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Was im Mai 1997 als ein hoffnungsvolles

tung

hoffnungsvolles Projekt gestartet
wurde, ist jetzt fertig für die
zweite Ausgabe: MJAK II. Das
damalige Echo war nicht gerade
gerade überwältigend, aber ausreichend,
ausreichend, um uns zum Weitermachen
Weitermachen zu ermutigen.
Allerdings verzichteten wir dieses
dieses mal darauf,jedenArtikel und
jedes Detail zweisprachig zu
veröffentlichen, da die meisten
Leser (im Moment nahezu
alle) deutschsprachig sind und
die Übersetzung einen enormen
enormen Aufwand an Energie und
Geld darstellt.Trotzdem ist es
unsere Absicht
englischsprachige
englischsprachige Artikel zu veröffentlichen
einen
internationalen
und
Standard zu erreichen.
Sie
werden
einwerfen,daß
heutzutage die direkteste und
schnellste Art weltweiter Kommunikation
Kommunikation via Internet ist.
Tatsächlich existieren dank der
Bemühungen von David Leaf
dort die ersten Web -Seiten
(www. ICAK c om) Trotzdem
ziehen viele von uns die eher
konservative Art vor, eine

zu

MJAK was started as a hopeful
project in Mai 1997 and is now

.

For

our

.

Non-German

zu lesen, als auf dem Web
surfen.
So möchten wir Sie nochmals
alle ermutigen, Artikel, Leserbriefe,
Leserbriefe, Fragen etc. einzusenden,
da bis jetzt ein noch zu kleiner

Kreis von
existiert,

engagierten Autoren
für zukünftige
um
Ausgaben genügend Material
zur Verfügung zu haben. In
dieser Ausgabe haben wir
hauptsächlich Artikel aus der
Alltagspraxis, die Ihnen neue
Impulse für Ihre Arbeit geben
sollen.

Angenehme Lektüre

ready for a second edition.The
echo we got was not directly
overwhelming, but still encouraged

encouraged us

to continue.
For this edition we reduced our

efforts to publish all and everything
everything bilingually, as most (upto
now nearly all) of our readers
are german -spoken and it is an
enormous effort in time and
money to do the translations.
Nevertheless it is our intention
to publish articles written in
english and to reach an international

international standard.

Ihr

may mention that the
directest and fastest way to
communicate
worldwide
nowadays is per Internet. And
really, by the efforts of David
Leaf the
web -pages
first
(www.ICAK.com) do exist.
But still many of us prefer the
more conservative way of reading
reading a journal, than surfing on
the web. So be encouraged
again for sending articles, letters,
letters, questions...
upto now the
circle ofengaged writers to provide
provide enough material for future
future editions is too small.This edition
edition contains mostly articles out
of the everyday -practice.
We wishYou a pleasant reading
and some new impulses forYour
work.
You

Karl Kienle, Arzt
Redaktion

Für
ICAK-D Mitglieder:
Bitte beachten Sie auch die
Ankündigungen betreffend der
ICAK-D Vollversammlung am
14.11.1997.

speaking Readers

MJAK was handed to all those who attended the Munich
ICAK Conference in May 1997.
Unfortunately, no chapter has given us any feedback since.
The boards of ICAK-D and IAAK therefore decided to save the money of our
members and only translate the abstracts of all articles in German, unless a
The first issue of

—

Yours

translation of the whole paper is provided free of charge.
Should you be interested in future editions of MJAK, please communicate
with us as well as with your own ICAK-Chapter.
Best

Karl Kienle, M.D.
Editor

regards

W44

Ć'e4

Wolfgang Gerz, M.D. DIBAK
Chairman ICAK-D

11444,4 S1044Ze4
Dr. med. Harald Stossiei
Chairman IAAK
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INTERN

Satzungsänderungen für die Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung am 14.11.97
gestellt

Antrag 1: Gemeinsam

von

Abstimmung schriftlich

zu

widerrufen.<

Dr. med. Hans Garten und Vorstand

widerrufen.<

ICAK-D: Ändere den bisherigen §4(3)

Anmerkung des Vorstandes: dieser

wie folgt: >Ordentliche und außerordentliche

dieser

außerordentliche Mitglieder können

Ärzte,

Justitiar

Antrag wurde mit

unserem

Justitiar

Herrn Fibelkorn abgesprochen;

er

§4 (3): >...Mitglieder
>...Mitglieder von staatlich anerkannten therapeutischen
therapeutischen Berufen werden.<
Antrag 3: Streiche in

und ersetze durch >...Mitglieder staatlich
staatlich anerkannter nichtärztlicher Heilberufe

empfiehlt sich dringend, um auf internationalem

Heilberufe werden<.

internationalem Niveau entsprechend der
Mitgliederzahl abstimmen zu können.

Antrag 4: Ergänze als

Masseure/medizinische Bademeister,

Es wird mit Herm Fibelkorn noch geklärt,

>Schüler und Studenten, die sich in der

Physiotherapeuten, Psychotherapeuten

geklärt,

Psychotherapeuten und alle übrigen Mitglieder staatlich

dieser Punkt eingesetzt werden muß.

Zahnärzte, Heilpraktiker, Doctors of

(D.C.), Doctors of Osteopathy
(D.0.), Krankengymnasten,

Chiropractic

Osteopathy

an

welcher Stelle der Satzung

staatlich anerkannter nichtärztlicher Heilberufe

Ausbildung zu einem staatlich anerkannten
anerkannten ärztlichen oder nichtärztlichen
nichtärztlichen

Die nachfolgenden Anträge 3 und 4

Heilberufe werdenc

§4 (5):

Heilberuf befinden,

können

außerordentliche Mitglieder werden.<

werden dadurch notwendig, daß wir
durch die fehlerhafte Verwendung des

Von Dr. med. Hans Garten wurde folgender

folgenden Antrag 2 ein:

Ausdrucks >Heil- und Heilhilfsberufe<

ICAK-D vertritt
bei Abstimmungen innerhalb IC.AK
International die Stimmen aller Mitglieder

einige Anträge bei der letzten Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung im Mai zurückziehen

folgender Antrag 5 eingereicht: §4, (4)
soll ergänzt werden urn:

zurückziehen mußten. Nach Rücksprache mit

Mitglieder des IC.AK-D.
Jedes Mitglied hat das

sich der Ausdruck >staatlich

Der Vorstand

von

>Der Delegierte

ICAK-D reicht folgenden

von

Herrn
Recht, diese

Vollmacht für seine eigene Stimme bis

spätestens

IcL\7‹.

