieses Referat

wir
Nicht -Vereinsmitglieder

auch

einzuladen

um

die AK hier einem

erweitertem Publikum vorstellen
vorstellen zu können.

einem

Der genaue Zeitplan ist derzeit
noch nicht festgelegt, vsl. werden
werden die Vorträge ab Samstag

13.00h stattfinden, im Anschluß
den Vortrag von Prof. Heine
dann ein Vortrag von W Gerz

an

liber Bennets Reflexes, abends
dann die
Mitgliedervollversammlung
Mitgliedervollversammlung von ICAK-D mit Wahl
desVorstandes (hierzu bitteVorschläge)
und evtl. Abstimmung

Wochen Frist
Versammlung

vor

angekündigt

der Versammlung
werden, weswegen

weswegen hierzu nochmals ein gesondertes
gesondertes Rundschreiben versandt

ICAK stieß auf großes Interesse,

0049-(0)211-16466 -93
Firrna VITAMINERAL, Tel.

Jahr

wieder möglich Prof. Dr. Hartmut

Satzungsänderungsanträge. Satzungsänderungsanträge

Firma CENTROPA Warehouse
T.P.E., Tel. 0031-(0)43-35231-60
Firma Pewa-Med Vertrieb, Tel.
Schützenstrasse,

Wie bereits letztes

müssen bis mindestens sechs

Die

0043-(0)316-262633-0

18.11.2000 in München

über Satzungsänderungsanträge.

für Ihre finanzielle Unterstützung
bedanken.

Labor

Ankündigung
Mitgliedervollversammlung
Mitgliedervollversammlung

bitteVorschläge)

14C4aC-D

AK Partner

INIÄLK

neueste Erkenntnisse zum Grundregulationssystem

Goodheart ist es möglich ab sofort
sofort die ansonsten in keiner Bibliothek

*

&

ÍCÄX-D

diesjährige

Kursserie

von

Tracy Gates, D.C., Diplomate

freuen sie auch
einen Spezialkurs
für
Jahr
Spezialkurs über die Behandlungsstrategien
so

dass wir

uns

nächstes

versandt werden wird.
Im Anschluß findet dann die

MVV der IMAK statt.
Wir bitten clringendst urn kurze
schriftl. Anmeldung unter der
Faxnummer 08861-900584 um
frühzeitig den Raumbedarf planen
planen zu

können.

bei Kindern mit neurologischen
neurologischen Störungen und Problemfällen
Problemfällen hören zu können.
Das Seminar wird ganztägig vom

ge der eingehenden Anmeldungen

30.03.-01.04.01 in Chieming/
am Chiemsee stattfinden.

Anmeldungen bestimmt.Aus der Erfahrung
der Kursserie dieses Jahr mußte

Behandlungs trategien

Hart

Übersetzung

dem Englischen
Englischen ins Deutsche ist gewährleistet.
gewährleistet.
Die

aus

Wir bitten dringendst

um

frühzeitige

frühzeitige Anmeldung, die Teilnahme
Teilnahme

wird anhand der

aufgrund der limitiertenTeilnehmerzahl

limitiertenTeilnehmerzahl einigen leider abgesagt
werden.

Kursinfo u. Anmeldung bei K.
Kienle, Tel. 08861-900583,
584, e-mail

karlkienle@gmx.net
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DR. GEORGE GOODHEART, D.C.

The innate and the interdependent
triangularity of man
gleichseitiges Dreieck aus Strulcur Psyche und Chemie
(Überse-_zung aus dem Amerikanischen)

Der Mensch als

Der

Mensch ist ein

gleichseitiges

gleichseitiges Dreieck mit den

Seiten Struktur, Psyche

und Chemie. Die Struktur des
Menschen wird dargestellt, indem
indem man die beiden Daumen
Spitze an Spitze gegenüber hält,
die Chemie des Menschen durch
den Zeigefinger der einen Hand
und seine Psyche durch den Zeigefinger
Zeigefinger der anderen Hand; alle
Finger zusammen formen ein
Dreieck. Ihre Daumen bilden die
Basis, jeder Zeigefinger stellt eine
auf diese Weise demonstrieren
eine Seite dar

Subluxation verursacht wurde,
kompensieren.
D. D. Palmer lehrte uns in seinem
zu

Buch 'Chiropractic Adjustor(, den
Körper als perfekt funktionierende
funktionierende
zu

organismische

Maschine

betrachten; wir sollen

uns

das

—

demonstrieren wir

es unseren

Patienten.

gibt Hinweise auf den
in der Struktur
Defekt
primären
des Menschen, seiner Chemie
und seiner Psyche, aber mit
primärem Defekt meinen wir die
primäre Subluxation. Aus dem
Foramen intervertebrale kommen
kommen ein Nerv, ein Blutgefäß, ein
Lymphgefäß und Spinalflüssigkeit;
Spinalflüssigkeit; bei der Untersuchung des
Patienten wird sich der primäre
Defekt im neurologischen, im
lymphatischen, im vaskulären
und im spinalen Bereich zeigen.
Patienten.

Es

Das primäre Problem kann in jedem

jedem Teil liegen, aber die Störungen
Störungen im Segment sind der Versuch
Versuch des Körpers, die entsprechende

entsprechende Störung, die durch den
primären Defekt der primären

MJAK
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integrierte Gehirn und Nervensystem
Nervensystem als Basis für Gesundheit

und Krankheit ansehen. Unter

demAspekt, dass Gesundheit von
innen kommt, sollen wir

unser

Augenmerk für unser vollständiges
vollständiges Wohlbefinden auf Körper
und Geist richten. Alles, was wir

benötigen, um Chiropraktik für
den intelligenten und unparteiischen
unparteiischen Verstand akzeptabel zu
machen, ist, die Konzepte des
Gründers mit modernen neurologischen
neurologischen Errungenschaften in
Korrelation zu bringen. Dr.
Homewood hat diese Aufgabe

hinsichtlich neurologischer Korrelation
Korrelation in bewundernswerter
Weise erfüllt, und wir sind der
Meinung, dass die Korrelation
von

Störungen neurologischer,

lymphatischer, vaskulärer, und
zerebrospinaler
Flüssigkeiten
leicht den Beweis dafür liefert,
was D. D. Palmer damals aufzeigen
aufzeigen wollte.Viele in unserem Beruf
Beruf haben den entscheidenden
Fehler gemacht, sich zunächst
ausschließlich auf die Knochen
zu konzentrieren und dann die
Patientengeschichte als Basis für
die Anwendung chiropraktischer
Behandlung zu sehen. D. D. Palmer
Palmer sagte »Die Aktivität dieser
Nerven oder ihrer Fasern mag durch
einen Stoß angeregt oder verzögert
werden, das Ergebnis ist eine Modifizierung
Modifizierung von zuviel oder nicht genug
Aktion, und das ist Krankheit.«
Immer wieder schrieb D.D. Palmer,
Palmer, dass Subluxation ein Ansteigen
Ansteigen oder eine Abnahme der
Neuroaktivitäten zur Folge haben
haben kann und somit entweder
ein Ansteigen oder eine Abnahme
Abnahme der Funktionsfähigkeit, und
verzweifelt schrieb er, »Die Ursache
Ursache der meisten Krankheiten ist ein
Überschuss an Nervenkrcft... die
meisten Krankheiten entstehen

aufgrund

von

weil die

aufgrund

zuviel Energie und nicht

Nervenkraft

unterbrochen

ist.«

3

IIjiIK
ABSTRirliele:
Die meisten Theorien

werfen diese Idee des >Zuviel<,
aber grundsätzlich ist dies die Basis
Basis für einen Großteil der Störungen,
Störungen, die wir zu sehen bekommen.
bekommen. Es wurde auch von anderen
dass
Forschern
bewiesen,
tatsächlich eine erhöhte Aktivität
vorliegt, sozusagen eine Erleichterung
Erleichterung derjenigen neurologischen
neurologischen Bereiche, die eine Überaktivität
Überaktivität hervorrufen, und die der
Körper dann versucht einzugrenzen.
einzugrenzen. Wenn Sie sich irgendwie
irgendwie stoßen oder verletzen und
Ihr Gewebe verletzt wird, so
kommt eine plötzlich ansteigende
ansteigende Zellulitis nicht durch die Verletzung
Verletzung am Finger, denn das
Reißen oder die Quetschung der
Haut verursacht eine unmittelbare
unmittelbare Freisetzung von Histamin,
Serotonin und anderen chemischen
chemischen Wirkstoffen, die dazu dienen,
dienen, die Reaktion auf die Verletzung
Verletzung oder den Unfall zu neutralisieren
neutralisieren und zu lokalisieren. Als
Ergebnis trifft dann das verletzte
Gewebe, das Histamin und Serotonin
Serotonin produziert, auf die HistaminHistamin- und Serotonin-Antagonisten
-Antagonisten und es findet eine Lokalisierung
Lokalisierung der ursprünglichen Verletzung
Verletzung statt, es sei denn, dass dies
aufirgendeine Art beeinträchtigt
wird. Ebenso findet bei einer
primären Subluxation mit Anregung
Anregung der Aktivität eine Lokalisierung
Lokalisierung des ursprünglichen Problems
Problems statt, und zwar durch das
plötzliche Auftauchen entweder
eines neuro -lymphatischen oder
neuro-vaskulären
>Schalters<
und/oder eines kranialen oder

sakralen Defekts, der Veränderungen
Veränderungen im Druck der Spinalflüssigkeit

Spinalflüssigkeit hervorruft, die ihrerseits
das ursprüngliche Problem verkomplizieren.
verkomplizieren.
Dr. Daniel David Palmer, um Dr.
Homewood nochmals

zu

sehr mit der Struktur befasst
und schließen die Chemie aus.
Viele Menschen aus der Heilbranche
zu

In diesem Artikel aus der Anfangszeit
Anfangszeit der AK beschreibt

George Goodheart, D.C., seine
Gedanken zur >Triad of
Health und zeigt zum wiederholten
wiederholten Male sein profundes
Wissen
hinsichtlich
der
Grundlagen der Chirotherapie,
Chirotherapie, aber auch bezüglich der
die Chirotherapie erweiternder
erweiternder und ergänzender Verfahren.

seine

Verfahren.

nahm in seinem Buch wiederholt
wiederholt Bezug auf das Unvermögen

ren,

Unvermögen der Subluxationen »durch
eingeklemmte Nerven oder direkten
Druck auf kraniale Nerven die entgegengesetzten
entgegengesetzten Symptome hervorzurufen,
hervorzurufen, die bei Patienten, die an Subluxation
Subluxation leiden, gefunden wurden. «
Wenn man sein Textbuch liest,
kommt man nicht umhin, darüber
darüber zu staunen, in welchem Maße
sich die Lehre der Chiropraktik
im Vergleich zu den ursprünglichen
ursprünglichen Prinzipien ihres Erfinders
weiterentwickelt hat.

Viele der Ideen, die im Namen
der Chiropraktik vorgelegt werden,
werden, sind eine Verzerrung der
Wahrheit, wie sie von D.D. gelehrt
gelehrt wurde, während andere reine
Erfindungen

ohne irgend
mit
den
Lehren
des
irgend etwas
Gründers zu tun zu haben. Aber

reine

waren,

wenn man zum

ursprünglichen

Aspekt der Dreiseitigkeit

Heilbranche befassen sich zu sehr mit
der Chemie und schließen die
Struktur aus. Viele sind so stark
mit Psyche oder Psychiatrie in
Bezug auf die psychischen Reaktionen
Reaktionen beschäftigt, dass sie die
Chemie und Struktur völlig
außer Acht lassen. Aber der
Mensch ist eine Einheit, und die
chemische,
psychische und
strukturelle Natur des Menschen
muss miteinbezogen werden
und es ist die einzigartige Fähigkeit
Fähigkeit des Prinzips der Applied Kinesiology,
Kinesiology, die Dreiecksnatur des
Menschen auf eine Weise zu vereinheitlichen
vereinheitlichen und zu integrieren,
dass eine Interpretation seiner
Dysfunktionen möglich wird
und diese durch eine spezielle
und vorhersagbare Behandlung
Normalität zurückgeführt
zur
werden können.
Wilhelm Reich, der ein Zeitgenosse
Zeitgenosse Freuds war, aber später mit
ihm brach, sagte, dass die Muskeln,
Muskeln, die im Körper quer verlaufen,
verlaufen, über die Augen, den Mund,
die Brust, den Solarplexus und
das Becken, dazu tendieren, gepanzert
gepanzert zu werden bzw. sich zu
verhärten. In dem Maße wie sie
sich chronisch verhärten, interferieren
interferieren sie mit dem

angenehmen

zurückkehrt, der Ganzheit der Einheit

Auf-und-Ab, vom Kopf-bis-zuden
-zuden-Zehen -Strecken, was er als

Einheit Mensch, in anderen Worten,

organische

den Menschen als Dreieck aus
Struktur, Chemie und Psyche
sieht, das mechanisch auf einer

und es ist interessant, dass in allen
Kulturen >Ja< durch Nicken des
Kopfes von oben nach unten und
>Nein< durch Schütteln des

zurückkehrt,

Struktur basiert, und chemische
psychische Unterstützung
erfährt. Die Basis des Dreiecks ist

Energie bezeichnete,

und

Kopfes von rechts nach links

die

des

ausgedrückt
psychologischen
Augenscheinlichkeiten,
psychologischen

stellt die
Chemie und die andere Seite die
Psyche dar.Viele Menschen sind

die Reich bei muskulärem Ungleichgewicht
Ungleichgewicht feststellte, wurden
noch durch die Arbeit von LA

Struktur,

eine

Seite

gleichseitigen Dreiecks

ausgedrückt

wird. Diese
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___ Feldenkrais in Israel
untermauert,

untermauert,

der herausfand, dass

es zu

wiederum stellt die chemischen
Beziehungen her.

jeder psychischen Störung einen
damit

einhergehenden Haltungsfehler
Haltungsfehler gibt, und bevor Änderungen
Änderungen in der Psyche erfolgen
können, muss eine Korrektur des
Haltungsfehlers erfolgen. Dies ist
nur ein weiteres Ergebnis der
Entdeckungen von Menschen
demselben Wissenszweig,
aus
nämlich der psychiatrischen oder
psychischen Seite, die begreift,
dass es eine strukturelle und eine
chemische Seite gibt; und in unsere
unsere Annäherung sollten wir die
Struktur mit einbinden, die
primär ist, die Chemie, die natürlich
natürlich ist, und die Psyche, die sich
aus der Operation der zuerst diskutierten
diskutierten Einheiten ergibt. Diese
Diese Triangularität des Menschen
ist die Basis für eine umfassende
realistische Annäherung an die
vielen und vielfältigen Probleme
von Krankheit im Menschen.
Dieses gleichseitige Dreieck mit
der Struktur als Basis, seiner chemischen
chemischen und seiner psychischen
Seite, kann uns als Führungslinie
dienen bei der Analyse der
Störungen, die wir bei Patienten
sehen. Beim Muskeltest mehrerer
mehrerer Muskeln können wir uns
dann an das Muster des Foramen
intervertebrale erinnern, denn
aus dem Foramen intervertebrale
intervertebrale kommen ein Nerv, ein Blutgefäß,
Blutgefäß, ein Lymphgefäß und Spinalflüssigkeit;
Spinalflüssigkeit; und in dem Grundmuster,
Grundmuster, das die meisten Probleme
der Patienten begleitet, werden
wir den Beweis für eine Störung
Störung der Nervenfunktion, der
Lymphfunktion, der vaskulären
Funktion und der Funktion der
Spinalflüssigkeit finden. Bei den
genannten Elementen nimmt
den höchsten Platz die Information
Information ein, die von der Nervenenergie
Nervenenergie übertragen wird, und diese
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Die stark divergierende Methode

Methode des Ausübens von hartem
schweren Druck auf den Ursprung
Ursprung oder Muskelansatz im
Falle einer Avulsion (Verletzung),