14 Tage vor der jeweiligen

Justitiar

Fibelkorn

empfiehlt
anerkannte

-

Bestehen eines hinsichtlich Umfang

und Inhalt äquivalenten Abschlusses
nach
ICAK-anerkanntem
Ausbildungsgang
Ausbildungsgang

anerkannte ärztliche und nichtärztliche

Heilberufe<

&

Mitteilungen der Vorstände:
Nachträglich möchten wir noch den neuen
IÄAK- Assistenzlehrern Eugen Burtscher und
Ivan R_amsak zur bestandenen Lehrerprüfung
gratulieren und sie als neue AK- Assistenzlehrer
willkommen heißen.

2.

Die nächste Lehrerprüfung wird am 29. November
November 97 in Salzburg stattfinden,Anmeldungen
bitte bei ICAK-D oder IÄAK.

4.

•

3.

•

5.
Im Folgenden nochmals die Ausbildungskriterien
Ausbildungskriterien für Assistenzlehrer:

•

Ausbildungskriterien
ICAK-D und IÄAK

Assistenzlehrer
7.

Diese Kriterien wurden beim Treffen am 28.5.1997 in
Prien erarbeitet und durch das Referat Fortbildung von
ICAK-D in den Sitzungen am 20.6. und 27.9.1997

8.

endgültig verabschiedet.

9.

1.

2

für

6.

Insgesamt 300 Ausbildungsstunden bei mindestens
mindestens zwei verschiedenen Diplomates oder
anerkannten Assistenzlehrern (bei den

den zählen auch die Praxishospitationen und
die Co -Referentenstunden mit).
Hospitation von mindestens 1 Woche bei einem
einem ICAK-Diplomate.
60 Stunden Co -Referententätigkeit mit einem
einem ICAK-Diplomate oder einem anerkannten
anerkannten Assistenzlehrer.
Zwei Veröffentlichungen von Arbeiten über
AK in anerkannten Fachzeitschriften.
Vertiefte Ausbildung in kursrelevantem
Fachgebiet.
Legitimation als Arzt, Zahnarzt,Tierarzt oder
staatlich anerkannter nichtärztlicher Heilberuf.
Heilberuf.
Abschlußprüfung über die in den Kursen zu
vermittelnden Lehrinhalte (schriftlich und

mündlich).

Teilnahme

Jahr.

an

einer ICAK-Fortbildung pro

Anerkennung, durch den Fortbildungsausschuß
Fortbildungsausschuß der IAAK bzw. den Vorstand von
ICAK-D.
10. D erAssistenzlehrer strebt innerhalb von 2 Jahren
Jahren den Diplomate an

MJAK
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Protokoll des Fortbildungsausschusses
ICAK-D vom 27.09.97 in Roth
a) Assistenzlehrer:
Es wird festgestellt, daß bezugnehmend auf das
Protokoll von Prien vom 28.5.1997 die Installation
Installation des Assistenzlehrers gemäß der Sitzung des
Fortbildungsausschusses vom 20.6.97 in München
München bestätigt wird.
Dem Ausbildungsplan, Punkt V im Protokoll
vom 28.5.97 wird als Punkt 10
angefügt:
Der Assistenzlehrer strebt innerhalb von 2 Jahren
den Diplomate an.
b) HP- und KG/Physio-Diplom:
•

Achtung:
Heilpraktiker, Krankengymnasten und Physiotherapeuten,
Physiotherapeuten, die den >Clinical Competence Test<
(CCT) bzw. die von uns empfohlenen Prüfungen
(HP-/KG/Physio-Diplom) machen wollen,
melden sich bitte schriftlich bei ICAK-D zur
Prüfung an.
c) Weiterhin gilt in Übereinstimmung mit ICAK,
daß der CCT nur von Diplomates ICAK abgenommen
abgenommen werden kann.
Für Heilpraktiker und Krankengymnasten/Physiotherapeuten
Krankengymnasten/Physiotherapeuten ist der CCT in dem angestrebten
HP- bzw. KG/Physio-Diplom enthalten.

Zusätzliche Seminare:
Ignatio També:
AK-Viszerale Osteopathie
gw 23. bis 27.Februar 1998
Sternaler Komplex,
Folgeketten; Praxis undTheorie
Kursort und Anmeldung:
Haus Rottalblick,Thermalbadstraße
Rottalblick,Thermalbadstraße 16,94086 Bad Griesbach
Tel. + Fax: 08532/8832

Ignatio També:
AK-Viszeral I
L r 19./20.
Juni 1998
Kursort und Anmeldung:
Haus Rottalblick,Thermalbadstraße
Rottalblick,Thermalbadstraße 16, 94086 Bad Griesbach
Tel. + Fax: 08532/8832

AK -Intensiv
rw 16. bis 21.Februar 1998
Kursort:

Madonna di Campiglio
Dozenten: Joe Shafer, J. Farkas,
H. Garten

Anmeldung:Tel. 089/1595951,
Fax: 089/1596161
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DR. IVAN RAMSAK

AK im Leistungssport
Herbst 1995 suchte
mich unser Ruder -Landesverbandstrainer
-Landesverbandstrainer auf und
bat mich um Hilfe bei folgenden
folgenden Problemen:
Er gab an, daß einerseits 60 bis
70% seiner Athleten nach intensiven
intensiven Trainingscamps meist
an banalen Infekten erkranken
und andererseits der gesamte
Trainingsaufbau, noch so akribisch

time (jedoch nur bei 7 von 9
Athleten überprüft)
• 9 PMC beidseits schwach
• 3 TFL beidseits schwach

schwachem PMC gegengetestet.
gegengetestet. Dasselbe geschah zusätzlich
zusätzlich mit Eisen, Folsäure und
B12
bei bilateraler
Schwäche.

ABSTRACT:

Weiters erfolgte die Austestung
unserer häufigsten Nahrungsmittel
Nahrungsmittel mit diesbezüglicher Beratung.
Beratung. Bei zwei Athleten mußten
mußten Zahnherde saniert werden.

durchgeführt, oftmals
ist, da etwa 1/4 der
Athleten zu den Saisonhöhepunkten
Saisonhöhepunkten ebenfalls an Infekten
erkranken.

training and scheduled participation
participation in competitions. An AKbased
AKbased regimen for better

Im

Common problems in athlete
are

akribisch

umsonst

Die sportmedizinische Trainingsanamnese
Trainingsanamnese ergab für die
Trainingscamps eine summierte
summierte anaerobe Belastung, ohne gezielt
gezielt aerobe Gegenmaßnahmen
zu setzen (lockere Dauerläufe,
>ausrudern< mit niedriger Intensität
Intensität etc.).
Die Ernährungsanamnese ergab
ergab normale mitteleuropäische
Mischkost mit zu hohem EiweißEiweiß- und Fettanteil. Auf die
Verteilung von basisch:sauer
verstoffwechselten Nahrungsmitteln
Nahrungsmitteln wurde nicht achtgegeben.
achtgegeben. In der überwiegenden
Mehrzahl wurden Mineralwässer
und Limonadengemische
Mineralwässer
wie Fanta, Coca Cola etc. getrunken.

balanced training methods
and individual

stimulation of the immune

Auf eine positive Thymus -TL
wurden folgende orthomolekulare
orthomolekulare Substanzen gegengetestet:
gegengetestet:

•

17 Omega 3 und Omega 6
Fettsäuren
(Lindermale,

Bilatin', EPA®)

•

•

14 Vitamin E (Etocovit9
13 Pantothensäure
(Pantomere)

(Pantomere)

•

•

•

11 Magnesium (Magnosolve,
Magnesium Diasporale)
4 Eisen (nur Frauen); (Ferretab®,
(Ferretab®, Iron-Ce)
16 Zink
(Zink-picolinate,

war).
•

7 reduzierte breath

•

•

•
•

•

-citrate)
(B6 -Complex, P-5-P
509
B 3 (B3-Complex)
Selen (Selenmethionine,
Selencitrat)

8 B 6

Die

16 aerobes Defizit (20 Wiederholungen
Wiederholungen mit 1/sec. oder
nach Maffetone, wenn ein
schwacher Muskel zu finden

system is

presented.

•

•

supplementation

supplementation of nutrients with stimulation

getrunken.

folgenden AK-Befunde
wurden bei der Erstuntersuchung
Erstuntersuchung von 18 Athleten nach einem
einem 8-tägigem Trainingslager
(2-3 maliges Training pro Tag)
erhoben:

viral infections, which pre

vent them from sufficient training

6
8

14Vitamin C gepuffert
18 Basenmischung (II oder
III nach Rauch)
6 Calcium (Maxicalze, Calciumcitrat)

Calciumcitrat)

•

2 Kupfer

-picolinat)

(Kupfercitrat,

Zink und die Basenmischung
wurden zusätzlich bei bilateral

Mein Schluß aus der Summe
der Befunde war ein Überwiegen
Überwiegen des aeroben Defizits mit
massiven summierten

anaeroben

anaeroben Belastungen, die zu einem
Säurestress und vermehrter Bildung
Bildung freier Radikale führten,
welche in der Folge das Immunsystem
Immunsystem schädigten und zu
Defiziten im Mineralstoff- und
Vitaminhaushalt führten.
Durch das Ernährungs- und
Trinkverhalten wurde der Säurestress
Säurestress noch unnötig verstärkt.
Im Trainingsplan für die Trainingslager
Trainingslager konnten in Absprache
Absprache mit dem Trainer nur geringe
geringe Modifikationen erfolgen.
Die größte Umstellung wurde
im Ernährungs- und Trinkverhalten
Trinkverhalten erzielt. Es wurde vor
allem der Anteil der ungesättigten
ungesättigten Fettsäuren erheblich gesteigert,
gesteigert, bei gleichzeitiger Reduktion
Reduktion der tierischen gesättigten
Fettsäuren und des tierischen
Eiweißes. Die Athleten bekamen
bekamen Basenmischungen in reinem
reinem

Quellwasser gelöst, 1-2 x
je nach Intensität des

täglich

Trainings zwischen den Mahlzeiten
Mahlzeiten verabreicht. Die ausgetesteten

orthomolekularen
Substanzen wurden nach
Testergebnis individuell substituiert.
substituiert. Zusätzlich wurde mit allen
allen Athleten 2x im Jahr eine unspezifische
unspezifische Immunstimmulation
Echinacin [4]
Immunstimmulation
mit
ausgetesteten

MJAK
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[41 Madaus® über 3-4 Wochen
durchgeführt.
In den Vorwettkampfphasen zu
den Saisonhöhepunkten mußten
mußten alle Athleten ein bis fünf

Gramm gepuffertes Vitamin C
einnehmen, um den erhöhten
oxydativen Stress, der einerseits
durch die Reisen und andererseits
andererseits auch durch die psychisch
angespannte Vorwettkampfsituation
Vorwettkampfsituation entstand, zu begegnen.
Die Kooperation mit dem Trainer
Trainer verlief sehr gut, wobei er
noch selbst Merkblätter zum
Ernährungsverhalten, vor allem
die Hinweise auf sauer und basisch
basisch verstoffwechselte Nahrungsmittel
meiner
Nahrungsmittel
Überwachung ausarbeitete und
unter

an

die Athleten verteilte.

unserer Zusammenarbeit bekannt:
bekannt:
>Ich habe Ihre Muskeltests anfangs
anfangs eher als Zauberei gesehen,
gesehen, muß jedoch anerkennend
feststellen, daß in der diesjährigen
diesjährigen Saison kein einziger Athlet
nach dem Trainingslager oder
zu den Hauptwettkämpfen hin
erkrankt ist. Hut ab!<
Zugegeben mußte ich selbst
über dieses sicherlich unerwartete

6-köpfigen Athletengruppe
hatte
nur 1 Athlet einen
Athletengruppe
Infekt
etwa 14 Tage
grippalen
vor dem Saisonhöhepunkt der
Weltmeisterschaft in Trondheim,
Trondheim, welcher jedoch rasch mit
Vitamin C, Engystol® und
Gripp-Heel® kupiert werden
konnte, so daß er keinerlei Leistungseinbruch
Leistungseinbruch mehr verspürte.

Ergebnis ungläubig staunen,
doch die bisherigen Nachfragen
Nachfragen bei den einzelnen Athleten
Athleten bestätigten die Aussage des

Zusammenfassend
bin
ich
dem Schluß gekommen,
zu
daß der AK -Muskeltest mit
den richtigen diagnostischen
Rückschlüssen das wertvollste
medizinische Instrument in der
Betreuung von Leistungssportlern
Leistungssportlern darstellt.

unerwartete

staunen,

Trainers.
In der Wettkampfsaison 1996/
97 arbeitete ich mit dem Österr.

Skisprungnationalteam zusammen
und konnte dort mit ähnlicher
ähnlicher Aufgabenstellung (häufig
virale Infekte und dadurch Ausfälle
Ausfälle bei verschiedenen Wettkampfterminen)
Wettkampfterminen) einen nahezu
ähnlichen Erfolg erzielen. Von

dieser

verspürte.

zusammen

Im Spätherbst 1996 besuchte
mich eben dieser Trainer nach
längerer Pause und gab mit folgenden
folgenden Worten das Ergebnis

Dr. Ivan Ramsak

Benecliktinerplatz 3, A-9020 Klagenfurt,
Klagenfurt, Fax:

0043-(0)463-5432217

Institut für Sportmedizin

St. Veiter Straße 47, A-9020 Klagenfurt

Anzeige

pure
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zur
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Hypoallergene Nahrungsergänzung von P. E.® bedeutet
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O Ausgangsstoffe

von

O Kostengünstig, exzellente biologische Verfügbarkeit

O Volldeklaration aller verwendeten Substanzen
O Keine versteckten Füll-, Hilfs- oder Farbstoffe, kein Hefe- oder Zuckerzusatz
Weitere Informationen erhalten Sie über
VITAMIN ERAL Renate (Mick
Altenhagener Straße 54, D-58097 Hagen, Tel.: 02331/88 15 08, Fax: 02331/8 26 46
Importeur: Euro-Vitamineral, NL -6432 GV Hoensbroek

MJAK

-

2nd Edition October 1997

5

I' 1I
DR. ROBERT SCHMIDHOFER

Störungen des weiblichen Zyklus als
Zeichen einer Nebennierenschwäche
AK

zur

Diagnose hormoneller Störungen

den letzten drei Jahren
wurden in meiner Praxis
Frauen mit Regelstörungen
Regelstörungen mittels AK untersucht.
Hierbei handelte es sich um
hormonelle Regulationsstörungen
Regulationsstörungen bei Patientinnen von der
Menarche bis zur Menopause.
Zum Teil waren die Patientinnen

In

allem der typisch den hormonellen
hormonellen Drüsen zugeordneten
Muskeln, besonderer Wert auf
Zusammenhänge
übergeordnete
Zusammenhänge im hormonellen System

gelegt.
ZUS

auf synthetische Hormongaben
Hormongaben eingestellt, zum Teil
bestand auch eine Ablehnung
gegenüber dieser Therapie.
Durchwegs zeigten sich klinisch
klinisch auffällige Symptome von
den üblichen hormonellen
Störungen wie Dysmenorrhoe,
Oligomenorrhoe,
verspätete
Menarche, Hypermenorrhoe,
Syndrom,
prämenstruellem

anderen Faktoren gedacht werden
werden (Schwermetalle, Dysbiose,
chemisch-toxische Belastung,
strukturelle Belastung, emotionale
emotionale Belastung), möglicherweise
möglicherweise ist auch die hormonelle

AIYINIENFASSUNG:

Patientinnen

Menopause und postmenopausale
postmenopausale Störungen, zumTeil begleitet
Allgemeinsyptomen
von
begleitet
wie Leistungsabfall, allgemeine
Erschöpfung, psychische
allgemeine
Stimmungsschwankungen bis
hin zu depressiver Verstimmung,
Verstimmung, Migräne, Wirbelsäulenbeschwerden,
Wirbelsäulenbeschwerden, vor allem im Bereich
Bereich des dorsolumbalen und
lumbosacralen Überganges und
des lleosacralgelenks, Odemneigung,
Odemneigung, typische Schweißausbrüche
Schweißausbrüche und Wallungen usw
Grundsätzlich wurden vom
Gynäkologen auffällige gravierende
gravierende pathologische Befunde
ausgeschlossen bzw. begleitend
behandelt.

Neben der herkömmlichen klinischen
klinischen Untersuchung wurden
sämtliche Patientinnen mittels
AK untersucht. Hierbei wurde,
neben der Interpretation isolierter
isolierter Muskelschwächen, vor

In den letzten Jahren wurden in meiner Praxis Prauen mit Regelstörungen

konsequent nach den Gesichtspunkten der AK untersucht, wobei im besonderen
besonderen auf naturheilkundliche Therapien sowie auf biochemische und
physiologische Zusammenhänge des Hormonsystems eingegangen wurde.
wurde. Auffallend häufig zeigte sich eine Schwäche der Nebenniere als Ausdruck
Ausdruck eines Streß -Überlastungssyndroms mit

zum

Teil

ausgeprägten

Mangelzuständen anVitaminen und Spurenelementen.
Therapeutisch wurde versucht, fehlende Spurenelemente zu ergänzen bzw.
hormonelle Funktionsschwächen durch homöopathische Arzneien, Phytotherapeutika
Phytotherapeutika oder natürliche Hormone auszugleichen. Der Beobachtungszeitraum
Beobachtungszeitraum erstreckt sich über mehr als drei Jahre, wobei sich bei konsequenter
konsequenter Durchführungder erweiterten Therapie ein wesentlicherVorteil gegenüber
gegenüber der reinen Substitution mit synthetischen Hormonen zeigt.

Von der Strategie wurde neben
der Testung der organassoziierten

Nahrungsmittelergänzungen
mittels TL und
besonders
Nahrungsmit elergänzungen
Doppel-TL untersucht. Konkret
Konkret bedeutet dies, daß ausgehend
ausgehend von einzelnen schwachen
zu hormonellen Organen assoziierten
assoziierten Muskeln zum Teil potenzierte
potenzierte Organpräparate oder
Organextrakte getestet werden
oder über Doppel-TL der Einfluß
Einfluß anderer Hormondrüsen
auf die Muskelschwäche untersucht
untersucht wird.Vor allem mit dem
Phänomen Doppel-TL lassen
sich so rasch die einzelnen
Funktionsstörungen und übergeordneten
übergeordneten Zusammenhänge
herausfinden. Im Falle eines generalisierten
generalisierten Hypertonus muß
selbstverständlich auch an alle
organassoziierten

gulationsstörung ursächlich am
generalisierten Hypertonus beteiligt.
beteiligt. Besonders

zu

erwähnen

ist ein isolierter Hypertonus,
der meiner Erfahrung nach
vorwiegend beim Teres minor,

also der Schilddrüse zugeordnet,
zugeordnet, auftritt.
Häufigste Ursache eines hormonell
hormonell assoziierten Superchallenge
Superchallenge ist die Therapielokalisation
Therapielokalisation zur Hypophyse. Hierbei
zeigte es sich, daß die Patientinnen
Patientinnen eine hyperthyreote Stoffwechsellage
Stoffwechsellage hatten.

Besonders durch die
TL lassen sich die multifaktorellen
multifaktorellen Zusammenhänge im
hormonellen System erkennen.
erkennen. Hierbei ist es wichtig, daß
der Untersucher nicht nur [41
MJAK
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ABS
mittels TL die einzelnen
Reflexpunkte, sondern auch
den Einfluß anderer hormonassoziierter
hormonassoziierter Organe auf die Muskelschwächen
Muskelschwächen oder organassoziierten
organassoziierten Reflexpunkte untersucht.
untersucht. Zur näheren Erläuterung
dient folgendes Beispiel:

vom

examined by

were

AK with

a

means

of

main importance

on

naturopathic

methods

and

physiological

connections. A
of the adrenal

weakness

glands

as a

result of chronic

stress with deficiencies in basic

basic nutrients

vom

b) ausgehend

was

found very

often.
Therapeutically lacking nutrients
nutrients were substituted and the

hormonal disturbances
and

phytotherapeutic

medicaments

medicaments or with natural hormones.
hormones.

After

an

observation

normotonen

time of three years the advantage
advantage ofthis method versus synthetic

eine

synthetic hormones is clearly noticeable.