(Verletzung), die diese Schwäche hervorruft
hervorruft und die durch einen
Muskeltest offensichtlich gemacht
gemacht werden kann, wird begleitet
begleitet von der Ausübung eines relativ
relativ leichteren, aber immer noch
festen und ziemlich schmerzhaften
schmerzhaften Drucks auf neuro

reichen erforderlich macht, die,
obwohl sie stark divergieren,
miteinander in Verbindung stehen:
stehen: Erstens durch das dreiseitige,
dreiseitige, gleichseitige Muster des
Menschen aus Struktur, Chemie
und Psyche, und auch aufgrund
der vorgenannten Inhalte des
Foramens intervertebrale. Gerade
Gerade der Nachweis von Fixierungen
Fixierungen (Digest of Chiropractic Economics,
Economics, July -Aug. 1973) und ihre

wiederholte relative Identifizierung
Identifizierung durch die Schwäche bilateraler
bilateraler Muskelstrukturen wären
Anzeichen dafür, dass der Körper

vielleicht den Versuch unternimmt,
unternimmt, die Ausbreitung einer
Störung einzugrenzen. Hier
zeigt sich wieder die Weisheit
oder angeborene Intelligenz, die
der Körper besitzt. Führen Sie
den sogenannten >package deal<
durch, indem Sie eine Korrektur
neuro -lymphatischer,
neurovaskulärer
neurovaskulärer (Applied Kinesiology
1969), cranial-sakraler und nutritiver
nutritiver Muster

Kinesiology

sche Kreisläufe, die mit Muskeln
verbunden sind, die schwach getestet
getestet haben. Des weiteren bildet

die
sehr
Berührung,

leichte,
die

die

ziehende
neurovaskulären

neurovaskulären Rezeptoren erfordern,
erfordern, einen weiteren Aspekt der
Methode zur Schaffung einer
ausgeglicheneren muskulären
Struktur; die Kombination aus
zerebro-spinaler Flüssigkeit und
entsprechender Ernährung vervollständigen
vervollständigen sodann den sogenannten
sogenannten >package deal<.
Bei den meisten Patienten ist

es

notwendig, ihren Zustand mit
diesem

sogenannten >package
deal angemessen zu behandeln,
denn sehr oft kommt es vor, dass
der Patient, bis wir ihn sehen, eine
eine

Behandlung in all diesen

(Applied

Kinesiology

1970) vornehmen und falls
notwendig eine Korrektur einer
Mikrovulsion (Verletzung einer
-

Muskelfaser) am Ursprung und
Ansatz (Applied Kinesiology
1964). Oft kann auch die Cross
Methode noch angewandt
angewandt werden (Applied Kinesiology
Kinesiology 1970). In diesen Fällen ist es
nicht nur möglich, dass der Patient
Patient auf zerebraler Ebene >geswitched<
>geswitched< ist, sondern wir haben
auch einige Patienten gesehen,
die ein sogenanntes Rückenmark
Rückenmark -Switching (spinal cord
switching) zeigten, wobei wir
ständig hypertone Muskeln fanden,
fanden, nachdem alle Muster reduziert
reduziert worden sind; durch Cross
Crawl können wir dies lindern,
aber nur damit es zwei oder drei
Wochen später auf der anderen
Seite wieder auftaucht,
Crawl

-
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____ bei sich allerdings der Zustand
Zustand des Patienten ständig bessert.
bessert.

Körpersprache lügt niemals und
wenn man die Struktur des Körpers
Körpers entweder aufgrund der Haltung
Haltung oder durch Röntgen untersucht,
untersucht, aber überwiegend durch
Muskeltest, wird das Verstehen
seiner Sprache relativ einfach, die
der Körper verzweifelt zu benutzen
benutzen versucht, um seine inneren
Probleme mitzuteilen. Diese
kurze, aber generell philosophische
philosophische Erklärung der Grundlagen
der Applied Kinesiology sollte
Ihnen einen Einblick gewähren
in die Struktur des Körpers und
die Weisheit, mit der der Körper
sich selbst organisiert, sowie die
unfehlbare Fähigkeit der der
Struktur angeborenen Intelligenz,
Intelligenz, zuerst das Problem und sodann
sodann den Ausweg zu zeigen.
Körpersprache lügt nicht, sie fordert
fordert Sie lediglich dazu auf, festzustel en,
festzustellen, was der Körper zu sagen
sagen versucht und sich daran zu
machen, denWünschen des Körpers
Körpers

zu

entsprechen,

spektakuläre

Reaktion

um
zu

eine

erhalten.

Die Regel lautet also:
Zunächst Identifizierung des geschwächten
geschwächten Muskels durch Test,
erhalten.

dann Stärkung des Muskels mit
den Ihnen zurVerfügung stehenden

stehenden Mitteln; und denken Sie daran,
daran, wenn das Problem schon über
einen längeren Zeitraum besteht,
besteht, besteht ein gewisser Grad
von Hypertonie am Gegenmuskel
Gegenmuskel oder Antagonisten und
manchmal ist es notwendig, diesen
diesen Muskel mit Cross Crawl zu
behandeln, um die relative Hypertonie
Hypertonie zu lindern, die seit längerem
längerem besteht. In diesem Fall
verkürzen sich diese Muskelfasern.
Muskelfasern. Ein weiteres Attribut dieser
besonderen Art der Behandlung
ist der Einsatz von Hitze, es

MJAK
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allerdings höchst gezielt eingesetzte,
eingesetzte, spezifische, bestimmte
Hitzequellen sein, wie etwa Infrarot
Infrarot oder Kurzwelle, und nur
am relativ hypertonen Muskel;
gleichzeitig kann vielleicht Kälte
Kälte eingesetzt werden am hypotonen
hypotonen oder
geschwächten Muskel,
der auf den durch die neurolymphatischen
neurolymphatischen und neuro-vaskulären
neuro-vaskulären Aktivierungen verursachten
verursachten Spannungsnachlaß seines
seines hypertonen Gegenmuskels
nicht reagiert und/oder keine
entsprechende Ausgeglichenheit
hinsichtlich der Spannung zeigt.
sen

zen.

Wir werden außerdem besprechen,

besprechen, wie dem Patienten der
Effekt eines psychischen Musters
gezeigt und veranschaulicht werden
werden kann, und welchen Effekt es
auf sein Muskelmuster hat, darüber
darüber hinaus noch, wie der Effekt
einer falschen inneren Haltung,
mit definitivem physischen Kontakt
Kontakt neutralisiert werden kann.

Emotionale Muster
Aufgrund der vorgenannten Hypothese,

Hypothese, dass
gleichseitiges

der Mensch als
Dreieck

organisiert

organisiert ist, wobei die Struktur die

In dieser Hinsicht wird, wir können

Basis, die Chemie eine Seite und

den großen sakrospinalen
sakrospinalen Muskeln feststellen,
die Aktivierung der neuro -lymphatischen
-lymphatischen und neuro-vaskulären
neuro-vaskulären Reflexe im allgemeinen
die relative Hypertonie des Gegenmuskels
ab er
auflösen;
Gegenmuskels
manchmal ist ein Druck auf den
Bauch, speziell auf den
Costalis (wobei wir einen Tennisball,
Tennisball, eine Bierdose, einen Soft
Drink Behälter oder einen gefalteten
gefalteten
Waschlappen auf den
Bauch auf die Stelle des hypertonen
hypertonen Ilio-Costalis Segments des
Sakrospinalis legen), eine wirkungsvolle
wirkungsvolle vorläufige Therapie,
die sowohl im Büro als auch zu
Hause
angewendet werden
kann. Dadurch wird das Muster
der verkürzten Fasern stark reduziert,
reduziert, das sich häufig im Sakrospinalis
Sakrospinalis und auch im Quadratus
Lumborum ansammelt.

die Psyche die andere Seite bilden,
bilden, ist es wichtig zu verstehen,
welchen Effekt die Psyche sowohl
sowohl auf die Struktur als auch auf
die Chemie hat. In mehreren gut
dokumentierten Fällen aus meiner
meiner eigenen Praxis habe ich beobachtet,
beobachtet, welchen Effekt eine
starke schockierende Emotion
auf die Psyche des Patienten hat.
In allen Fällen war der Patient ein

können

dies z.B.

an

In den folgenden Absätzen

werden

werden wir versuchen, uns mit den
spezifischen neuen Elementen in
dem sich stets erweiternden Bereich
Bereich der Applied Kinesiology
und den neuen Methoden zur

Ausbalancierung der Muskelstrukturen
Muskelstrukturen auseinander zu

gut organisiertes, integriertes Individuum,
Individuum, das einen emotionalen
emotionalen Schock irgendeiner Art erlitt,
was zu

einer unmittelbaren und

überraschenden
Reduzierung
des relativen Tonus eines bestimmten
bestimmten Muskels führte; es handelte
handelte sich dabei in jedem Fall um
den Bereich des Pectoralis Major
Clavicularis, obwohl meiner
Meinung nach diese bestimmte
Muskelgruppe nicht immer betroffen

betroffen ist. Sie ist zwar meistens
betroffen, aber ich bin mir sicher,
dass auch andere Muskelgruppen
betroffen sein können. So kann
z.B. der Sakrospinalis betroffen
sein. Bei jedem Beispiel zeigte
ein dem emotionalen Schock
vorangegangenerTest eine relativ
normale und gut ausgeglichene
Struktur; nach dem

7
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Die Emotionalen

Neurovaskulären Reflexpunkte

Reflexpunkte (ENV)

ken emotionalen Schock; eine
Serie von Umständen und eine
gefährliche Fahrt in den Bergen

hätten beinahe zum Verlust der
nächsten Angehörigen des Patienten

Patienten

geführt.

Trauma zwar

Hier lag das Trauma

weit zurück, aber der

Zustand des Patienten war direkt
auf das relativ alte emotionale
Trauma zurückzuführen.
In beiden Beispielen

____
einer

desTonus des einen oder anderen
Bereichs des Pectoralis Major
Clavicularis.
Dies führte

zu

einer genaueren

Untersuchung dieser beiden Patienten.
Patienten. Bei dem einen Patienten
gab es eine weit zurückliegende,
aber definitive Quelle eines
emotionalen Traumas, bei dem
anderen Patienten lag ein emotionales
emotionales Trauma noch nicht sehr
weit zurück. In dem einen Fall,
bei dem das emotionale Traum
no ch nicht weit zurücklag, waren
wir gerade dabei, den Pectoralis
Major Clavicularis zu testen, als
der Patient durch einen Anruf erfuhr,
erfuhr, dass der Gouverneur ein
Gesetz, für das der Patient sehr
hart gearbeitet hatte, nicht unterzeichnet
unterzeichnet hatte. Es kam zu einer
unmittelbaren Reduzierung des
Muskeltonus mit einer nachfolgenden
nachfolgenden Störung in der Verdauung.
Verdauung. Das schien ziemlich merkwürdig,
merkwürdig, denn dieser Patient ist eine
eine stabile und gut organisierte
Persönlichkeit, bekannt für seine
Stabilität und seine sehr vernünftige
vernünftige Art.
Im anderen Beispiel verursachte
ein Beinahe-Unfall einen

heißen, in anderen Worten, der
Körper beeinflusst den Geist. In

allen Fällen, in denen ein emotionales
emotionales Trauma vorliegt, egal ob
es kurz oder lange zurückliegt,
wach oder vergessen ist, und eine
eine ständige Schwäche in den
Muskelmustern
nachzuweisen
ist, speziell im Bereich des Pectoralis

waren

eine

Schwäche im Bereich des Pectoralis
Pectoralis Major Clavicularis festzustellen,

nalen Schock kam es zu einer
unmittelbaren Reduzierung

mantische Umkehrung; das Wort
müsste richtig >somatopsychisch<

festzustellen, sowie andere neurologische
neurologische Symptome. Wir richteten
unser Augenmerk auf die gewöhnlichen
gewöhnlichen Muster cranialer
und verwandter neuro -lymphatischer
-lymphatischer und neuro-vaskulärer
Zustände, worauf eine relativ
schnelle und normale Reaktion
erfolgte; wurde die Erinnerung
an den Schock jedoch wieder
wach, so kam es zu einer unmittelbare
unmittelbare Reduzierung des Tonus
im vorab behandelten Bereich
des Pectoralis Major Clavicularis.
Ein Versuch zeigte jedoch, dass
bei längerem Aufrechterhalten
eines neuro-vaskulären Kontakts
Pectoralis Major (siehe
zum
Abb.) für mindestens drei oder
vier Minuten das Aufleben der
starken Erinnerung an den emotionalen
emotionalen Schock keine entsprechende
entsprechende Reduzierung des Tonus
des Pectoralis Major Clavicularis
mehr verursachte; in beiden Fällen
Fällen stellte der Patient fest, dass er
den Unterschied psychisch fühlte,
fühlte, wenn er an diese besonderen
emotionalen Muster dachte. Es
ist unvernünftig zu glauben, dass
wir emotionale Traumata vergessen
vergessen könnten, aber es ist vernünftig
vernünftig anzunehmen, dass emotionale
emotionale Traumata sozusagen nicht in
—

—

Soma eindringen sollten.
Das Wort >psychosomatisch< ist
unser

meiner Meinung nach eine

Pectoralis

Major Clavicularis, wird

ein

länger anhaltender neuro-vaskulärer
neuro-vaskulärer Kontakt empfohlen; dieser
dieser neuro-vaskuläre Kontakt sollte
sollte auf entsprechende kraniale
oder nutritive neuro -lymphatische
-lymphatische und neuro-vaskuläre Techniken
Techniken sowie auf eine Behandlung
von

Fixierungen und entsprechende

entsprechende Manipulationen folgen
und für einen Zeitraum von
mindestens vier oder fünf Minuten
andauern. Bitten Sie den Patienten,bevor
Patienten,bevor Sie den neuro-vaskulären

Minuten

neuro-vaskulären Kontakt halten und
nachdem Sie Ihre üblichen Aktivitäten
Aktivitäten
und Behandlungen
durchgeführt haben, die Erinnerung
das

vorangegangene
emotionale Trauma aufleben zu
lassen, und testen Sie dann den
Erinnerung

an

Pectoralis

Major Clavicularis.

Nach diesem verlängerten

neuro-vaskulären

neuro-vaskulären Kontakt, bei dem
der behandelnde Arzt ein Pulsieren

spürt, kann der Patient dasselbe
dasselbe emotionale Trauma, das zu
Beginn die überraschende Abnahme
Abnahme der Muskelspannung verursachte,
verursachte, aufleben lassen und
wird feststellen, dass dieser besondere
besondere Effekt nicht mehr auftritt.
Pulsieren

auftritt.
In anderen Worten,

es

gibt einen

>psychischen Schalter. Dieser
psychische Schalter verbindet
den Geist des Menschen mit seinem
seinem Körper, und dieser Schalter
wird gelegentlich durch die 1.41
MJAK
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MItIN
Kraft

emotionalen
Schocks oder Traumas aktiviert.
Er sollte ebenso schnell wieder
deaktiviert werden, aber manchmal
manchmal versäumt der Körper dies zu
tun; dann öffnet sich der Schalter
zwischen dem Körper des Menschen
Menschen und seinem Geist, und der
Geist des Menschen beginnt die
Körperfunktionen zu beeinflussen.
beeinflussen. Dieser Schalter, der normalerweise
normalerweise geschlossen sein sollte,
ist dann geöffnet und der Mensch

r4-1

wird

eines

seinen Emotionen geplagt.
geplagt. Dies ist nicht immer so und
von

wir alle kennen

jemanden,

der

ganz offensichtlich einem starken
starken emotionalen Trauma standhalten

ist kein mutmaßliches Muster

Es wurde derVersuch unternommen,

oder eine mutmaßliche Meinung,

die totale Integration des
Körpers zu zeigen. Dies folgt den
frühen Ideen D. D. Palmers und
seiner Postulierung: »zuviel oder

Meinung, sondern es handelt sich um
harte klinische Fakten, die jedem
von
jedem überall und jederzeit
demonstriert werden können.
Bei Patienten mit einem starken

emotionalen Trauma sollte der
verlängerte emotionale Kontakt
ebenso wie Ihre anderen Kontakte
Kontakte eingesetzt werden; indem
sie dies dem Patienten häufig demonstrieren,
demonstrieren, zeigen Sie ihm auf

sehr anschauliche Weise, wie Sie
seine emotionale und psychische
Seite sowie seine Chemie und
seine Struktur steuern können.

unternommen,

nicht genug Nervenaktivität, das ist
Krankheit«. Setzen Sie diese Methode
Methode ein, ebenso wie

primäre

strukturelleVerbindungen

vertebraler

vertebraler Muster, um Menschen gesund
gesund zu machen. Machen Sie sie
schneller, sicherer und ohne den
Einsatz von Medikamenten für
Körper oder Geist gesund. ____
Dr. George Goodheart,

542 Michigan Bldg., Detroit, Mich.
48226, USA
Ubersetzung

aus

dem Amerikanischen:

Amerikanischen: Eva Hinterberger, München

standhalten kann und dessen Verdauung
Verdauung nicht davon betroffen wird,
während ein anderer, der oft nur

die

geringste

emotionale Störung

erfährt, tagelang unter
seiner Verdauung
Störungen
oder anderer Funktionen leidet.
Offensichtlich wird die dominante
durch die
dominante Hemisphäre
des
Stärke
emotionellen Traumas,
Traumas, was auch immer es ist, in einen
einen Schockzustand versetzt, und
schiebt sich manchmal über einen
einen Teil der Funktion der gleichermaßen
gleichermaßen kompetenten, aber

Anzeige

Störung

Hemisphäre;
und
offensichtlich
verursacht
Hemisphäre;
dies in der Körperstruktur eine

gegenüberliegenden

Manche
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Der Grund für diese klinische

Beobachtung ist, dass allgemein
ausgedrückt eine tiefe und ausgesprochene
ausgesprochene Schwäche eines
Pectoralis Major Clavicularis besteht
besteht im Gegensatz zu einem sehr
seltenen bilateralen Muster. Dies
—

—
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gleichlautende Buch
Univ.-Doz. Dr. Reinhart

Das

von

Jarisch*

Jarisch* ist seit Sommer 1999 auf
dem Markt und unterstreicht
einen ganz klar die Richtigkeit

zum

Richtigkeit

Vorgehens auf der
anderen Seite lehrt es uns aber
auch, dass wir in der Konsequenz
noch wesentlich weiter gehen
unseres

—

müssen.