Piriformis findet sich eine
positive TL KG2/KG3. In
der Folge wird untersucht,
ob beispielsweise durch TL

Nebennieren die TL
KG2/KG3 aufhebbar ist
Doppel-TL.

zu
=

Nach obigen Gesichtspunkten
wurde in meiner Praxis eine
Reihe von Patientinnen untersucht.
untersucht. Hierbei zeigte sich folgendes
folgendes AK -Testergebnis:
Häufigste
Muskelschwächen
fand ich beim Piriformis (75%),
Sartorius (60%) und Teres minor
minor (30%). Bestand ein generalisierter
generalisierter Hypertonus, versuchte
ich mittels Superchallenge, die
Ursache herauszufinden (Immunscre ning,
(Immunscreening, Total compression
compression Syndrom, ENV etc.) und

noticeable.

führte die notwendigen Maßnahmen
Maßnahmen (S chwermetallausleitung,
chwermetal ausleitung, Darmsanierung, Immunmodulation
Immunmodulation etc.) durch. In ca.
1/3 der Fälle fand sich ein Superchal enge
Superchallenge durch TL zum
hormonellen System.

Orthomolekulares

ZUR

HORMONELLEN

Organnosode

Supplement
Vit A, E, C, B6, B3,
Zn, Mg, Mn

Nachdem die Zusammenhänge
Zusammenhänge der hormonellen Funktionsstörung
Funktionsstörung wie oben beschrieben
erkannt wurden, lassen sich
leichter die entsprechenden
Arzneien

zur

Unterstützung

auswählen. Hierbei lege ich besonderen
besonderen Wert auf die Substitution
Substitution einzelner MineralstoífeYitamine
MineralstoífeYitamine und Spurenelemente.
Erkennt man den Einfluß z.B.
von Nebenniere auf Gonaden
wird selbstverständlich auch die
Nebenniere unterstützt, um so
eine Wirkung auf die ovarielle
Funktion zu erzielen. Dies erfolgt
erfolgt z.B. mit Organpräparaten
(Adrenal®, Adrenal cortex®,
ADR -Formula® oder
a

Auffallend
daß
war
nur,
des Überwiegens der
trotz
Schwächen im Piriformis (Zuordnung
(Zuordnung Gonaden) in 75% der
Fälle dieser durch TL zur
Nebenniere gestärkt werden
konnte. Ähnliches zeigt sich bei
normotonem Piriformis und
positiver TL zu KG2/KG3 als
Ausdruck der Störung im ovariellen
ovariellen Bereich. Umgekehrt
zeigte sich auch, daß ein

ÜBERSICHT

Nebennieren

=

were

balanced with homoeopathic

normotonen

zu den Reflexpunkten von
Hypophyse,Thyreoidea oder

cher Piriformis nicht unbedingt
unbedingt durch TL zu KG2/KG3
zu
stärken ist, sondern erst
durch TL zur Nebenniere oder
sogar zum Hypophysenreflexpunkt
Hypophysenreflexpunkt stark wurde. Gleiches gilt
für den Sartorius. Hierbei zeigte
zeigte sich häufiger (60%) eine Stärkung
Stärkung durch TL zur Hypophyse
als zu KG2/KG3. Dies läßt darauf
darauf
daß
die
schließ en,
Schwäche
Erschöpfung der
Nebenniere auch im Feedback
zur Hypophyse Wirkung zeigt.
Wesentlich seltener ist hier der
Einfluß der Gonaden als Auslöser
Funktionsstörungen
Auslöser
von
der Nebenniere. Dem Stresskonzept
Stresskonzept nach Selye folgend
zeigt sich nicht selten auch eine
Funktionsstörung der Schilddrüse.
Schilddrüse.

Women with Dysmenorrhea

schwachen
Piriformis werden die Reflexpunkte
Reflexpunkte von Hypophyse,
Thyreoidea und Nebenniere
untersucht, um deren Einfluß
Einfluß auf das Gonadensystem
zu erkennen.

a) ausgehend

TRACT:

THERAPIE

Homöopathie

Organextrakt

Phytotherapie
Gland. supraren. D5

Phytocortal®

Adrenal®

(WALA)

Ginseng comp. Heel®

ADR -Formula®
Adrenal Cortex®

Gonaden

AE-Mulsin®, Vit E

Ovarium D5

Ovarium

comp.®

Klimaktoplant®
Gynäkoheel®
Hormeel®, Agnolyt®

Biogyn®

h/fIllirr,c,10
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THERAPIEEMPFEHLUNG
Extrakte:

BEI

HORMONELLEN

REGULATIONSSTÖRUNGEN

Dosierung:

ADR-Formula® oder
mittags je 1 Kapsel zum Essen an den Tagen 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18,21
Adrenal®
davon eventuell 2 Zyklen mit einer Woche Pause dazwischen
ADR Formula® bzw. Adrenal® bei starker Nebennierenschwäche eventuell höher dosieren!

Bio-Gyn®

1-2x1Kps./d., aber ausschleichend wie oben, bei Osteoporose/Parodontose eventuell
mit

+Cal+8 oder Oscap® kombinieren

gemäß Testung

Potenzierte Organpräparate

1-2x/Woche je 1 Amp.

s.c.,

dann ix/Woche, dann alle 14 Tage 1 Amp.

s.c.

Organpräparate (WALA)
Orthomolekular

AE-Mulsin®

2x5 Tropfen/d

Zink

15-60

P -5-P

500

mg/d

1-2 Kps./d

+eventuell Kupfer, Eisen, Mangan,Vit. B, C, E, Omega 3-, Omega 6 Fettsäuren (Nachtkerzenöl,
Borrage

Öl, Leinöl)

Agnukliman® 3x20 Tropfen/d
Agnumens® 1x20 Tropfen/morgens
Agnolyt®

Phytotherapeutika

Alle Präparate werden

Glandula suprarenalis
Phytotherapeutika wie
Ginseng oder Homöopathika
wie Phytocortal®. Die wichtigsten
wichtigsten Arzneien meiner täglichen
Praxis sind aus obiger Tabelle
ersichtlich.
Bei der ovariellen Insuffizienz
kommt dem natürlichen Progesteron
Progesteron besondere Bedeutung
zu. Anstelle der üblichen Ostrogen/Progesteron-Medikation

D8),

Ostrogen/Progesteron-Medikation
Ostrogen/Progesteron-Medikation bewährt sich die

transdermale

transdermale Applikation von natürlichem
natürlichem Progesteron in Salbenform
Salbenform vor allem in der 2.
Zyklushälfte. Nachdem der Organismus
Organismus aus natürlichem Progesteron
Progesteron weitere aktive

HORMONELLE

nur

nach Testung

selbst
synthetisieren
kann, dient dies sowohl zur Aktivierung
Aktivierung der ovariellen als auch
der Nebennierenfunktion.
Aufgrund der Häufigkeit der
Nebennierenschwäche
als
übergeordneter Faktor ovarieller
ovariel er Insuffizienzen ist nach den
wichtigsten Störeinflüssen derselben
derselben zu suchen. Häufig liegen
Toxinbelastungen vor, vor allem
allem ist hier die Belastung nut
Schwermetallen wie Amalgam
zu nennen, aber auch Allergien
und Dysbiosen müssen erkannt
bzw. behandelt werden. Diese
toxischen Belastungen haben
per se Einfluß auf denVitaminund
denVitaminund
Spurenelementhaushalt
mone

INTERAKTION:

Hypophyse

Nebenniere

Ovarien

Schilddrüse

gegeben!

und können so die hormonelle
Regulationsstörung aggravieren.
aggravieren.

Abschließend sei nochmals betont,
betont, daß hormonelle Regulationsstörungen
Regulationsstörungen meist Ausdruck
eines multifaktoriellen Streßsyndroms
Streßsyndroms sind, das sich als Resultat
Resultat der Überforderung des
Organismus zeigt. Die Möglichkeit
Möglichkeit der Auffindung und
Zuordnung dieser Störfaktoren
im Hormonsystem ist eine
Domäne der Muskeltestung
mittels Applied Kinesiology. Es
lassen sich rasch die Zusammenhänge
Zusammenhänge und Prioritäten erkennen
erkennen und nach deren Gesichtspunkten
Gesichtspunkten die Therapeutika
auswählen. Therapeutisch zeigt
sich eine wesentliche Steigerung
Steigerung der Effizienz wenn man
anstelle der üblichen alleinigen
einen
Hormonmedikation
Ausgleich der Vitamine, Spurenelemente
Spurenelemente und Mineralstoffe
durchführt und darüber hinaus
im Sinne einer Modulation auf
die Interaktion der
len Drüsen einwirkt.
1€
Dr. Robert Schmidhofer
Raunacherstraße 5, A-9081 Reifnitz,
Fax:

8

0043-(0)463-5432217
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MED.

HARALD STOSSIER

Diagnose und Therapie nach
F.X.MAYR und Applied Kinesiology
Die ideale methodische Ergänzung
Verdauungsapparat
wird sowohl in der universitär
universitär gelehrten bzw.
Schulmedizin als auch der
Naturheilkunde etwas vernachlässigt.
vernachlässigt. Im diagnostischen
Bereich sind zwar der obere Teil
(Magen, Duodenum) bzw. der
letzte Abschnitt, der Dickdarm,
durch Endoskopie usw gut erfaßbar,
erfaßbar, der größte Teil jedoch,
der Dünndarm, nur durch indirekte
indirekte Verfahren zugänglich.
Auch in der klinischen Untersuchung
Untersuchung fehlen bislang eindeutige
eindeutige Richtlinien, um krank und
gesund voneinander unterscheiden
unterscheiden zu können. Z.B. werden
werden zwar vor chirurgischen
Eingriffen immer gravierende
Störungen als Operationsindikation
Operationsindikation festgestellt, feine Differenzierungen
Differenzierungen jedoch können
nicht registriert bzw. interpretiert
interpretiert werden.

Der

F.X.MAYR (1875-1965), der
berühmte österreichische Arzt
und Verdauungsforscher, stellte
sich zur Lebensaufgabe, den
Verdauungsapparat
wissenschaftlich
wissenschaftlich zu erforschen. Dabei
entwickelte er im Laufe seiner
lebenslangen Beobachtungen
ein System, wo bereits feinsinnige
feinsinnige Abweichungen vom Idealzustand
Idealzustand registriert werden können.
können. Dieser Idealzustand unterscheidet
unterscheidet sich wesentlich von
dem, was wir im herkömmlichen
herkömmlichen medizinischen Sprachund
Sprachund Denkgebrauch als >normal<
bezeichnen. Um diesen Idealzustand
Idealzustand zu erkennen, bediente
sich MAYR eines uralten therapeutischen
therapeutischen Prinzips, des
MJAK
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Patient wurde
MAYR erwähnt. Diese geben
als
behandelt,
er
sei
nicht
nur Auskunft über den
primär
verdauungsgestört.
Verdauungsapparat selbst, sondern
Durch individuell abgestufte
sondern beschreiben auch daraus
Formen des Fastens führen die
resultierende Bauch- und Haltungsformen.
Patienten eine Schonung des
Haltungsformen.
Verdauungsapparates
Die
Verdauungsapparates durch.
gesunde
F.X.MAYR beschrieb
ZUSAMMENFASSUNG
Bauchform bildet
beschrieb
eine
bildet ein Relief
Reihe von diagnostischen
der Bauchorgane
Diagnose und Therapie
ab, wobei
Bauchorgane
diagnostischen
Therapie nach F.X.MAYR
Kriterien
des
diese
selbst
und Applied Kinesiology
Verdauungsapparates,
weich, elastisch,
Kinesiology
Die ideale methodische
ohne jegliche
Verdauungsapparates, im besonderen
Ergänzung bei:
besonderen
des
Abwehrspannung
• Allergie/Unverträglichkeit
Bauchraumes.
und
Abwehrspannung
Dysbiose
Er
erkannte
Schmerz sind.
ICV
auch, daß durch
Das Abdomen
• Herddiagnostik
das individuelle
zeigt
u.a. die in
Säure/Basenhaushalt
Fasten eine Veränderung
Abb.1
ersichtlichen
• MineraWitaminstoffwechsel
in
Veränderung
ersichtlichen
Charakteristika:
Medikamententestung
Richtung Gesundheit
Charakteristika:
ł toxischer Belastung
eintrat,
Gesundheit
Bauchmaß, Nabelmaß,
+ psychischer Belastung
die sich
eintrat,
manualmeclizinischer
Nabelmaß, Dünndarmmaß,
Therapie
auch durch eine
Dünndarmmaß,
Verbesserung
Delle.
der
funde< objektivieren ließ. Der
Abweichungen von diesen Idealmaßen
EX.MAYR's
Verdienst
Idealmaßen durch Veränderungen
große
war es nun, diese diagnostischen
im Bauchraum selbst, sowohl
Kriterien in ein System zu bringen,
quantitativer als auch qualitativer
das
heute
Art führen zu charakteristischen
qualitativer
es
uns
ermöglicht,
bringen,
ermöglicht, Abweichungen von der
charakteristischen Veränderungen
der
mit
der
Gesundheit
und
Ha
l
t
u
n
g
s
veränderungen
Bauchmaße
-formen.
optimalen
feinsinnigen Diagnostik unserer
sowie
Haltungsveränderungen
unserer Hände und Sinne festzustellen.
Auswirkungen auf den Stoffwechsel
festzustel en. Diese Diagnostik ist die
Stoffwechsel des Gesamtorganismus
Grundlage der therapeutischen
sind die Folge von Größenzunahrne
Maßnahmen, deren Prinzipien
Größenzunahrne im Bauchraum durch
die Schonung, Säuberung und
veränderten
Füllungszustand
Schulung darstellen.
der Gedärme und damit einhergehender
einhergehender
Tonusveränderung
Als Beispiel diagnostischer Kriterien
Tonusveränderung (siehe Abb. 2).
Kriterien des Verdauungsapparates
Diese
Tonusveränderungen
seien die Bauchmaße nach
laufen nach charakteristi- []
Fastens.