Das Buch ist als Pflichtlektüre

dringend für

jeden AK-Therapeuten
AK-Therapeuten
empfehlen; ein entsprechendes
entsprechendes Patientenmerkblatt
zu

habe ich in Zusammenarbeit mit
Ivan Ramsak zusammengestellt
und

kann gerne als Ausdruck
und Diskette angefordert werden.
es

werden.

—

neue

andere biogene Amine abbaut,
auch abhängig ist von Kupfer.
Hier ergibt sich für uns in der AK
die Querverbindung zur >Thymus
>Thymus -Allergie<, bei der ja Kupfer eine
eine entscheidende Rolle spielt
und die für uns ebenfalls die
dringende
Konsequenz
der
Nahrungsmitteltestung der Patienten
Patienten hat (siehe auch unten!).
Für die Diagnose empfiehlt sich
in der Zukunft die Verwendung
des Begriffes >Histamin-Intoleranz<
-Intoleranz< bei all den Patienten, die
ganz offenkundig in der Testung
auf homöopathische Potenzen
von Histamin oder das orthomolekulare
orthomolekulare Histidin reagieren und
auch anamnestisch die entsprechenden
entsprechenden Kriterien bieten.

Senkung des Histaminspiegels
auch dies eine Bestätigung unserer

—

bisherigenVorgehensweise.
Dringend weiter zu verfolgen ist
die Beobachtung von Jarisch,
dass das Enzym Diaminoxidase
(DAO), welches Histamin und

unserer

Einer der wichtigsten internistischen
internistischen Screening -Tests in
der AK ist seit 15 Jahren cue Testung
Testung mit Histamin D12 bzw
der

originalen Aminosäure

Histidin

zur Abklärung der
>Histamin -Allergie<, die ja eigentlich

eigentlich immer richtiger bezeichnet
bezeichnet worden wäre als >Histaminempfindlichkeit<

1

>Histaminempfindlichkeit< oder
>immunologisches Geschehen
Geschehen mit primärer Beteiligung
des Histamins<.
In der letzten Zeit haben sich
hier zwei gravierende Änderungen
Änderungen und Ergänzungen ergeben,
ergeben, die ich in diesem Artikel
Artikel zusammenfassend darlegen
darlegen möchte.
One of the most important
screening tests in AK since the
mid-eighties has been the
testing with Histamine 12x

Interessant ist die Beobachtung

der Arbeitsgruppe um Jarisch,
dass sowohl Vit. C als auch Vit.
B6 entscheidend wichtig sind zur

Erkenntnisse

2. Vorgehensweise mit AK in
der Praxis

Neben der Anamnese

(entscheidend

or

the actual amino acid Histidine
Histidine to

identify the >Histamine

Allergy, which should have
been named >Histamine Hypersensitivity<

(entscheidend ist die Empfindlichkeit auf
klassische Histaminträger, wie
v.a. Rotwein, Sekt, Käsesorten,

Hypersensitivity< or >immunological
>immunological dysfunction with Histamine
Histamine as primary mediator

Schokolade

Recently, two major changes
and additions took place

usw.) und der Testung
Testung mit der Aminosäure Histidin,
Histidin, ist vor allen Dingen die elegante
elegante Testung mit homöopathischen
homöopathischen Potenzierungen

substance<.

which shall be discussed in
this paper.

Histamin

von

Histamin zielführend.
Bereits seit

ca.

zwei Jahren haben

wir von Dr. Eugen Burtscher die

-§
gr

Gerz, W: >Lehrbuch der

Applied Kinesiology (AK) in
der naturheilkuncllichen Praxis<,
Praxis<, AICSE, 1996
Jarisch, R.: >Histamin -Intoleranz<;

ggr

-Intoleranz<; Thieme-Verlag, Stuttgart,

1999, ISBN 3-13-105381-X
Lebowitz, M. & Steele, M.:
>Correcting Chronic Health
Problems<; privatelypublished
1989; erhältlich über AKSE
er

wer.,OE-Aezemaie .e.4semee-4nes.,•—.....-impeserze
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Empfehlung, nicht nur Histamin
D12

regelmäßig

zu testen, sondern

sondern auch Histamin D6.
Aufgrund der Empfehlung
Eugen und des Buches

von

von

Jarisch

Jarisch haben wir in letzter Zeit
immer wieder nicht nur die Ampullen

Ampullen D6 und D12 getestet, sondern
sondern tatsächlich folgende Potenzen:
Potenzen: D6, D12, D15, D30 und

D200 sowie zusätzlich die gesamte
gesamte KUF -Reihe von Staufen

Pharma.
Tatsächlich findet man bei dieser
Art der Testung wesentlich mehr
positive Befunde, als nur mit Histamin
Histamin D12
und alle Variationen
Variationen sind möglich.
Besonders gut kann man die verschiedenen
verschiedenen Möglichkeiten studieren
studieren an Patienten mit
stisch und klinisch
—

pi

_______Ol{
Konsequenz:

Histamin -assoziierter

ger

Allergietendenz
>schulmedizinischer<
Allergietendenz
und hierzu ein typisches

gar

Entweder über Staufen Pharma
oder als >Mini-KUF-Reihe Histamin<

—

typisches Beispiel:

44jährige

Histamin< über AKSE

Patientin

mit

jahrzehntelanger

(siehe

unten)

unten)

jahrzehntelanger Geschichte von Allergien

Histidin als Aminosäure:

Allergien auf Hausstaub, Milben,

Bio -Apotheke:
Tel:
225630, Fax: 2289300

Tierhaare, verschiedenste Pilzarten
Pilzarten und seit vielen Jahren auch
auf Wasser, welches aus der Dusche
Dusche kommt! Symptomatische
Besserung durch die üblichen al opathischen
allopathischen Asthmasprays und
Antihistaminika.
Im AK-Test GHT

Ich empfehle allen engagierten
AK'lern die Testung mit verschiedenen

Histamin-Ampullen: Entweder

-

Klösterl-Apotheke: Tel:

532554

erwarten

keine

(Generalisierter
Red.) (Rectus,Teres

und bringt diagnostisch

neue

Information.

Andererseits aber ist durch die

Hypertonus, Anm. d.

Testung mit Histamin D30 auf

(Rectus,Teres minor, PMS, Piriformis

elegante Art

bds.).

erreichen was dann die
weitere Testung wesentlich vereinfacht.
vereinfacht. Die alleinige Testung
mit Histamin D12 hätte in diesem
diesem Fall absolut keine Reaktion

perfekter

Normotonus zu

O: Histamin D12.
SC: KUF -Reihe Histamin und
Histamin D6

NC: Histamin D30.

Normotonus

-

ergeben.

Diskussion:
Bei dieser Krankengeschichte
und der ständigen Verwendung
von Asthmasprays und Antihistaminika
Antihistaminika ist natürlich die offenkundige
offenkundige Reaktion auf homöopathische
homöopathische Histaminampullen zu

Weitere Fälle in der Praxis haben
NC auch mit den Potenzen
D200, D6 und D15

ergeben

—

der Häufigkeit her in dieser
Reihenfolge
wobei am häufigsten
häufigsten immer noch die D12 als

von

verschiedenen Histamin-Potenzen.
Da es die klassischen KUF-Reihen
-Reihen von Staufen Pharma nicht
mehr gibt, empfiehlt sich die Zusammenstel ung
Zusammenstellung einer
KUF-Reihe<. Hierunter verstehe
verstehe ich eine kleine Testschachtel
für fünf Ampullen mit Histamin
D6, D12, D15, D30, D200 und
separat Histidin als Aminosäure.
Dringend sollten auch andere
Kolleginnen nach Studium des
Jarisch-Buches die AK-Vorgehensweise
AK-Vorgehensweise überprüfen und die
o.g. Anregungen überprüfen.
Kritische Diskussion und weitere
weitere Anregungen sind dringend erwünscht!
erwünscht!
Denken wir an Goodheart: »In
AK, we should be thefirst to take up
the New and the last to forget the
Old! «
*
Univ.-Doz. Dr. Reinhart Jarisch, Florisdorfer
Florisdorfer Allergiezentrum, Franz-Jonas -Platz 8,

1210 Wien

—

NC

testet.

Wolfgang Gerz, Arzt
Sonnenlängstraße 2,81369 München,

0049-(0)-89-781928,
Wolfgang.Gerz@munich.netsurf.de
Fax:

Anzeige

Histamin Arsenal für die Praxis
Neben dem Buch

von

Jarisch ist über AKSE auch erhältlich:

Histaminpaket Standard
-

"Mini -KUF" Histamin mit je 1 Ampulle D6, D12, D15, 030, D200
-

Artikel "Histamin

-

Neue Erkenntnisse"

Praxisinfo Histamin
VK DM 25.- inkl. Mwst; zuzügl. Porto
-

Histaminpaket Spezial
Wie Standard + zusätzlich Artikel "Histamin Neue Erkenntnisse"
Praxisinfo
und
Histamin auf Disc in Word zur Bearbeitung und Verwendung
in der eigenen Praxis. Bitte hierzu die gewünschte Word-Version angeben!
VK DM 45.- inkl. Mwst; zuzügl. Porto
Bestellungen: AKSE Fax: 089 625 2291 oder email: anfrage@akse.de
-

-

12

MJAK

-

10. Ausgabe Juni 2000

I' 0111
DR. IVAN RAMSAK

Der laterale Knieschmerz des Golfers
(3omechanische Analyse)
er

Golfsport erfreut sich

immer

größeren

Zulaufs

Zulaufs und damit
nehmen
die dabei auftretenden
gehend
auftretenden Beschwerden entsprechend
entsprechend zu. Ein relativ häufiges
Problem tritt am fixierten vorderen
vorderen Bein durch Überlastung des
proximalen Tibiofibulargelenkes
auf. Es kommt zu typischen ligamentären,
ligamentären, kapsulären und muskulären
muskulären Beschwerdemustern, die
biomechanisch eindeutig erldärbar
erldärbar sind und die Grundlage einer
gezielten Diagnose undTherapie
darstellen.

sibel auf
im

Überlastungsprobleme

Syndesmosenbereich.

Der

Musc. Extensor hallucis longus

Vorfußbelastung
schwach. Die Talusrolle ist am
ventralen Ende ca. 5 mm breiter,
als am dorsalen Ende. Daher
macht die Fibula bei der Dorsalflexion
Dorsalflexion im Sprunggelenk folgende
folgende Bewegung: sie distanziert sich
von derTibia, macht,bezogen auf
die Längsachse, eine Innenrotation
Innenrotation und tritt deutlich nach proximal.
proximal. Bei Plantarflexion im
Sprunggelenk nähert sich die Fibula
Fibula der Tibia an, geht in Außenrotation
Außenrotation und tritt nach distal.
testet

proximale

Tibiofibulargelenk besteht

aus

Überlastung

Seite, eine deutliche

Abschwächung

Abschwächung im Muskeltest zeigen.
Das distale >Tibiofibulargelenk<
besteht aus einer ligamentären
Syndesmose. Die Ligamenta talofibulare

talofibulare posterius und anterius
sind zwei kräftig ausgeprägte kollagene
kollagene

Strukturen. Es fehlen
überknorpelte Gelenksflächen.

Der Musc. Extensor hallucis longus
in Folge seines Ursprunges

Ursprunges und Verlaufes sehr

-

(Biceps femoris)

•

Extensor hallucis longus

femoris)

•

•

—

vor

allem bei Vorfußbelastung
Häufig Tibiahs posterior
Fakultativ Popliteus

Durch Approximation des

proximalen
(Manuell

proximalen Tibiofibulargelenkes
(Manuell oder

Tape)

testen

die lateralen

lateralen Hamstrings und Extensor
hallucis

longus sofort wieder
der Druckschmerz

ventral über dem proximalenTibiofibulargelenk
proximalenTibiofibulargelenk ist ebenfalls

schmerzhafte

MJAK

Laterale Hamstrings

das entsprechende Schuhwerk fixiert.
fixiert. Am >Standbein< (vorderes
Bein) kommt es beim Golfschwung
starken
zu
einer
Golfschwung
Außenrotation der Tibia und Fibula,
Fibula, verbunden mit einem massiven
massiven Distorsionsstress der Syndesmose
Syndesmose und des proximalen Tibiofibulargelenkes.
Tibiofibulargelenkes. Die Fibula
wird von der dorsolateralen Talusrolle
Talusrolle nach lateral und cranial
gedrückt. Da die ligamentären
Strukturen im Bereich der Syndesmose
Syndesmose stärker ausgeprägt sind,
treten im proximalen Tibiofibulargelenk
Tibiofibulargelenk die Überlastungsbeschwerden
Überlastungsbeschwerden zuerst auf.

passiven Gelenksfixatoren
häufig mit irritiert. Der am Caput
Caput Fibulae ansetzende Musc.Biceps
Musc.Biceps femoris wird, im Vergleich

reagiert

•

zwei ovalen und

der

longus

Typisch schwach testende Muskeln:
Muskeln:

stark

Gelenk und wird bei

gesunden

proximalis

Beim Golfen wird der Fuß durch

besonders straff. Der Musc. Popliteus
Popliteus zieht direkt über das Gelenk

deutliche

der Artic. Tibiofibularis

Tibiofibulargelenk

leicht konvexen Gelenksflächen.
Der Kapselbandapparat ist nicht

zur

über

unter

Biomechanische Grundlagen:
Das

Befunde: Druckschmerz ventral
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anfangs
nur nach dem Golfspielen als
Schmerzen im lateralen Kniegelenksbereich
Kniegelenksbereich auf. Später treten
die Schmerzen bereits kurz nach
dem ersten Schlag auf.
Symptome: Sie

treten

und

deutlich reduziert.
Therapie:
Zeitweises Golfen mit
•

normalen

normalen Turnschuhen.
•

ZirkulärerTape- oder Klettverband
proximale und distaleTibofibulargelnk

Klettverband um das

distaleTibiofibulargelenk zurApproximationsunterstützung

zurApproximationsunterstützung
•

Muskuläre Kräftigung des Tibialis
Tibialis posterior: in 900 außenrotierter
außenrotierter Fußposition erhebt
der Patient sich in den Zehenspitzenstand,
Zehenspitzenstand, solange der Kontakt
Kontakt der Großzehe mit dem Boden
Boden gegeben ist, danach wieder
Senken der Ferse.

Dr. Ivan Ramsak
Sielach 1, A-9133 Miklauzhof
Fax:

0043-(0)4237-2405

Iii
DR.

MED.

SIEGFRIED SCHLETT/DR.

PHIL.

HERIBERT HÄRTINGER

Metabolisch aktive Formen von Vitamin BI 2:
physiologische Eigenschaften und therapeutisches
therapeutisches Potential

Es

kommt in der modernen
Nährstoffmedizin nicht

häufig

vor, dass von der
Neueinftihrung eines Vitamins
berichtet werden kann, das eine
effektive Bereicherung bestehender
bestehender Therapieschemata verspricht.
verspricht. Die Rede ist von Methylcobalamin,
Methylcobalamin, das neben Adenosylcobalamin
Adenosylcobalamin als zweite metabolisch
metabolisch aktive Coenzymform
von Vitamin B12 fungiert und
sich für ein ansehnliches Spektrum
Spektrum nutriologisch behandelbarer
Erkrankungen künftig als
behandelbarer
Mittel derWahl etablieren könnte.
könnte. Klinischen Studien zufolge
eröffnet die Anwendung der bioaktiven
bioaktiven Formen von Vitamin
B12 signifikante biochemische
und therapeutische Vorteile im
Vergleich zu den bisher gängigen
B12 -Formen. Umso erfreulicher
ist es, dass nach Adenosylcobalamin
Adenosylcobalamin nunmehr auch Methylcobalamin
Methylcobalamin sowohl in oraler als auch in
parenteraler Form auf dem europäischen
europäischen Markt erhältlich ist.