Jeder

so

I 01(
Gesetzmäßigkeiten
ab und werden als Enteropathie
nach EX.MAYR bezeichnet.
Ursache hierfür ist das Einwirken
Einwirken von Noxen in ausreichender
ausreichender Stärke und Dauer auf das
Gewebe. Die Einwirkung kann
chemisch -toxischer und/oder
mechanischer Art sein. Sie kann
direkt vom Lumen des Hohlorgans
Hohlorgans her oder auch indirekt via
Blut, Lymphe und durch das vegetative
vegetative Nervensystem erfolgen.
erfolgen. Es treten folgende Reaktionen
Reaktionen zellulärer Strukturen
auf, welche als Versuch des
Organismus zu werten sind, die
einwirkenden Giftstoffe zu eliminieren:
eliminieren:

___ schen

Anfänglich zeigt sich ein >Exzitationsstadium<,
>Exzitationsstadium<, welches dem
Bild einer akuten Vergiftung
entspricht. Dabei kommt es
durch Verstärkung von Aus cheidungsreaktionen
Ausscheidungsreaktionen zur Giftstof elimination.
Giftstoffelimination. Für den Verdauungsapparat
Verdauungsapparat bedeutet dies
verstärkte Sekretion, Motilität,
Tonus,
eventuell Spasmen,
Krämpfe etc. Klingt die Giftstof einwirkung
Giftstoffeinwirkung ab bzw. führen
die Abwehrreaktionen zur Elimination
Elimination der Toxine, tritt wieder
wieder der Normotonus auf. Bleibt
die toxische Wirkung jedoch
bestehen, erschöpft sich die
Regulationsfähigkeit des Organismus
Organismus und es tritt das >Lähmungs>Lähmungs- oder Paralysestadium<
Abb. 1

mit verminderten Organfunktionen
Organfunktionen ein. Bei noch längerer
Toxineinwirkung kommt es
zum Erliegen von Motilität, Sekretion,
Sekretion, Tonus, etc., was als
Atrophie bezeichnet wird. Als
letzte und schwerwiegendste
Folge tritt der Zelltod ein. Eine
biologische Regeneration ist
nicht mehr möglich.
Entsprechend dieser Gesetzmäßigkeit
Gesetzmäßigkeit verhalten sich alle
Gewebe und Organe des Organismus.
Organismus. Es lassen sich durch die
Diagnostik nach EX.MAYR
die einzelnen Stadien gegeneinander
gegeneinander abgrenzen und Auswirkungen
Auswirkungen sind am ganzen Organismus
Organismus feststellbar.
Für viele zum Teil chronische
Erkrankungen aus allen Bereichen
Bereichen der Medizin lassen sich so

charakteristische Befunde erheben,
erheben, wobei ein Befund besondere
besondere Beachtung finden sollte:
sollte: Das sogenannte Ödem der
Radix mesenterii.

r

-1\

am

Darmtrakt,

E. Rauch,

aus

(5)

Normotoner Darm:
Normalstadium
normosensibel

normomotorisch
normosekretorisch
optimale Form und Funktion

Hypertoner Darm:
Exzitationsstaclium
hypersensibel
hypersekretorisch
Form verengt
Reizperistaltik bis spast. Obstipation

charakterisiert und beschrieben.

Bei der manuellen Untersuchung
Untersuchung nach EX.MAYR imponiert
imponiert es als schmerzhafte Resistenz
Resistenz im Bereich der Radix mesenterii
mesenterii
von der
Flexura
Region
bis
zur
im
Auch
duodeno-jejunalis.
Bereich des Dickdarms und der
Appendix läßt sich ein Ödem
als Ausdruck einer
Pericolitis
einer
—

(5)

11/4,
1

Tonusschema
Darmtrakt,

Dieses Radixödem wurde vom
Röntgenologen Weiss (8) charakterisiert

Normales Bauchrelief nach E. Rauch

I

Abb. 2

epigastrischer
Winkel

U-Delle

SIAS
1 Nabelmaß
2 Dunndarmrnaß

feststellen.
Dieses

hyposensibel
hypomotorisch

hyposelcretorisch
schlaff erweitert
träge Peristaltik
Inhaltsvermehrung
Speisenzersetzung

Ödem

findet sich häufig
häufig bei chronisch
chronisch-entzündlichen
-entzündlichen Darmerkrankungen
Darmerkrankungen als
Ausdruck von
Unverträglichkeiten
Unverträglichkeiten und/oder
Allergien bzw.
Dysbiosen.
Erkrankungen,
denen heute besondere
besondere Bedeutung
Bedeutung

Hypotoner Darm:
Paralyt. Stadium

zu-

[]

Atonischer Darm:
Atrophie-Stadium
asensibel
amotorisch

asekretorisch
sackartig aufgetrieben
stagnierender Inhalt
Zersetzungsprozesse
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kommt. Für den
Arzt ist das Erkennen der Enteropathie

die Applied Kinesiology
Mit dieser in

Enteropathie entsprechend der
Diagnostik nach EX.MAYR
leicht möglich
Typische Darmbefunde finden
sich begleitet von einer Fülle
humoralpathologischen
von
Erkrankungszeichen (z.B. bei
Übersäuerung) sowie charakteristischen
charakteristischen Veränderungen einzelner
einzelner
Organsysteme
(z.B.
Bauchform,
Haltungsform).
Oft bleiben aber Fragen unbeantwortet,
unbeantwortet, etwa bei Allergie/
Unverträglichkeit/Dysbiose
(Candidose), toxischer Belastung
Belastung oder Herdverdacht. Bei
Allergie z.B. läßt sich durch die
Diagnose nach EX.MAYR die
>Allergische Disposition< erkennen,
erkennen, nicht jedoch das Allergen
Allergen identifizieren. Hierzu hilft

erster

(AK).