Worin aber unterschieden sich

die Coenzymformen aus physiologischer
physiologischer Sicht von anderen
B12-Verbindungen?Wo liegt ihr
besonderer therapeutischer Nutzen?
Nutzen? Eine vorläufige Antwort auf
diese Fragen gibt die folgende
Untersuchung von Gregory Kelly,
Kelly, N.D., in deren Mittelpunkt erste
erste experimentelle und klinische
Erfahrungen mit Adenosyl- und
Methylcobalamin im Kontext

der internationalen Forschung
stehen. Die

ursprünglich

in der

US-amerikanischen
Fachzeitschrift
Fachzeitschrift Alternative Medicine Review
Review erschienene Studie ist hier
in gekürzter Form wiedergegeben,
wiedergegeben, wobei wir aus aktuellem
Anlass die in Europa neu verfiigbare
verfiigbare Substanz Methylcobalamin
in den thematischen Brennpunkt
gerückt haben.
1. Zur Supplementierung mit

Vitamin B12: Biochemische

und

pharmakokinetische
Eigenschaften
Die gebräuchlichste Form

Eigenschaften

der
Vitamin-B12-Supplementierung
ist die Gabe von Cyanocobalamin
Cyanocobalamin (CN-Cbl); jedoch sind die
mengenmäßige Zuordnung und
die biochemische Bedeutung
von vielen Unklarheiten begleitet.
begleitet. Der Cyanidrest des CN-Cbl,
das weder im Pflanzen- noch im
Tierreich natürlicherweise vorkommt,
vorkommt, ist toxikologisch eindeutig
eindeutig bedenklich, denn der Organismus
Organismus muß sich dieses Giftes
entledigen. Bevor es über enzymatische
enzymatische Reaktionen in eine der
beiden
metabolisch
aktiven
Coenzymformen umgewandelt
werden kann, muß das Cobalamin
Cobalamin zunächst in den +1 -Oxidationszustand
-Oxidationszustand konvertiert werden.
Voraussetzung dafür ist allerdings,
allerdings, daß die Fähigkeit des Organismus,
Organismus, die bioaktiven Formen
von

Vitamin B12

aus

Cyanocobalamin

Cyanocobalamin herzustellen, nicht

grund von Ernährungsdysbalancen,

Enzymdefekten und krankhaften
krankhaften Organveränderungen beeinträchtigt
beeinträchtigt ist.
Ernährungsdysbalancen,

Die drei Formen des Cobalamins,
Cobalamins, die

Säugetiergewebe

am

man im Säugetiergewebe
häufigsten findet, sind

Methylcobalamin
(Met-Cbl),
Adenosylcobalamin (Ade-Cbl)
und Hydroxycobalamin
Cbl). Doch nur Met-Cbl und
Ade-Cbl besitzen
Funktion gegenüber menschlichen
menschlichen Enzymen. Während
Cbl hauptsächlich in zellulärem
Gewebe (und hier insbesondere
in den Mitochondrien) zu finden
ist, prädominiert Met-Cbl im
Blutplasma und anderen Körperflüs igkeiten
Körperflüssigkeiten wie der Cerebrospinalflüs igkeit,
Cerebrospinalflüssigkeit, kommt darüber
darüber hinaus aber auch im Zytoplasma

Zytoplasma

vor.

Die biochemische Funktion, die
man

dem Met-Cbl zuschreibt, ist

seine Rolle als Cofaktor des Enzyms
Enzyms Methionin-Synthetase, das
im Zytoplasma der Zellen lokalisiert

lokalisiert ist und

Transfer von
Methylgruppen zwischen dem
am

Komplex und Homocystein beteiligt
beteiligt ist. Der Vorgang dient der
Regeneration und Remethylierung
Remethylierung von Methionin.

Resorptionseigenschaften
Nach bisherigen Erfahrungen
scheint Met-Cbl besser

MJAK
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lisiert
Cbl, denn

zu
es

'Ar C

werden als
bilden sich höhere

In der Behandlung vonVitamin-B12-Mangelzuständen werden heute meist

Wirkspiegel verschiedener
B12-Coenzymforme n. Obwohl
freies Met-Cbl im Gastrointestinaltrakt

Cyanocobalamin und Hydroxocobalamin eingesetzt, obgleich die metabolisch
metabolisch aktiven B12-Formen Methyl- und Adenosylstrulctur besitzen. Methylcobalamin

Methylcobalamin und Adenosylcobalamin nehmen als Coenzyme direkt an
Vitamin-B12 -abhängigen Stoffwechselvorgängen teil und versprechen
deshalb schon aus theoretischer Sicht Vorteile bei der Cobalaminsupplementierung.
Cobalaminsupplementierung. Klinische Studien belegen, daß sich mit der therapeutischen
Anwendung dieser beiden bioaktiven Formen von Vitamin B12 (in Monooder

Gastrointestinaltrakt nur geringe Stabilität
Stabilität aufweist und unter experimentellen
Bedingungen

experimentellen
Neigung

zur

zeigt, scheint

eine

Demethylierung
unter

Monooder Kombinationstherapie) Resultate erzielen lassen, die weder mit Cyanocobalamin

Cyanocobalamin noch mit Hydroxycobalamin zu erreichen sind. Das

physiologischen

potentielle Indikationsspektrum, das im folgenden am Beispiel

physiologischen Bedingungen der Intrinsic
Intrinsic -Faktor

einen

partiellen

Schutz für intaktes Met-Cbl

zu

bilden.
Durch die

papierchromatographische

potentielle

Methylcobalamin
Methylcobalamin diskutiert wird, umfaßt Krebserkrankungen, diabetische Neuropathie,
Neuropathie, HIV, Störungen des Leberstoffwechsels, Schlafstörungen und Erkrankungen
Erkrankungen der Augen und des Urogenitaltrakts. Dabei zeichnen sich
Methylcobalamin und Adenosylcobalamin gegenüber anderen B12-Formen
-Formen durch eine bessere Bioverfügbarkeit sowie durch eine ausgezeichnete
ausgezeichnete Verträglichkeit und ihre toxikologische Unbedenklichkeit aus.

papierchromatographische

von

Untersuchung von Zellinhalten

Zellinhalten der Ileummukosa konnte
konnte nachgewiesen werden, daß
Met-Cbl nach oraler Aufnahme

in unveränderter Form resorbiert

wird. Zwar ist die nachweisbare

Cobalaminmenge nach einer geringen
geringen oralen Dosis von
Cbl kaum höher als nach der Gabe
Gabe von CN-Cbl, doch läßt sich
im Falle von Met-Cbl ein verstärktes
verstärktes Anfluten von Cobalamin
feststellen.
im
Lebergewebe
Nach Verabreichung vergleichbarer
vergleichbarer Dosen wird ca. dreimal
mehr CN-Cbl über den Harn
ausgeschieden als Met-Cbl, was
die erheblich höhere Retentionsrate
Retentionsrate von Met-Cbl zu belegen
scheint.
bedenken,
bedenken, daß im Falle von CN-Cbl u.
U. 1-2 Monate verstreichen, bis
die Umwandlung in die bioaktiven
abgeschlossen
bioaktiven Formen von B12
abgeschlossen ist.
Gleichzeitig sollte

man

B12

Obgleich Patienten mit

perniziöser

Resorption von Vitamin B12 erforderlichen
erforderlichen Intrinsic -Faktor nicht
bilden können, hat sich gezeigt,
dass die hochdosierte Supplementierung
Supplementierung mit oralem Vitamin

MJAK
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zur

eine

geeignete

Behandlung eines

Vitamin-B12 -Mangels und
der perniziösen Anämie darstellt,
so daß man von weiteren, intrinsicfaktor-unabhängi en

eines

intrinsicfaktor-unabhängigen Resorptionsmechanismen

Das therapeutische Fenster für

den Einsatz von Met-Cbl liegt
zwischen 1500 jig und einem
Maximum von 6000 jig täglich.
Mit Dosierungen von über 6 mg

Resorptionsmechanismen

kann scheinbar keine signifikante
signifikante Verbesserung des Behandlungserfolgs

ausgehen kann

Behandlungserfolgs

(3,4). Es

naheliegend, daß

ausgehen
ist daher naheliegend,

man

supraphysiologischen

mit supraphysiologischen

Dosen

von

Vitamin B12 in Coenzymform

ebenfalls eine

vom

Faktor unabhängige Resorption
erreichen kann.

Klinische Implikationen:
Das Beispiel Methylcobalamin
Diabetische Neuropathie:
2.
•

•

Fertilitätsstörungen

•

HIV

•

Homocysteinämie

•

Krebs

•

•

•

•

perniziöser Anämie den für die Resorption

(>1000 mg)

Maßnahme

•

Lebererkrankungen
Schlafstörungen
Sehstörungen
Fazialisparese (Bell-Lähmung)
Andere neurologische Störungen

werden.

physiologische

Wirkungen

Wirkungen können offensichtlich
bereits mit Dosen unter 1500 lig
bis hin zu 100 jig erzielt werden,
wenn

sie über einen längeren

Zeitraum

gegeben werden.

Met-Cbl wurde oral, intramuskulär
intramuskulär und intravenös appliziert,
wobei mit allen Anwendungsformen
Anwendungsformen positive klinische Ergebnisse
Ergebnisse erzielt werden konnten.
konnten. Offen ist die Frage, ob die
parenteralen Anwendungsformen
Anwendungsformen den therapeutischen Nutzen
Nutzen erhöhen.
Met-Cbl wurde in der Regel in

dreiTagesdosen eingesetzt. Dab ei
zeigte sich eine exzellente Verträglichkeit.

Störungen

Platzgründen
Platzgründen stark gekürzt. Anm. d. Red.)

(Abschnitt

Günstige

erreicht

2. wurde

aus

Verträglichkeit.

sind nicht bekannt. Ebenso wie
Ade-Cbl

3. Dosierung, Anwendungsformen,
Anwendungsformen, Verträglichkeit

Nebenwirkungen

ist

Met-Cbl

auch

während der Schwangerschaft
absolut sicher.
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LTT-CITA°
Eine

co

neue

Sehr

und Effektorzellstatus

Qualität bei der Detektion und Charakterisierung aberranter Typ IV-Immunreaktionen

geehrte

Einsenderin, sehr

geehrter

Einsender,

co

Ihnen mitteilen zu können, daß nach umfangreichen Vorarbeiten in unserem Labor ein
grundlegend verbesserter Lymphozytentransformationstest zum Einsatz kommt. Dieser basiert auf
dem Zusatz einer physiologischen Mediatorsubstanz zum Zellkulturansatz, wodurch erstmals
ausschließlich die Bedingungen der spezifischen Antigenreaktion optimiert werden konnten.

wir freuen
uOE
CO

•

•

uns

Unspezifische Nebenreaktionen werden unterdrückt.

C
.0
C.)
C

Antigen/Allergen

3
C

IN

rOE

'

co

verbesserte
Antigenaufbereitung

IFN-a verstärkt die spezifische
Proliferation (Sensitivität 4)

dit .7)
77

n

c

V

1

o
3

Erhöhung der Expressionsdichte
Expressionsdichte von MHC I und II

cc

Hochregulation kostimulatorischer
kostimulatorischer Moleküle

TNF-a

o

7o
Blockade der TCR-unab2
hängigen Aktivierung

.0

e

Iso

Induktion

•

o

muno

von

Apoptose

Unspezifische „Bystander -Reaktion"
wird durch IFN-a unterdruckt
Spezifizität 4)
(Basalwert

patentgeschützte LTT-CITA® (Cytokine Intensified Transformation Assay)
gegenüber den bisherigen LTT-Varianten (z.B. MELISA) folgende Vorteile:
Dieses

Verfahren

hat

-

ediznsc

1.
2.
3.

4.

Die erforderliche Blutmenge kann um die Hälfte reduziert werden
Sensitivität als auch Spezifität werden erhöht, wodurch viele Reaktionen, die bisher im fraglichen
Bereich (SI 2-3) lagen, eindeutig klassifizierbar sind.
Die Elimination unerwünschter Nebenreaktionen erleichtert eine Charakterisierung der positiven
LTT-CITA® Reaktion anhand der Zytokinfreisetzung der betroffenen Effektorzellen.
Der Einsatz von patienteneigenem Serum/Plasma im LTT-CITA® ermöglicht die Erfassung
zusätzlicher individuellen Reaktionsparameter (in -vivo -nahe Bedingungen)

Effektorzellstatus
positive LTT-CITA® Reaktion zeigt aüßerst
die spezifische Sensibilisierung
gegenüber dem betreffenden Antigen. Eine
Die

LTT-CITAO

zuverlässig

individuelle Sensibilisierung

klinisch

manifeste
Allergie
sollte
mit
Testansätzen
des
Feststellung
zur
ergänzenden
Effektorzellstatus der spezifischen T-Zellen
bewertet
Die
werden.
des
Untersuchung
Effektorzellstatus
in
differenziert
proinflammatorischen
proinflammatorischen
oder
(zytotoxischen)
regulierenden (protektiven) Reaktionstyp und
erlaubt so eine Aussage über die klinische
Relevanz der festgestellten Sensibilisierung.
Diese erweiterte Aussage kann z.B. bei der
kurativen Testung von Zahnersatz sinnvoll sein,
wenn die therapeutischen Konsequenzen mit
erheblichem finanziellem Aufwand verbunden

1

Klinische Qualität
der Immunreaktion

LTTEF
Protektive oder proinflammatorische
Effektorfunktion
IFN-y IL4

wären (Entfernung von Goldkronen).
Die Effektorstatus-Diagnostik bezieht sich immer
auf eine positive LTT-CITA® Reaktion und ist
unter Angabe des gewünschten, im LTT-ClTA®
positiven Antigens in einem zweiten Auftrag
anforderbar (LTTEF, Material: lx Heparinblut +
lx Serum).

9,4

I

B-Zellantwort

Inflammation
Zytotoxizität

Antikörper

Zytokinfreisetzung in den
Kulturüberstand (6 Tage -Kultur)

BEISPIEL:
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IFNy
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Beurteilung:
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Der Effektorstatus zeigt für die

-

3

positive
proinflammatorischem

>

8,1

3
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—
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CITA-Goldreaktion ein balanciertes

(IFNy) und gegenregulatorisch
protektivenn (IL4) Zelltypus. Bei der Sensibilisierungsreaktion gegenüber
Quecksilber dominiert klar die latente Immunantwort (IL4).
anorg.
Dementsprechend sind zum Zeitpunkt der Testung klinische Beschwerden
durch die beiden festgestellten Sensibilisierungen unwahrscheinlich. Das
Potential
der
Goldreaktion
eine
legt
proinflammatorische
Expositionsminimierung nahe.
von

10,0

10_

positiv

Mitogen Stimulation:

Anorg.
Quecksilber

12_

6,1

normal

Gold

IL4

4,6

Anorg.Hg

Verhältnis

Basal

1,4

o

0,1
Basal

Gold

Anorg

Quecksilber
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Elektronentransfer des B 1 2 in Mitochondrien

durch Reduktion

chung

Cobalamin

von

von

Cyanocobalamin

ein Anstieg der zirkulierenden

zirkulierenden Cobalaminmengen
NAD@

erzielt wurde, sind, bezogen auf
den Anstieg der Gewebespiegel,

OH -Cbl

j, cz

NADe

OH CbI

(c03)

Cbt
ATP

Cb
L -Cł3 -M -Co A

4,1

Reduktion

Cbl
nwauntabe

Reduktase

(FAD abhängig)

CH3-Cbl-Transferase
Methionin

Ado-Cbl:adenosyl-cobalamin
Malony!

CoA

4. Fazit der Forschung

Methylcobalamin
führt bei Patienten mit diabefischer
diabefischer Neuropathie zu einer
deutlichen Besserung der neurologischen
neurologischen Symptome
erzielte bei männlicher Infertilität
Infertilität eine signifikante Verbesserung
Verbesserung von Spermatozoenzahl
und —motiliät
hemmte unter experimentellen
experimentel en Bedingungen die Übertragung
Übertragung von HIV-1 -Viren auf
menschliche Monozyten und
Lymphozyten
senkte nach parenteraler Gabe
(1000ktg i.m. täglich über 3Wochen)
3Wochen) erhöhte Homocysteinspiegel

malisierung

•

•

•

•

Homocysteinspiegel
•

im Durchschnitt

von

14,7 auf 10,2 nmol/ml
scheint eine supportive Rolle
in Krebsprophylaxe und -therapie
zu
spielen und die zytostatische
zytostatische Wirkung von Methotrexat

-therapie

Methotrexat
•

zu

steigern

eignet sich besonders

Supplementierung

•

zur Supplementierung
bei Vitaminmängeln

Vitaminmängeln im Rahmen von Lebererkrankungen
Lebererkrankungen
erzielt durch die Beeinflussung
Melatoninsekretion und
von
Lichtsensibilität und die

•

von

zirkadianem

Rhythmus und Schlaf
Rhythmus klare Erfolge in
der Behandlung verschiedener
Schlafstörungen
erwies unter Studienbedingungen
Studienbedingungen seinen therapeutischen
Nutzen bei Sehstörungen und
einseitiger Facialisparese

5.

Praktische

Schlußfolgerungen

Schlußfolgerungen
1. Die Anwendung der Coenzym-Formen

Coenzym-Formen

von

Vitamin

B12 eröffnet signifikante biochemische

biochemische und therapeutische
therapeutische Vorteile im Vergleich zu
anderen B12 -Formen. Sie
sollte daher in der Behandlung
Behandlung von Vitamin -B12-Mangelzuständen
und positiv auf
Cobalamin
reagierenden
Krankheitsbildern künftig als
Mittel der Wahl in Betracht
gezogen werden.
2. Aktivierte Vitamin -B 12-Formen
-Formen haben klare Vorteile in
der Bioverfügbarkeit. Dies
gilt sowohl für die Retentionsrate
Retentionsrate als auch für die nachgewiesenen
nachgewiesenen Gewebespiegel.
Obwohl durch die

-Mangelzuständen

Cyanocobalamin zu Methylcobalamin
Methylcobalamin bzw. Adenosylcobalamin
Adenosylcobalamin in der Regel ein
bis zwei Monate und benötigt
Gluthation,
reduzierende
Faktoren, evd.Vitamin E und
(im Fall von Methylcobalamin)
Methylcobalamin) SAM als Cofaktoren
3. Dabei gilt es zu bedenken, daß
zirkulierende Vitamin
Mengen nicht in jedem Fall
mit den entsprechenden Gewebespiegeln
Gewebespiegeln
korrelieren.
Dies bedeutet für die Praxis,
daß die Gabe von Vitamin
B12 häufig auch dann sinnvoll
ist, wenn Blutanalysen normale
normale B12 -Werte ergeben haben.
haben.
4. Das therapeutische Fenster
für den Einsatz von Met-Cbl
liegt zwischen 1500 jig und
6000 lag täglich. Bei Langzeitanwendung
Langzeitanwendung sind günstige
Wirkungen
offensichtlich
bereits mit Dosen unter 1500
lig erzielbar. Met-Cbl zeigt in
allen Applikationsformen eine
eine exzellente Verträglichkeit.
Nebenwirkungen sind nicht
bekannt.
von

Homocystein

Adenosyl
transferase

-

Adenosylcobalamin vorzuziehen.
Selbst bei bester Stoffwechsellage
Stoffwechsellage dauert die Aktivierung

Ado Cbl

Succinyl-CoA

L-CH3-M-CoA: L -Methyl

die Coenzymformen
Methylcobalamin und Adenosylcobalamin

Gewebespiegel,

Metirylierung

Mutase

erzielt

Die vollständige Fassung dieses Beitrages
mit Angaben zu klinischen Indikationen
und einem ausführlichen Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis kann bei PreventNetwork (Tel.
(0)1-50346-76, Fax -77, e-mail austria(preventnetwork.com)
austria(preventnetwork.com) zum Selbstkostenpreis
Selbstkostenpreis von DM 5,- (inklusive Versandkosten)
Versandkosten) bestellt werden.
Ubersetzung:Dr.S. Schlett/Dr. H. Härfinger
Härfinger
aus:
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Interessantes

aus

der Praxis:

Folsäure bei chronischer Obstipation
eines Säuglings

J)

er

Mitte

Juni

geborene Sven

den

1999 geborene
reagiert in

Lebenswochen

ersten

Lebenswochen tagsüber sehr unruhig,
schreit viel, schläft ab Mittag jeweils
jeweils
15

nur

phasenweise,

Minuten. Er

hat

sei.Vermutlich läge

der >sehr guten<
der Muttermilch

es an

durch den Säugling.
Die Therapie des Patienten

erfolgte

über telefonischen
telefonischen Kontakt, da die Mutter
keine Möglichkeit sah, in ihrem

erfolgte

zuerst nur

nervlich sehr strapazierten Zustand
Zustand mit dem permanent schreienden,
schreienden, unruhigen Säugling von
Augsburg zu uns in die Praxis zu
kommen.Auf die Gabe von

MJAK

-
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massive

nicht ungewöhnlich sei.Vermutlich

steigt in den folgenden zwei Wochen
Wochen auf fünfmal pro Tag an.
Die Mutter pausiert daraufhin
das Mutaflort; auf Sepia hätte sie
keine

maximal

Blähungskoliken, begleitet von
starker
und
Kopfrötung
Schweißbildung an der Stirn und
den Händen. Die Beine und
Füße fühlen sich fast immer kalt
an. Generell hat das Kind jedoch
eher eine blasse Haut, auch am
Kopf. Eine von der Kinderärztin
empfohlene Therapie mit zunächst
zunächst Kümmelöl, später der Gabe
Gabe von Chamomilla D30 erbrachte
erbrachte keinen Erfolg. Erst nach
mehrmaligem Nachfragen berichtet
berichtet die Mutter des Patienten,
dass er eine Stuhlfrequenz von
einmal bis dreimal innerhalb von
15-20 Tagen aufweist! Sie hatte
diesen Aspekt zunächst nicht erwähnt,
erwähnt, weil mehrere Hebammen
versicherten, dass dies durchaus

Verwertung

bo vegetabilis D12 besserten sich
die Blähungen etwas und nach
einer Einmalgabe von Lycopodium
Lycopodium C30 reduzierte sich vor allem

Veränderungen

feststellen können. In den folgenden
A C T

Die Autorin beschreibt die erfolgreiche

das

großen

beginnt

Sven
während des Stillens massiv zu

folgenden

Tagen

erfolgreiche Behandlung einer
therapieresistenten Obstipation

strampeln und zeigt nach dem
Stillen sehr agressive Verhaltensweisen.

Obstipation eines Säuglings durch ein

Verhaltensweisen. Hinzu kam noch eine

zufällig gefundenes Mittel,
das sich im AK Test als deutlich
deutlich positiv herausstellte.

Schweißneigung im
extreme
Schläfenbereich. Ein Versuch der
Mutter mit der Gabe von Okoubaka
Okoubaka D12 erbrachte keine Änderung.
Änderung. Die Stuhlfrequenz des Kindes
Kindes wird wieder seltener, das
Schlafverhalten schlechter und
eine Erkältung gesellt sich hinzu.
Die empfohlene Einmalgabe von
Pulsatilla C30 wirkt laut Mutter
>Wunder. Für zwei Wochen ist
Sven in jeder Hinsicht sehr ausgeglichen.

unaufhörliche
Schreien
abends. Sven hatte jetzt zweimal
pro Woche Stuhlgang und schläft
nachts 10-12 Stunden am Stück.
Ende August exazerbierten die
Bauchkrämpfe, allerdings nur
abends, etwa eine halbe Stunde
nach dem Stillen.
Die Mutter meint, die Intensität
der Koliken sei jedoch etwas anders
anders als früher. Es folgt therapeutisch
therapeutisch die Gabe von Chamomilla
D30. Für eine Woche bessert sich
die Symptomatik; die Konsistenz
des Stuhls sei unauffällig gewesen,
gewesen, die Frequenz ein bis zweimal
pro Woche. Danach jedoch entwickelt
entwickelt Sven eine starke Unruhe
bereits während des Stillens,
schläft schlechter und schreit vermehrt.Von
vermehrt.Von einer Kollegin in unserer
unserer Praxis wurde die Einmalgabe
Einmalgabe von Sepia C30 und Mutaflor®
empfohlen. Danach hatte Sven
zunächst zwei Tage hintereinander
hintereinander Stuhlgang, die Frequenz

ausgeglichen.

Anschließend jedoch wehrt er
sich mit allen Mitteln gegen das
Hingelegtwerden und Schlafen.
Das Stillen dauert bis zu 90 Minuten,
Minuten, die Stuhlfrequenz ist etwa
zweimal bis dreimal pro Woche,
jedoch sei kein Rhytmus diesbezüglich
diesbezüglich erkennbar. Die zwischenzeitlich
zwischenzeitlich wieder konsultierte
konsultierte Kinderärztin empfiehlt Symbioflor®.
Symbioflor®. Nachdem sich die Situation
Situation kaum ändert, folgt eine
Einmalgabe von Chamomilla
D30. Außerdem entschließt sich
die Mutter des Patienten

doch einmal mit Sven
Praxis aufzusuchen.

jetzt

unsere

rgl

19

Die Mutter selbst ist seit Juni

mit einem eher blassen und marmorierten

1998 wegen einer Colitis ulcerosa in
unserer ambulanten Behandlung. Im

Rahmen der Therapie

von

und

Die

Mutter berichtet, dass sich die

diversen

Stimmungslage des Kindes auf
Chamomilla C30 wieder erheblich
erheblich bessert, jedoch die Unregelmäßigkeit
Unregelmäßigkeit des Stuhlgangs und

Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
Vitamin-

Hautkolorit.

marmorierten

Mineralstedysbalancen,

Mineralstedysbalancen, einerAmalgamsanierung und
der Extraktion von 46 (incl. seiner

Zustand der Patientin. Zu einer

die intermittierend, vor allem
nach dem abendlichen Stillen,
auftretende Unruhe noch sehr zu
wünschen übrig lasse. Es erfolgt
die AK-Testung des Sohnes über

Exazerbation der Darmsymptomatik
Darmsymptomatik kam es erst wieder zu Beginn ihrer

Schwäche

palladiumhaltigen
sich

darunter

Amalgamrest)

ihrer

ersten

Krone und einem

noch befindlichem
stabilisierte sich der

Schwangerschaft.

Surrogat;

ausgehend
ergeben sich

als NC

Rock

Rose.

Okoubaka

In dieser

Zeit wurde die Patientin massiv mit

D6,

Trotzdem zeigt sich noch eine

Nutrient

Magnesium,Jodine-Tyrosinee,
Nutrient 950® (ohne Fe und Cu), Vitamin
Vitamin -C-Infusionen, Folsäure und
Pineal plus® behandelt. Sechs Wochen

positive

Therapielokalisation

KG4 und KG10. Diese

Nachtestung

homöopathische Behandlung mit Arnica
D200 und Pulsatilla D12 hinzu.

Folate

verlief sehr

kurz

Darmsituation der Patientin stabil und unauffällig.
Der weitere

Pineal Plus®

ergibt

sich

ihrer

u.

Bedaď an

Pineal

undJodine / Tyrosine® ergibt
U. dadurch, dass sie mit

Berufstätigkeit

im Büro des

Ehemannes, der Betreuung einer älteren
älteren Person in der Familie, sowie mit

dem Haushalt und jetzt als Mutter
sehr belastet ist.
Der Patient
uns

präsentiert

sich bei

als freundliches, relativ fröhliches

fröhliches und gut

genährtes

werden

auch

ergibt,

dass durch

die

generelle

Schwäche in einen Normotonus
überführt wird, und dass sich keine
keine weitere positive Therapielokalisation
Therapielokalisation an diversen korrespondierenden
korrespondierenden Organregionen zeigt.
Während anschließend die Mutter
Mutter von Sven als Patientin untersucht
untersucht wird, liegt er in seinerWippe
Wippe auf dem Tisch und stiert wie
gebannt über mehrere Minuten
auf das Folatsäurepräparat, welches
welches sich neben verschiedenen
anderen Glasfläschen befindet,
ohne sich jedoch von diesen in
Form und Farbe zu unterscheiden.
unterscheiden. Wir sind überrascht über
diese Ruhe im Bereich der

und völlig komplikationslos.
Seit diesem Zeitpunkt ist die Darmsituation

unauffällig.

an

werden überraschenderweise durch
Folate® (PE) aufgehoben. Die

Wochen vor der Geburt kam die homöopathische

Die Geburt selbst

von

Kind

pe und dem von einer unglaublichen
unglaublichen Faszination geprägten

des

Gesichtsausdruck
Die Mutter meint,

noch nie

reagiert,

Kindes.

hätte Sven
zumindest sei
so

ihr dies bis jetzt noch nicht aufgefallen.

verabreichen Sven
sofort eine kleine

aufgefallen. Wir
daraufhin

Menge Folsäure, die

gierig

vom

hastig und
Finger der Mutter
er

abschleckt.
Am nächsten Tag berichtet die
Mutter telefonisch über die Reaktionen

Reaktionen

von

Sven. Es sei insgesamt

eine sehr beschwerliche
Heimfahrt für sie gewesen, welche
welche sie zweimal unterbrechen
mußte, da Sven innerhalb von einer
einer Stunde sich >bis über beide
Ohren< eingestuhlt hatte.
Seit diesem Zeitpunkt hat der
Patient fast täglich einmal bis
zweimal Stuhlgang von unauffälliger
unauffälliger Konsistenz. Zwischenzeitliche
Zwischenzeitliche leicht unruhige Stimmungsphasen
Stimmungsphasen sowie unregelmäßige
Schlafperioden harmonisieren
sich sehr gut auf Chamomilla.
insgesamt

(Wir möchten alle Therapeuten bitten, die

diese

>zufällige( Einzelfallbeobachtung
Fällen bestätigen können, uns
diese zu berichten— wie Ihr wißt sind viele
viele der heute wichtigen Erkenntnisse durch
Zufall und genaue Beobachtung gemacht
mit

eigenen

worden. Anm. d.

Red.)

Dr. Monika Eppler-Tschiedel

Sonnenlangstraße 2,81369 München,
Fax: 0049-(0)89-781928

Anzeige

SOT-Keile und SOT Boards wieder lieferbar!
Für die Behandlung der Beckenfehler Cati und Cat II haben wir endlich wieder die optimalen Keile
Keile und boards zur Verfügung Massivholz, gut gepolstert, mit Kunstlederüberzug in hellbraun
-

1 Paar Keile DM 95.- inkl. Mwst.
1 paar Keile inkl. SOT-Board

Bestellungen: AKSE Fax: 089

20

optimalen Lagerung

zur

-

DM 115.- inkl. Mwst.

625 2291 oder email: anfrage@akse.de
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Applied Kinesiology
und Magnetfeldtherapie
normotoner

Testmuskel

Testmuskel verändert sich auf
einen schädlichen Reiz (Challenge)

(Challenge)

der sauber durchgeführte
Muskeltest mit Hilfe der >AK<
schnell und reproduzierbar die
Körperreaktionen auf einen

Da

Vorbemerkung:
Ein

in seiner Stärke. Der Muskel

Muskel kann dabei schwach oder hyperton

hyperton reagieren. Ein Magnetfeld
Magnetfeld wie wir es bei der Magnetfeldtherapie
Magnetfeldtherapie (MFT) anwenden,
stellt für den Körper einen Reiz
dar
es löst Resonanz in allen
Bereichen des Körpers aus.
—

individuelle Amplitudenfenster
Amplitudenfenster des Patienten

Das

Seit langem und

unter

ABSTRACT

um

eine Stufe erhöht

werden.
5. Wird der Testmuskel schwach

oder hyperton, ist diese zuletzt
zuletzt gewählte Dosierung zu
hoch.
Die maximale Dosierung für

diesen Patienten

liegt eine

Der Autor berichtet über seine

Stufe darunter.

Erfahrungen in der Anwendung
Anwendung der Magnetfeldtherapie.
Magnetfeldtherapie. Die AK ist bei der Begleit herapie
Begleittherapie und in der individuellen
individuellen Einstellung des
Magnetfeldes ein wertvolles

Wir konnten auf diese Weise

Diagnostikum.

Dosierung langsam und kontinuierlich
ansteigt.

seine

großem

technischen Aufwand wird versuchtfürjeden
versuchtfürjeden Patienten eine optimale

jeweils

auch nachweisen, dass im Laufe
der Anwendung

von

MFT bei

verbesserter Gesundheitslage des
Patienten die vertragene Dosierung

Reiz widerspiegeln, eröffnet diese

Wirkungsblockaden und Negativwirkungen

optimale Einstiegsschwingung des
Magnetfeldes zu finden. Es ist unzweifelhaft,

diese Methode eine
optimale Möglichkeit,
Möglichkeit, für jeden Patienten, die

Negativwirkungen

unzweifelhaft, dass je nach Reaktionslage
Reaktionslage des Körpers diesesAmplitudenfenster
diesesAmplitudenfenster unterschiedlich ist.

ideale Einstiegsschwingung in
weniger als fünfMinuten herauszufinden.

objektiv mit der Magnetfeldtherapie
Magnetfeldtherapie beschäftigen, haben in

herauszufinden.

ihrem Patientenklientel 5% bis
10% der Anwender, die über für

optimale Körperreaktion
herauszufinden, werden im

Um die
Körperreaktion

energiemedizinischen

Institut in

Wien computergesteuerte Messungen
Messungen am Herzen (EKG), der

des
Pulses, der Atemfrequenz und
Atemtiefe, der Kapillardurchblutung
Kapil ardurchblutung und des Hautwiderstandes
durchgeführt. Auf diese Weise
läßt sich deutlich feststellen, dass
zu hohe Dosierungen des Magnetfeldes
Magnetfeldes durchaus negative Auswirkungen
Auswirkungen auf diese lebenswichtigen
lebenswichtigen Parameter haben können.
Allerdings ist diese Versuchsanordnung
Versuchsanordnung aufwendig, zeitintensiv
und schwer in den Praxisalltag zu
Hirnschwingung

(EEG),

integrieren.
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durch MFT

Alle, die sich bei ihren Statistiken

Folgende Vorgehensweise hat

sie beängstigende Phänomene

sich dabei bewährt:

bei Einsatz der Magnetfelder klagen.

1. Suche

klagen.
Auch bei derVorstellung der hervorragenden

gut

einen

zu

normotonen,

testenden Indikatormuskel.

Indikatormuskel.
2. Beginne je nach körperlicher

Verfassung des Patienten mit

10% bis
50% auf der Ganzkörpermatte
Ganzkörpermat e unter Einstellung der jeweil gen
jeweiligen Tageszeiten.
3. Lasse drei Kurzdurchläufe
(entspricht ca. 30sec.) diese
Dosierung auf den Körper
einer Dosierung

von

wirken.
4. Bei

weiter

Studien auf dem
letzten Kongress 1999 über Energiemedizin
Energiemedizin in Seefeld war in
vielen Statistiken eine Anwendergruppe
Anwendergruppe in oben genannter
Prozentzahl, die eher negative
Symptome bei MFT angaben, in
den Vorträgen aber kaum erwähnt
erwähnt wurden.
Wir haben in unserer Praxis eine

hervorragenden

Gruppe

bestehendem

Normotonus des Indikatormuskels
Indikatormuskels kann die Dosierung

von

35 Patienten

untersucht,

untersucht, die unter folgenden Symptomen
Symptomen nach Anwendung der
Magnetfeldtherapie klagten

[41

(11
[1 (unter Berücksichtigung der
bekannten MFT Kontraindikationen):

gung ist, dass fast alle Patienten
dieser Gruppe über Schlafprobierne

aus

Schlafprobierne in der maximalen Arbeitszeit
Arbeitszeit des Leber-Galle -Systems
-Systems nach Mitternacht bis ca.
5.00 Uhr klagten.

Kontraindikationen):
1. Starke innere Unruhe
2. Erhöhter Pulsschlag

Sind die PMS schwach oder hyperton
hyperton und/oder dieTherapielokalisation
dieTherapielokalisation
sollte

vor

an

der Leber

positiv, so

Einsatz des Magnetfeldes

5. Fluchtgefühle

b. Geopathisch belastete Patienten
Patienten

Magnetfeldes eine Stützung des Leber-Galle
-Galle -Systems erfolgen.
In der Praxis ist es uns bei vielen
Patienten
gelungen, durch
Ernährungsberatung und Stützung

Die Untersuchung dieser Patienten

Eine zusätzliche Belastung mit

Stützung mit

Patienten mit Hilfe der AK
ergab folgende Ergebnisse:

Frequenzen, wie sie bei der
Magnetfeldtherapie entstehen,
scheint bei manchen bereits geopathisch
geopathisch belasteten Patienten ein
negatives Resonanzgeschehen
auszulösen. In dieser Gruppe waren
waren Patienten mit häufigen HandyHandy- oder EDV-Einsatzzeiten sowie
sowie umfassenden Elektroinstallationen
Elektroinstallationen in häuslichen Schlafräumen.

Pascoe), Carduus marianus spl.® (Fa.
Pascoe), LVR Formulae (Fa. PE)
oder Liver Cleanse® (Fa. Nahani),
Nahani), je nach Testung, eine Verbesserung

3. Plötzlicher Kopfschmerz

4. Muskelanspannungen

ergab

1. Mehr als zwei Drittel dieses

Personenkreises
AK-Test eine

hatten im
positive Therapielokalisation

Therapielokalisation

am

Organ Leber

Alarmpunkt des
Lebermeridians. In den meisten
meisten Fällen fanden wir auch
einen beidseits schwachen
oder hypertonen Muskulus
Pectoralis major
sternalis

Leber oder

am

(>Lebermuskel().
2. Bei acht Patienten fanden wir
eine

positive Therapielokalisation

Therapielokalisation im AK-Test

am

geopathischen

geopathischen Testpunkt
Pankreas 4A nach Voll.

auf Verträglichkeit
von Magnetfeldtherapie mit Hilfe
Hilfe der AK ergeben:

Vortestung

1. Leberüberprüfung
Teste den Pect.

bds.
Theoretischer Erklärungsversuch:

major

(PMS)
ausgehend

b.Teste

sternalis
einem

normotonen

Leberbelastung:
Da die Magnetfeldanwendung
die Kalium-Natriumpumpe und
damit die Zellwandfunktion optimiert,
optimiert, werden sowohl Aufbaustoffe
Aufbaustoffe besser in die Zelle geleitet,
aber auch intrazellulär abgelagerte
abgelagerte Schadstoffe ins Grundsystem
abgegeben. Aus dem Grundsystem
Grundsystem (n. Pischinger) werden vermehrt
vermehrt plötzlich frei werdende
Abbauprodukte auch an unser
Entgiftungsorgan Leber weitergeleitet.

Therapielokahsation am
Alarmpunkt des Lebermeridians
Lebermeridians (Leber 14) oder die Organtherapielokalisation
Organtherapielokalisation Leber.

weitergeleitet. Eine bereits am Limit
arbeitende Leber

—

Verbesserung der Symptome und damit
eine Verträglichkeit der Magnetfeldtherapie

Magnetfeldtherapie

zu

2. Geopathische Belastungen:

Verändert die Therapielokalisation
Therapielokalisation am Punkt Milz Pankreas 4a
siehe

(nur am linken Fuß, siehe
Abbildung) den normotonen

Testmuskel in Richtung Hypertonus
Hypertonus oder Schwäche, sollten geeignete
geeignete Maßnahmen

ergriffen

werden

Entstörgeräte,

(Baubiologie,

Entstörgeräte, Homöopathie etc.), um
den Patienten zu entlasten. MFT

Indikatormuskel

anzuwenden,

wenn

der

anzuwenden,

geopathische

Punkt nicht mehr positiv

testet.

die

Schnelle Hilfe bei komplettem
komplettem

muskulärem Hypertonus

in der AK-Praxis.
Für den AKTherapeuten

AKTherapeuten ist eine der

Geopathischer Testpunkt nach Voll

faszinierensten

Anwendungen der
Magnetfeldtherapie
Magnetfeldtherapie die schnelle
eines
Auflösung

generellen
Hypertonus.

Hypertonus.
Häufig behindert

behindert

arbeitende

als Organ mit

sehr hohem Energiebedarf
kann bei einem geschwächten
Patienten durchaus Ursache für
die beschriebenen Symptome
sein. Passend zu dieser

erreichen.

ist meist dann sinnvoll
von

Erklärungsversuch:
a.

Pascoe),

nachVoll

Schlafräumen.

Aus diesen Ergebnissen hat sich
für uns folgendes Vorgehen als

a.

Quassia spl.® (Fa.

dieser

generelle Hypertonus
Hypertonus die diagnostische

—

diagnostische Untersuchung
Untersuchung mit Hilfe

MP4a

derAK oder macht

Delle im Os cuneiforme

sich
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11111{
unmöglich (s.a.: W. Gerz,
MFT

—

ein Lösungsansatz für den

hypertonen Muskel

und mehr,
MJAK 7. Ausgab e, Juli 1999, Seite
Seite

—

37).

Zusammenfassung:
Die AK stellt eine schnelle,

reproduzierbare

reproduzierbare und zuverlässige
Methode dar, unseren Patienten
sowohl auf primäre Verträglichkeit
Verträglichkeit der Magnetfeldtherapie zu
testen als auch das individuelle
Amplitudenfenster
praxisnah

herauszufinden. Notwendig dazu
dazu ist ein sauber durchgeführter
Muskeltest und das Wissen um
die Zusammenhänge im Dreieck
der Gesundheit.
Andererseits ist die Magnetfeldtherapie
Magnetfeldtherapie ein nicht mehr wegzudenkendes
wegzudenkendes Hilfsmittel für alle
AK-Therapeuten sowohl beim
generellen Hypertonus als auch
vor und nach allen manuellen
Behandlungen und bei vielen
anderen therapeutischen Ansätzen.

Notwendig ist natürlich

eine

fundierte AK-Ausbildung.
Das
Herunterdrücken

des

ausgestreckten Armes,

wie

es

durch die Kinesiologen praktiziert
praktiziert wird, hat nichts mit der
Applied Kinesiology nach
George Goodheart

zu tun.

(Abdruck eüblgte in der Internationalen
Energiemedizin)

Zeitung für

Dr. Rudolf Meierhöfer, Zahnarzt

Traubengasse 19, 91154 Roth, Fax:

0049-(0)9171-4678

Ansätzen.

DR. CORNELIA WOLSCHNER

Übertragungsphänomene von Untersucher zu
Patient?

Bei

einer Testung im Rahmen

Arbeitskreises
Arbeitskreises stiessen wir auf ein sehr

Rahmen unseres

Hyperton bei Testung durch die
andere Kollegin und normoton
bei Testung durch mich, dieser

liessen

uns erneut von

ihr testen.

wir wieder hyperton;Testung

Beide

reagierten
hyperton;Testung mit Silicea in der

beunruhigendes Phänomen.

Befund ließ sich beliebig reproduzieren.

Hand: NC!

Die Kollegin M.-B. testete generalisiert

reproduzieren.

Am besten normalisierte nicht

generalisiert hyperton und auch die
übergeordneten S edationspunkte
edationspunkte zeigten keine Reaktion
ein
überraschender Untersuchungsbefund,
Untersuchungsbefund, der weder anamnestisch
noch klinisch erklärlich war. Der
testenden Kollegin B. -S. gelang es
nicht, diesen Hypertonus durch
einen positiven Challenge zu beheben,
beheben, auch die Testung auf Switching
Switching brachte keine Änderung!
Eher zufällig wechselten wir bei
der Suche nach einem möglichen
möglichen Heilmittel die Positionen:
nachdem ich zuerst nur dokumentiert
dokumentiert und assistiert hatte,
testete ich jetzt die Kollegin

Ich forderte beide Kolleginnen

die

auf, mich

Hochpotenz C1000 sondern
sondern die schwächere Potenzstufe

—

B. mit einem erstaunlichen Ergebnis

Ergebnis sie war auch ohne jeden
(absichtlichen) Challenge an allen
—

allen Muskeln normoton!
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da, das

zu testen

gleiche

—

und siehe

Ergebnis: generalisiert

generalisiert

hyperton bei Testung
durch die zuerst testende Kollegin

Kollegin

B. -S. und

normoton

bei Testung

Testung durch die ebenfalls getestete
getestete Kollegin M.-B.
Im nächsten Schritt testeten wir
beiden die uns auf rätselhafte
Weise >hypertonisierende< Kollegin.

Kollegin. Sie war normoton, ohne auffällige
auffällige TL an übergeordneten
Punkten und berichtete uns
anschließend, daß sie am Morgen
eine Hochpotenz von Silicea
nach Repertorisation eingenommen
hatte. Offensichtlich
eingenommen
wirkte das Mittel bei ihr gut
aber auch bei uns?
Der nächste Schritt lag nahe, wir

von

der Kollegin eingenommene

eingenommene

Potenzstufe C2oo.
Das Heilmittel, das offensichtlich

bei der Kollegin positiv wirkte,
war also einige Stunden nach der
Einnahme in der Lage, von ihr
getestete Personen zu beeinflussen.
beeinflussen. Eine beunruhigende Perspektive
Perspektive für unsere Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit als Tester.
Es wirft die Frage auf, was wir alles
alles unkontrolliert aus dem eigenen
eigenen Organismus auf den Patienten
Patienten übertragen und damit den eigentlichen
eigentlichen Befund verfälschen
können.

—

Dr. Cornelia Wolschner
Deisterpfad 22, D-14163 Berlin,
Fax:

0049-(0)30-81498325
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Magnetfeldresonanztherapie
ist ke in Wundermittel, aber ein wunderbares Mittel

D

bei allen Schmerzzuständen

D

bei therapieresistenten Patienten

D

zur

Optimierung c/er Spurenelementaufnahme

Magnetfeldresonanztherapie und Applied Kinesiology
erweitern

•

optimal das Behandlungsspektrum

bei Lösung des generalisierten Hypertonus

▪

zur

•

zur

Tonusregulierung

zu

Anwendung, Kauf oder Leasingmöglichkeit wenden Sie sich

an:

Christine Banhardt

Herman -Josef Schmid

6udrun Seeger -Epp

5.P.O.R.T

Physiotherapeutinnen

Puricellistr. 34

-

REHAKLINIK

Petra Meierhöfer

Magnetfeldberaterin
Limbacher Str. 31

Obere Vorstadtstr. 14

93049 Regensburg

91126 Schwabach

88299 Leutkirch

Tel 0941-29215

Tel

Tel 07561/6389

24

und nach manuellen Therapien

Anregung der Selbsthedungskröf te

Bei Fragen
bitte

vor

09122/73177

Fax 09122/6301427
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o.

DR.

WALTER ZISS

MED.

Applied Kinesiology
und der gutartige
paroxysmale Lagerungsschwindel
gutartige, anfallsweise

er

auftretende Lagerungsschwindel
Lagerungsschwindel oder >benign

paroxysmale positioning vertigo<
(BPPV) zählt zu den häufigsten
Formen
der
peripher-vestibulären

Der

in einem

unphysiologisch

Bogengang liegende Otolith
verstärkt bei Kopfbewegungen
die Endolymphströmung und in

peripher-vestibulären Störungen.

Von der Ursache bis hin

zur

Behandlung

Therapie

Behandlung besteht eine klare folgerichtige

folgerichtige

Kette.

Frei flottierende Otolithen, losgelöst

losgelöst

aus

des

gutartigen

paroxysmalen

ihrer Verankerung

durchTraumen oder durch degenerativeVorgänge
degenerativeVorgänge der Otolithenmembran

Lagerungsschwindel
Lagerungsschwindel durch Befreiungsmanöver
Befreiungsmanöver nach Auffinden des
betroffenen Bogenganges mit
AK.

Drehschwindel mit charakteristischem
charakteristischem Zeitverlauf:
Nach einer kurzen Latenz folgt
eine sekundenlange Intensitätssteigerung
Intensitätssteigerung des Schwindels, um
nach wenigen Sekunden wieder
vollständig abzuklingen. In dieser
Zeitspanne wird immer ein horizontal-rotatorischer
horizontal-rotatorischer Nystagmus
Nystagmus beobachtet, dessen Richtung
Richtung durch den betreffenden Bogengang
Bogengang bestimmt wird.
nem

Eine Sonderform des BPPV stellt

Otolithenmembran finden sich in den Bogengängen
Bogengängen und verursachen eine

Canalolithiasis (Bogengangserregung
(Bogengangserregung durch Steine im Bogengang).

Therapy of benign paroxysmal
paroxysmal positioning vertigo with a
liberation

diagnosis

maneuver

and diagnosis

of the diseased semicircular

semicircular canal with AK.

das sogennante Lindsay -H emenway-Syndrom

emenway-Syndrom
an

dar. Im Anschluß

eine Neuritis vestibularis kann

im Sinne eines Durchgangssyndroms

In mehr als 90% der Fälle ist der

Cupuladeflektion.

hintere, vertikale Bogengang betrof en.

Die damit verbundene, starke vestibuläre

Durchgangssyndroms eine Canalolithiasis auf
der erkrankten Seite auftreten.
Es wird ein gemeinsamer Pathomechanismus
Pathomechanismus angenommen, der
zunächst die Bogengänge und

betroffen.

vestibuläre Erregung führt

später die Otolithenmembran

Bogengang).
der Folge auch die Cupuladeflektion.

zu

erfasst.
Klassischerweise wird der betroffene
betroffene Bogengang durch gezielte
Lagerungen
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Der eine

hintere Bogengang wird durch
Drehung des Kopfes im Sitzen
um 45° zur Gegenseite in die

Drehebene gebracht.
Durch Seitwärtslagerung zur anderen
anderen Seite löst die dadurch provozierte
provozierte

Printed in Germany

gefunden.

Endolymphströmung

einen zum unten liegenden Ohr
schlagenden Nystagmus aus.
Beim Wiederaufrichten sieht

häufig einen gegenläufigen,
transitorischen Nystagmus. [1

man

rß

Mjn
1—>1

Dieses Verfahren wird in der

AK wesentlich vereinfacht. Die

Identifikation des Canalolithiasis-Bogenganges
Canalolithiasis-Bogenganges gelingt durch
positive TL in Höhe der Incisura

tragica superior (3E 21) und /
oder

an

der Vorderkante der

Proc. mastoideus-Spitze

(3E 17).

Utriculus bewegt,

wo

Befreiungsmanöver
Befreiungsmanöver fuhren auch bei hartnäckigeren
hartnäckigeren Fällen schließlich zum
folg.
<-1

sie keine

Wiederholte

Bogengangserregung
können.
mehr
auslösen
Bogengangserregung
des
Befreiungsmanövers
Der Ablauf
Befreiungsmanövers wird durch nachfolgende
nachfolgende Zeichnungen erklärt.

pathologische

Das Behandlungsziel mit völliger

Schwindelfreiheit wird in 70 %
der Fälle schon durch ein einmaliges

Die Therapie ist ein Befreiungsmanöver,
Befreiungsmanöver, das die verirrten Otolithen

einmaliges

Otolithen in einen Bereich nahe dem

erreicht.

Lagerungsmanöver

Dr. med. Walter Ziss, HNO, Allergologie,
Allergologie, Stimm- u. Sprachstörungen

erreicht.

Obere Hauptstr. 8, D-85354 Freising,
Fax:

0049-(0)8161-3578

Otolithen-Befreiungsmanöver nach Semont

1. Schritt
-

-

Patient sitzt aufrecht

Kopfdrehung um 45'; die betroffene
betroffene Seite zeigt nach vorn zum
Untersucher

2. Schritt
-

-

-

Patient schnell horizontal
erkrankten Seite lagern

zur

Kopfdrehung um 45° beibehalten;
beibehalten; die betroffene Seite
zeigt nach unten
Verweildauer:

5 Minuten

3. Schritt
-

-

-

Patient schnell entgegengesetzt
horizontal lagern

Kopfdrehung um 45° beibehalten;
beibehalten; die betroffene Seite
zeigt nach oben
Verweildauer:

5 Minuten

4. Schritt

26

-

Patient aufsetzen

-

Verweildauer: 5 Minuten
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DR. GERHARD OTTO

Die Sunflower-Therapie als Grundlage

zur

Behandlung teilleistungsgestörter Kinder
wurde im Laufe
Laufe seines Lebens schon mehrfach
mehrfach mit den Folgen von
Lem- und Aufmerksamkeitsstörungen
Aufmerksamkeitsstörungen konfrontiert. Eine
abgebrochenen
Schulkarriere,
endlose Nachhilfestunden, Ärger
in der Schule und mit den Lehrern,
Lehrern, letztendlich im Beruf gescheiterte
gescheiterte Existenzen und viele
andere Folgen von >Teilleistungsstörungen<
>Teilleistungsstörungen< sind weit verbreitet.

Jeder

von uns

Schon während meiner Weiterbildung
Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin
Allgemeinmedizin beschäftigte ich
mich mit Alternativen zur sog.
Schulmedizin. Angeregt wurde
diese Suche durch die Geburt
unseres ersten

Kindes. Die Erfahrung

Erfahrung in der Ausbildung und
Praxis zeigte, dass meiner Meinung
Meinung nach viel zu schnell und
unverhältnismäßig oft mit Antibiotika
Antibiotika therapiert wurde. Mußte
das so sein? Wir wollten unser
Kind als ganzheitlich denkende
Mediziner aber möglichst ohne
ständige Antibiotikagabe aufwachsen
aufwachsen lassen. Zwangsläufig resultierte
resultierte daraus die Beschäftigung
Beschäftigung mit alternativen Therapieansätzen.

Inzwischen kamen

unsere

Kinder

Kinder Anna-Maria und Johannes
auf die Welt und unser Jüngster
Entwicklungsverzögerungen

Trainingsmethoden aber kaum Ansätze
zur eigentlichen Behandlung des

Jones über den Ablaufder Therapie
Therapie übertragen und bearbeitet.

Problems gab. Keine der angebotenen
angebotenen >Hilfen< von gutgemeinten
Ratschlägen bis hin zum Förderunterricht
Förderunterricht in der Schule
was
letztendlich nur eine Verlängerung
Verlängerung der Schulstunden bedeutete
konnte mich in ihremAnsatz
bedeutete
und im Ergebnis recht befriedigen.
—

—

befriedigen.

Osteopathie und teilweise auch
erfolgreichen
Behandlungen
meines Sohnes der des öfteren in
den Kursen als >Opfer< herhalten
durfte, bekam ich Kontakt mit
Marc Mathews und der Sunflower
Sunflower-Therapie. Nach Abschluß
der Ausbildung zum
Therapeuten und gleichzeitiger
Behandlung meines Sohnes muß
ich feststellen, dass sich durch die
synergistische und ganzheitliche
Kombination unterschiedlicher
Therapieansätze eine wirkliche
Behandlungsmöglichkeit
der
Teilleistungsstörungen

ergibt.

Sonderschule gehen sollte, besucht
besucht inzwischen die weiterführende
weiterführende Schule und steht selbst
in der Fremdsprache Englisch
Note 3 und besser.
Um die Sunflower-Therapie

Disorder) und Dyslexie. Die intensive

erklären, bekannt
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Sunflower-Therapie verwendet
verwendet für die Diagnostik bekannte
bekannte osteopathische Untersuchungs-

Die

Untersuchungs-

und Behandlungsansätze

Behandlungsansätze sowie die Untersuchungsund

Untersuchungsund Behandlungsmethoden der
Applied Kinesiology (AK) und
der Neuro -Linguistischen -Programmierung

-Programmierung (NLP). Die betroffenen
Nach Ausbildung in AK und der

Entwicklungsverzögerungen und schließlich Zeichen
(Attention Deficit Disorder)

Beschäftigung mit dieser

Trainingsmethoden

Trainingsmethoden klar werden zu lassen, habe
ich den Text von Clive Lindley

von ADS

intensive

angebotenen

dass es zwar viele Forschungen,
viele unterschiedliche Trainingsmethoden

Unser Sohn, der schon auf die

Therapieansätzen.

zeigte

blematik zeigte mir sehr schnell,

zu

die Unterschiede

zu

machen und

zu

den

sonst

betroffenen Kinder durchlaufen eine
von hierarchischen Behandlungs chrit en,

Reihe

Behandlungsschritten, die auf die
Verbesserung der strukturellen,
biochemischen und emotionalen
Funktionsstörungen abzielen.

Stufe 1
Als erstes durchlaufen die Kinder

herauszufinden,
herauszufinden, ob es überhaupt sinnvoll
sinnvoll ist, das Kind mit der Sunflower
Sunflower Therapie zu behandeln und
um eine Aussage über die Schwere
Schwere der Störung machen zu können.
Behandlungsaufbau
können. Der
und Ablauf und die voraussichtliche
voraussichtliche Dauer wird dem Kind und
den Eltern erklärt.
Wenn die Behandlung begonnen
wird,
wird
zunächst
begonnen
wöchentlich behandelt, dann
werden längere Abstände erforderlich,
erforderlich, um alle die biochemischen
biochemischen Veränderungen zu integrieren,
integrieren, die aus Änderungen der
Ernährung und einer
eine Reihe Vortests,

um
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___ chen orthomolekularen Behandlung
Behandlung resultieren.
(Es gibt zahlreiche wissenschaftlichen

Für Information über die Sunflower

wissenschaftlichen Studien, die die verminderte

Ausbildung

verminderte Zufuhr der meisten

-Therapeuten setzen Sie sich bitte

essentiellen

essentiellen Nährstoffe in der Bevölkerung
Bevölkerung zeigen, z.B. beträgt die
durchschnittliche tägliche Zufuhr
Zufuhr von Zink nur die Hälfte (7.6
mg) der empfohlenen Tagesdosis
von 15
mg). Spezielle Gruppierungen
Gruppierungen wie die >Hyperactive
Children Support Group< haben
Datenmaterial
umfangreiches
aus der Forschung zusammengetragen,
zusammengetragen, wie diätetische Defizite
und Nahrungsmittelüberempfindlichkeiten,
Nahrungsmittelüberempfindlichkeiten, Verhaltensauffälligkeiten
Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten
Lernschwierigkeiten beeinflussen.
Stufe 2
Die strukturelle Funktionsintegration

des muskulo-skelettalen
Systems wird mit Techniken der
Applied Kinesiology unter verschiedenenTätigkeiten
verschiedenenTätigkeiten und Haltungspositionen
Haltungspositionen überprüft und
behandelt. Das Kind wird vom
Liegen über das Sitzen zum Stehen
Stehen und zum Gehen (Plus Technik,
Technik, Gait) belastet.
Ungefähr 80% der Informationen,
Informationen, die in das nervale System
einströmen, stammen aus dem
mechanischen Teil des Körpers,
dadurch entstehen Stressfaktoren,
Stressfaktoren, die das Kind belasten und
Verarbeitungskapazitäten blokkieren.
blokkieren.
Schließlich wird das Netz der
Anpassungssysteme des Körpers
und ihrer Koordination in unterschiedlichen
unterschiedlichen Positionen überprüft.
überprüft. Falls erforderlich werden
auch diese adaptativen Systeme
mit der AK behandelt.

Funktionsintegration

Stufe 3
Jetzt werden die feinen Reflexsysteme
Reflexsysteme des Körpers in Bezug auf
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Sunflower-Therapie und die Ausbildung
zum

Sunflower-Therapeuten

in Verbindung mit:
Dr. Gerhard Otto,
1756976, Fax -1756989

Gottodoc@aol.com
www.sunflowertherapie.de
oder
The Sunflower Trust Telefon:
0044-1483-267537

thoden um die Denkleistung zu
erhöhen und Strategien für wirkungsvolleres
wirkungsvolleres Buchstabieren etc.
werden den Kindern demonstriert
demonstriert und unterrichtet. Dies
dient sowohl dazu, sie leistungsfähiger
leistungsfähiger zu machen, als auch ihre
negativen Glaubenssätze über die
eigenen Fähigkeiten zu verändern.
verändern.

Sunflower@trust-admin.freesrve.co.uk

Eltern und Kinder werden

Sunflower@trust-admin.freesrve.co.uk

gebeten,

www.sunflowerorg.uk

die Augen, die Ohren, das
Gleichgewichtssystems, die Koordination
Koordination und den Gehmechanismus
Gehmechanismus überprüft und falls erforderlich
erforderlich behandelt. Dies bezieht
eine systematische und sehr ausführliche
ausführliche Testung und Behandlung
Behandlung des Craniosakralen Systems
ein. Bis zu diesem Stadium bestimmen
bestimmen
Untersuchungswege
der AK als wesentliches Diagnosewerkzeug
Diagnosewerkzeug und die Osteopathie
als Behandlungsverfahren den
Ablauf.
Stufe 4
In diesem Stadium werden die
verschiedenen Fähigkeiten überprüft,

überprüft, die beim Rechnen, Schreiben
Schreiben und Lesen erforderlich sind.
Negative neurologische Antworten,
Antworten, die negativ belastenden
Stress hervorrufen und die diese
Tätigkeiten behindern, werden
behandelt. Diese negativen Antworten
Antworten können tief im Unterbewußten
Unterbewußten begraben liegen und die
Entwicklung des Kindes (auch
noch bis ins Erwachsenenalter)
behindern.
Ein vermindertes Kurzzeitgedächtnis,
Kurzzeitgedächtnis, wie es zum Beispiel
beim Zahlenfolgemerktest überprüft
überprüft werden kann, ist häufig ein
Problem für diese Kinder.

eine Liste

gebeten,

von Vorfällen

und

Situationen aufzuschreiben,
bei denen das Kind auf Schwierigkeiten

von

Schwierigkeiten bei der Bewältigung
stößt. NLP-Verfahren werden

angewandt

um

neuroassoziative

Fehlverhalten zu beseitigen.
Dem Kind wird geholfen, passendere
passendere Reaktionsmuster zu entwickeln
entwickeln und es wird unterrichtet
wie diese nützlichen Veränderungen
Veränderungen verankert werden können.
können.

Stufe 5
Mit der AK wird der Neurotransmit erstof wechsel
Neurotransmitterstoffwechsel und die
Balance des autonomen Nervensystems
Nervensystems untersucht, ergänzt von
einer Ernährungsberatung und
ggf. orthomolekularer Nahrungsergänzung.

Nahrungsergänzung.
Stufe 6
Zusätzliche

AK-Tests

werden

durchgeführt, um das Verhältnis
zwischen Muskeln, Organen und
Aspekten der Verdauungs- und
Entgiftungsfunktion sowie der
Funktion der Drüsen und der
hormonalen Funktionen zu beleuchten.
beleuchten.
Stufe 7
Weitere AK-Untersuchungen auf

chemische Ungleichgewichte wie
Allergien, Candidabefall, Parasiten
Schwermetallbelastungen
und
werden durchgeführt.
EI
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Stufe 8

sens

In den meisten Fällen werden

mit Techniken der NLP

positive

Elemente in der Haltung

verstärkt

verstärkt und negative Glaubenssätze
und Verhaltensweisen überschrieben,
überschrieben, die den normalen
Neigungen des Kindes, Lernerfahrungen
Lernerfahrungen mit Selbstvertrauen

durchläuft werden Kontrolluntersuchungen

Kontrolluntersuchungen durchgeführt,
den stetigen Fortschritt sicherzustel en.
sicherzustellen.

um

Dies kann

zu

einfache Möglichkeit, in der wir alle

über die vielfältigen Ansätze der
Sunflower-Therapie sein. Sie
kann als System der Testung und
Behandlung vieler Aspekte der
Gesundheit des Kindes gesehen
werden.Die wesentliche Grundlage
Grundlage der Methode ist, die den

erlernen können,

Lernstörungen

genießen, entgegenstehen.
wenn es richtig angewandt

wird, ist eine leichte und einfache

Gehirne
Gehirne in einer positiveren und wirkungsvolleren
wirkungsvolleren Weise funktionieren
funktionieren zu lassen. Es hilft uns in anwendbaren
anwendbaren Schritten hervorragende
hervorragende Leistung zu erzielen.
unsere

Stufe 9
Während das Kind die verschiedenen
verschiedenen Stadien des

Anmerkungen von Eltern deren Kinder die
Sunflower-Therapie durchlaufen

durchlaufen haben:
»...

Glaubenssätze

NLP,

Abschließ e nd einige Anmerkungen

nur

ein kleiner Abriß

zugrundeliegenden

zugrundeliegenden Ursachen festzustellen. Dyslexie

Dyslexie und andere Lernschwierigkeiten
Lernschwierigkeiten sind Symptome tieferliegender

tieferliegender Störungen. Die Methode
balanciert die strukturellen, geistigen
geistigen und physiologischen Systeme
Systeme des Kindes, das sich dann
wesentlich besser entwickeln
kann.

eine

große Änderung

in seinem

Selbstvertrauen, seiner Einstellung
allem gegenüber.«

»...ein im Allgemeinen entspanntes
und glücklicheres Kind.«
»Rückblickend auf das, was meine

Frau und ich in den letz ten sieben

durchgemacht haben, ist der
Schlüssel, der entriegelt wurde, um
das Potential meiner Tochter zu iffnen

Jahren

iffnen

soweit ich

Wunder.«

begreifen kannfast ein

Dr. med. Gerhard Otto, Facharzt für

Allgemeinmedizin,

Naturheilverfahren,
Naturheilverfahren, Homöopathie, Chirotherapie,

Chirotherapie,

Lindenallee 47, D-45127 Essen,

0049-(0)201-1756989,
Gottodoc@aol.com
Fax:

Gottodoc@aol.com

Im Herbst 2000 beginnt in Essen der erste Kurs zur Ausbildung in der Sunflower -Therapie außerhalb
außerhalb Englands. Nachdem in England bereits 2 Ausbildungskurse erfolgreich abgeschlossen wurden kommen
kommen Mark Mathews und Clive L. Jones nach Deutschland um hier einen Kurs zu halten.
Der Kurs und die meisten Materialien sind in Englisch, der Kurs wird aber durch die deutschen Co-Lehrer
-Lehrer übersetzt.
Teilnahmevoraussetzung ist der Abschluss der 100 Stunden AK Ausbildung oder vergleichbarer Ausbildungsgänge
Ausbildungsgänge ( bitte anfragen)

Kursprogramm:
8. 10. Sept. 2000
-

28./29. Okt. 2000
25./26. Nov. 2000
20./21. Jan. 2001
23.-25. Feb. 2001
23.-25. März 2001
27.-29. April 2001

Einführung in die Prinzipien und Philosophie die hinter der Sunflower-Therapie
stehen, Strukturelle Arbeit, Gait, Adaption undYin Clearing.
Feinere Reflexkontrollsysteme und Dyslexie Muster
Einführung in NLP, wie es bei der Sunflower-Therapie angewandt wird.
Chemie und Homöopathie, 51%er, chem. Belastungen
Integration NLP, Allergie, Patientenbehandlung
Allergie, Untersuchungsschemata Befunde, Patientenbehandlung
Patientenbehandlung, Abschluß mit prakt. Prüfung

Während des gesamten Kurses werden Kinder behandelt und ab einem gewissen Therapiefortschritt werden
werden den Kursteilnehmern Patienten zur Behandlung zur Verfügung stehen. Es können gerne auch eigene
Patienten nach Absprache mitgebracht werden.
Die Zahl der Teilnehmer beträgt mindestens 10 und ist auf max. 16 begrenzt.
Am Abend vor den Kursen besteht ab 18.00 bis 22.00 Uhr die Gelegenheit zu Wiederholen und eventuelle
eventuelle Probleme und Fragen zu bearbeiten.
Kosten je Kursabschnitt 450.- DM. Bei Gesamtbuchung im voraus 2800.-. Frühbucherpreis (zahlbar per
Scheck) bis 1.8.2000 2600.- DM
Der Frühbucherpreis gilt auch für Studenten oder Arbeitslose und Mitglieder ICAK / IMAK (zum Zeitpunkt
Zeitpunkt des Kursbeginns) mit Bescheinigung.
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DR. RUDOLF MEIERHÖFER

Die Helferin in derAK-Praxis
wieder wurden bei
Hospitationstagen oder in

Immer

Kursen

von

weiter fortgeschrittenen

fortgeschrittenen Anwendern der Applied

Übung des Testens der Muskeln
Latissimus dorsi, Pectoralis major
clavicularis, Pectoralis major sternalis

Applied Kinesiology die Frage gestellt,
gestellt, ob es nicht möglich wäre,

sternalis und Rectus femoris.
Nach der Mittagspause wurde
unter Anleitung das Thema der

interessierte Helferinnen theoretisch

Materialtestung, der

theoretisch und teilweise auch praktisch
praktisch an die AK heranzuführen,
um damit den Praxisalltag des
AK-Therapeuten zu erleichtern.
Nach Absprache in den Fortbildungsgremien
Fortbildungsgremien von ICAK-D
wurde ein Pilotkurs >Die Helferin
Helferin in der AK-Praxis< im Februar
Februar 2000 in unserer Praxis
durchgeführt. Voraussetzung für
die Teilnehmerinnen war, daß
der Praxisinhaber eine ausreichende
ausreichende Erfahrung in der Anwendung
Anwendung der AK besitzt. Desweiteren
Desweiteren sollte jede Helferin das
ausführlicheVideo vonWolfgang
Gerz über die AK von der Fa. Pascoe
Pascoe
gesehen haben. Der Kurs
war für 12 Helferinnen ausgeschrieben,
ausgeschrieben, so daß wir zehn weitere
Anmeldungen ablehnen
weitere
mußten.

Medikamententestung sowie der Testung
Testung der Nahrungsmittel besprochen.

Medikamententestung

Anschließend übten
den vormittags gelernten
Muskeln diese Testungen. Die

besprochen.
alle

an

Testergebnisse wurden besprochen
besprochen und das systematische Aufschreiben,

den

jeweiligen

Praxen

hat.

geführt

Wir haben

deshalb entschlossen,
uns
entschlossen, ein- bis zweimal jährlich
jährlich solche Kurse zu veranstalten.
Gemäß Vereinbarung in unserer
Gesellschaft ist die Grundvoraussetzung
Grundvoraussetzung für die Anmeldung eine
mindestens 100-stündige Ausbildung
Ausbildung in Applied Kinesiology des
Praxisbesitzers sowie, wie schon
erwähnt, genaue Kenntnisse der
teilnehmenden Helferin des Videos
Videos über AK von Wolfgang

Aufschreiben, das auch die interdisziplinäre
interdisziplinäre Zusammenarbeit erleichtem
erleichtem soll wurde dargestellt.

günstig,

Den Schluss des Kurses bildete

Hospitation in einer Ausbildungspraxis

eine ca. 1-stündige Information
über Ursachen von Nahrungsmit elunverträglichkeiten,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, eine
Einführung in die Ernährungslehre
Ernährungslehre sowie des Säure-Basenhaushaltes
Säure-Basenhaushaltes unter Bezugnahme
auf die Applied Kinesiology.
Die Rückmeldungen aus den
verschiedenen Praxen zeigte, dass
diese Art des Kurses zu einer
deutlichen Belebung der AK in

abgeleistet hätte.

Gerz. Desweiteren wäre

es

günstig,

der Praxisinhaber bereits
bereits ein oder zwei Tage Hospitation
wenn

Die Helferin erhält für die Teilnahme

Teilnahme an dem Kurs eine Kursbestätigung,
Kursbestätigung, die jedoch vom jeweiligen
jeweiligen Kursveranstalter und
nicht von ICAK-D ausgestellt
wird.
Dr. Rudolf Meierhöfer, Zahnarzt

Traubengasse

19, 91154 Roth, Fax:

0049-(0)9171-4678

Im ersten theoretischen Teil

wurden

folgende

Themen

behandelt:

1) Einführung in die Applied Kinesiology

2)

Kinesiology
Der
Muskeltest

nach

Goodheart

3)
4)

normotone Muskel mit
dem Stresskonzept nach Selye
Was bedeutet Therapielokalisation

Der

Therapielokalisation

5)

Die wichtigsten Testpunkte

Der nächste Helferinnenkurs ist festgelegt auf Mittwoch, den 13.
September 2000,
der Kurspreis beträgt DM
Anmeldungen sollten erfolgen an die
Praxis Dr. Meierhöfer,Traubengasse 19, D-91154 Roth
Tel.: 09171-5298
Fax: 09171-4678

e-mail:

Danach erfolgte eine sehr intensive
intensive 2-stündige praktische

MJAK
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KLAUS WÜHRER

Hat eine WS -Fixation eineTL?

Dysfunktionen

der WS

werden in der AK in

Subluxation und Fixation
Fixation unterteilt.
Eine Subluxation hat eine positive
positive TL, d.h. ein normotoner Indikatormuskel
Indikatormuskel wird bei einer TL
auf eine Subluxation schwach,
bzw ein schwacher Indikatormuskel
Indikatormuskel wird stark werden.
Eine Fixation dagegen hat keine
TL beim bisherigen Testverfahren.
Testverfahren. Eine Fixation findet man
entweder über assoziierte bilaterale
bilaterale Muskelschwächen, oder
über TL mit gleichzeitiger Bewegung
Bewegung im Segment.

Dieses diagnostische Vorgehen
hat George Goodheart

vor

Jahren

entwickelt und ist immer
noch aktuell. Bislang wurde aber
nur auf Schwächung des Muskels
getestet. Meiner Meinung nach
wird aber die hypertone Reaktionsmöglichkeit
Reaktionsmöglichkeit noch viel zu
wenig integriert, was dieses Beispiel
Beispiel der Fixation beweist.
Denn eine Fixation hat eine TL!
Ein normotoner Indikatormuskel
Indikatormuskel wird bei TL nicht schwach,
wie bei der Subluxation, sondern
hyperton.Versucht man während
derTL zur Fixation nicht, den Indikatormuskel
Indikatormuskel zu sedieren, achtet
achtet man also nicht auf Hypertonus,
Hypertonus, so scheint der Indikatormuskel
Indikatormuskel unverändert und die TL ist
nicht zu finden.Testet man aber
den Indikatormuskel auf Hypertonus,
Hypertonus, findet man auch die positive
positive hypertonisierende TL bei
Jahren

Flow Chart), kommt
folgendem Schluß:

(siehe
zu

Die

TL

mit

Bewegung

man

man

mit kreativem und strategischem
Geschick zur weiterfiihrenden

strategischem
aus

Goodheart's Konzept entspricht
positiven hypertonisierenden

weiterfiihrenden Diagnostik einsetzen.
Integriert

man

also den Hypertonus

in die Wirbelsäulen —Diagnostik

einer

Hypertonus

hypertonisierenden TL mit anschließendem dynamischen
dynamischen Challenge!!
Wenn man beide Schritte trennt,
so ist eine Fixation, die ja die
größere Funktionsstörung der
Wirbelsäule darstellt, ebenso einfach
einfach zu finden, wie eine Subluxation.
Subluxation.
Man kann schnell und einfach
die komplette WS untersuchen,
indem man einen normotonen
Indikatormuskel sediert (Magnet,
(Magnet, Sedationspunkt) und mit
diesem, jetzt schwachen Muskel
kann man die WS mit TL untersuchen.
untersuchen. Wird der Indikatormuskel
Indikatormuskel trotz Sedierung stark, so ist er
durch die TL hyperton geworden,
geworden, d.h. wir haben eine positive
hypertonisierende TL.
Diese hypertonisierendeTL kann

—Diagnostik

der AK,

so

schließt sich

ein Loch im logischen Konzept

der AK: Kann

denn sein, daß
eine Dysfunktion keine TL hat?
Nein, sonst würde es ja kein Problem
Problem darstellen.
In meiner Praxis habe ich mittlerweile
mittlerweile mehr als 80 Fälle dokumentiert.
dokumentiert. Die hypertonisierende
TL bei Fixationen funktioniert
an der gesamten WS.
Um aber meine Untersuchung
objektiver zu gestalten, bitte ich
Sie, dies in Ihrer Praxis zu überprüfen.
überprüfen. Ich würde mich über einen
Erfahrungsaustausch und
einen
Rückmeldungen freuen.
es

Klaus Wührer
Mater-Rosa-Ring 32, D-94094 Rotthalmünster,

0049-(0)8531-943846,
ldaus.wuehrer@t-online.de

Rotthalmünster, Fax:

e-mail:

Flow Chart: Diagnostisches Vorgehen bei Fixationen

(ausgehend

vom

Normotonen

Lehrmeinung:

Indikatormuskel)

mit Berücksichtigung des

Hypertonus:
Normotoner

Normotoner

Indikatormuskel

Indikatormuskel

TL

TL zur Fixation
mit Bewegung im Segment

zur

Fixation

Indikatormuskel wird
hyperton (HC)

Fixationen.

Dynamischer Challenge

den diagnostischen
Weg von Lehrmeinung demVorgehen,
Wenn

man

den Hypertonus
berücksichtigt, gegenüberstellt

demVorgehen,

das

f

Indikatormuskel wird
schwach

Indikatormuskel wird
schwach (SC!)
MJAK
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Labor

LABOR SCHÜTZENSTRASSE

40211 Düsseldorf
Schützenstr. 10

Speziallabor für Mikrobiologische und Allergologische Diagnostik
Ärztliche Leitung:

Telefon 02 11 / 1 64 66 93
Telefax 02 11 / 1 64 66 94
E-mail: riedelsheimer@telemed.de

Dr. med. B. Riedelsheimer, Ärztin f, Allergologie, Chemikerin
E. Becker, Ärztin f. Mikrobiologie u. Infektionsepidemiologie

Die Leistungen des Labors auf einen Blick
Allgemeine Stuhluntersuchung
Blut i. Stuhl, faekale Leukozyten, Laktoferrin, PMN-Elastase, pH-Wert
Faecales IgA (sIgA) zur Berurteilung der biologischen Barrierefunktion

Quantitative bakteriologische Stuhldiagnostik
Aerobe und anaerobe Stuhlflora,

Quantitative
Erfassung

pH -Wert-Beurteilung,

Therapieempfehlungen

mykologische Stuhldiagnostik

von

Hefepilzen, Schimmelpilzen, Pathogenitätsfaktoren, Therapieempfehlungen

Untersuchung auf pathogene bakterielle, virale und
Rotaviren, Adenoviren, Amöben,
Campylobacter, Escherichia
Nachweis

von

parasitäre Durchfallerreger

Lamblien, Clostridien,

bakteriellen Toxinen

aus

i. Stuhl

Staphylokokken, Salmonellen, Shigellen,

Yersinia,

dem Stuhl

Clostridium difficile, enterohämorrhagische Escherichia coli

(EHEC),

Staphylococcus

aureus,

Clostridium

perfringens,

Bacillus

cereus

Parasitologische Stuhluntersuchung

•

Ascariden, Oxyuren, Taenien, Entamoeba, Giardia, Kryptosporidien, Mikrosporidien

Bakteriologische,

mykologische

oder

parasitologische Untersuchung

von

anderen Proben

Rektalabstriche, Urinproben, Vaginal- und Urethral-Abstriche, Rachenspülwasser, Rachenabstriche,
Mundschleimhaut- und Zahntaschenabstriche, Nasenabstriche, Ohrabstriche und Kontaktlinsen sowie
Kontaktlinsen -Reinigungsflüssigkeit.
Empfindlichkeitstestung antibakterieller Chemotherapeutika

Empfindlichkeitstestung antimyzetischer Chemotherapeutika
Allergiediagnostik
Gesamt-IgE im Serum, Allergen -spezifisches IgE i. Serum

Infektionsserologie, Antigennachweis
Pankreasfunktionsdiagnostik
Pankreatische Elastase 1 i. Stuhl, Stuhlfettbestirnmung

N! NEU NEU NEU NEU !N
(Über unsere niederländische Zweigstelle)
Das Anti-Aging-Hormonpanell aus Blut
Bitte rufen Sie
Verfügung

uns an, wenn

+

Urin, einschließlich T3, T4 lm Urin

Sie Fragen haben. Wir stehen Ihnen für Auskünfte und individuelle Beratung gern

zur

LABORATORIUM FÜR
UND BIOLOGISCHE

TB

SPEKTRALANALYTISCHE
UNTERSUCHUNGEN

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

IHR SPEZIALLABOR

• MINERALSTOFFE

FÜR

• SPURENELEMENTE
Kupfer, Zink, Selen, Mangan, Chrom
Vollblut-, Serum-, Harnuntersuchungen

Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium,
Phosphor, Eisen

(Vollblut, Serum, Erythrozyten)

• SCHWERMETALLE
Blei, Cadmium,

Quecksilber,

• SÄURE
HAUSHALT

Zinn,

Arsen, Palladium

Harntitration nach SANDER

• VITAMINE
Vitamin A, C, E, Bi, 82,
86, B12, Folsäure, ß -Carotin

(Tagesprofil)

O RISIKOFAKTOREN
Homocystein
oxidiertes LDL-Cholesterin

• IMMUNDIAGNOSTIK
Lymphozyten -Subpopulationen: T- und
B -Zellen, Helfer- und Suppressor-Zellen,
Zytotox. T-Zellen, NK-Zellen.

• MYKOTOXINE
Aflatoxin Bi, Ochratoxin A,
Zearalenon

Thymuspeptide: Thymu lin, Thymosin ß-4

•

O
SEROLOGIE

SEROLOGIE

Antigen sowie IgA-, IgG-, IgM- und

Antigen sowie IgA-, IgG-, IgM- und

IgE-Antikörper

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