Linie diagnostischen

Methode, welche
mehr als 30 Jahren von G.
D.C.,
Goodheart,
erstmals
beschrieben wurde, läßt sich
das Adaptationsverhalten des
menschlichen Organismus auf
definierte Reize überprüfen.
Diagnostisches Kriterium ist
die Reaktionsänderung von
Muskeln aufdie erwähnten definierten
definierten Testreize. Dabei lassen
sich folgende Reaktionsweisen,
ausgehend von einem normoton
normoton starken Muskel, feststellen:

diagnostischen

3. Der /Die

die Muskeln nicht sedieren

vor

1. Der/Die Muskel(n) reagieren
reagieren vor und nach Testexposition
Testexposition gleich
2. Der/Die Muskel(n) reagieren

nach
schwach

Testexposition

reagieren

Muskel(n) reagieren

nach Testexposition hyperton;
hyperton; das bedeutet, daß sich
reagieren

lassen.
Jede Abweichung Richtung
Schwäche oder Hypertonus
bedeutet ein Unvermögen des
Organismus, auf Reize adäquat
zu reagieren. Wir überprüfen
mit dem AK-Muskeltest das
von Selye beschriebene Stressverhalten.
Stressverhalten. Der phasenhafte
Reaktionsablauf, Alarmreaktion
Erschöpfungsphase,
Alarmreaktion
Adaptationsphase
Erschöpfungsphase, zeigt fast vollständige
vollständige Ubereinstimmung mit
der vorhin beschriebenen Pathogenese
Pathogenese nach MAYR. Im
—

—

Zusammenhang mit Anamnese,
Klinik, Bauchbefund und
AK -Muskeltest läßt sich so auf
verschiedenen Ebenen der
Anamnese,

Abb. 3
Bauch- und Haltungsformen,

Gesunder Bauch:
Normalhaltung

aus

E. Rauch,

Schlaffer Kotbauch:
SämannhaItung

Hochgradige chronische
und
Darmerschlaffung
Kotfüllung ergibt hier den
sackförmigen Kotbauch.
Dabei nimmt der Träger
die Haltung des mit gefülltem
gefülltem Saattuch einhergehenden
einhergehenden Sämannes ein. Die
Vorderbelastung
durch
den Kotbauch erzwingt
die

entsprechende

Zurückneigung des Oberkörpers.
Oberkörpers.

(5)

Entzündl. Kotbauch:

Gas -Kotbauch:

Entenhaltung

Großtrommelträgerhaltung

Der Bauchraum ist durch

erinnert

die Schädigung des Verdauungsapparates
Verdauungsapparates deutlich

Trommel vor sich tragenden Soldaten.

deutlich

vergrößert.

Daher

besonders
vermehrte
des
Rückverlagerung
Beckens
(Herausstellung
(Herausstellung
des
Gesäßes),
Durchstreckung
der
Brustwirbelsäule, Erweiterung
Erweiterung und Höherstellung
Höherstellung des Brustkorbes
(siehe Verkürzung des

Halses!).

an

den eine

große

Soldaten. EnormeVermehrung des
Bauchhöhleninhaltes

bedingt
hier den großen Gasbauch beziehungsweise
beziehungsweise
Gaskotbauch.
Enorme Weit- und Hochstellung
des Brustkorbes (Hals verschwindet,
verschwindet, Kopf steckt zwischen
den Schultern), kompensatorische
kompensatorische Buckelbildung der Brustwirbelsäule
Brustwirbelsäule und Einknickung
der Lendenwirbelsäule sind
Auswirkungen der schweren Erkrankung
Erkrankung des Verdauungsapparates.
Verdauungsapparates.
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[1 Nachweis einer individuellen
individuellen Belastungssituation erbringen.
Unverträglichkeiten/Allergien
erbringen. Bei
Unverträglichkeiten/Allergien ist mit dem
Muskeltest die genaue Identifizierung
Identifizierung des Allergens möglich.
Ebenso lassen sich toxische Belastungen
Belastungen erkennen, welche

Diagnostik nach
EX.MAYR nicht bzw. nicht
ausreichend erfaßbar sind. Erwähnt
Erwähnt seien hier als Beispiel
Schwermetalle, allen voran
Amalgam. Eine Belastung läßt
sich hier rasch und einfach erkennen,
erkennen, eine Quantifizierung
mittels DMPS-Test (1,2,3) kann
selektiv erfolgen.
durch

die

Auch bei Fragen nach Herdgeschehen

Herdgeschehen

(z.B. Narbenstörfelder,

Tonsillen, Nasennebenhöhlen
etc.) ist die AK eine rasche und
sichere Diagnosemöglichkeit.
Immer ist mittels Therapielokalisation
Therapielokalisation und Challenge die Störfeldsuche
Störfeldsuche und -behandlung
eine wichtige Unterstützung
zur Genesung des Patienten.
Viele Krankheitsbilder sind
Ausdruck einer gestörten Säure-Basenregulation
Säure-Basenregulation und damit
des Mineral/ Vitaminhaushaltes.
Im AK-Test sind rasch die
wichtigsten Elemente herausgefunden.
herausgefunden. Hilfreiche Arzneien
jeglicher Herkunft (Allopathie,
Homöopathie, Phytotherapie,
Arzneien,
orthomolekulare
Mineralstoffe, Vitamine etc.)
lassen sich ebenso aufdieseWeise
aufdieseWeise bestimmen und in die individuelle
individuelle Therapie einbauen.
Zwei wichtige Testmuskeln,
welche einen besonderen Bezug
Bezug zumVerdauungsapparat haben
haben und deren Testung sich
praktisch bewährt hat, seien exemplarisch
exemplarisch erwähnt:
M. pectoralis major clavicularis
clavicularis
(PMC): Hier findet
sich bei einer beidseitigen
Schwäche ein unmittelbarer
Zugang zum Säure-Basenhaushalt
Säure-Basenhaushalt (4,6,9). Das zinkhaltige

zym Carboanhydrase katalysiert
katalysiert die Reaktion H20 + NaC1
+ CO2
HC1 + NaHCO3. Diese
im Magen (zu geringeren
allen
Diese vor
geringeren Teilen auch in der
Niere und Liquor) stattfindende

LITERATUR

=

stat findende Reaktion bringt Salzsäure
zur Vorverdauung in den Magen
Magen und Natriumbicarbonat ins
Blutsystem.

te

-

antidotes for heavy metal

beidseitige
Schwäche läßt sich oft durch
die Gabe von Natriumbicarbonat
Natriumbicarbonat und/oder Zink aufheben,
was für die therapeutische Gabe
Gabe desselben spricht. Biochemisch
Biochemisch bedeutet dies ein funktionelles
funktionelles
Basendefizit oder
Übersäuerung des Organismus.
Dies kann Ausdruck einer latenten
latenten Acidose nach Sander (6)
sein.

femoris: Dieser
dem Dünndarm zugeordnete
zugeordnete Muskel ist ein sensibler
Indikator für die allergische
Diathese und/oder Dysbiose.
Auffällig hier die beidseitige
Schwäche des Quadriceps oder
und dies ist fast häufiger der
Fall ein Hypertonus des Muskels
Muskels im Rahmen eines generalisierten
generalisierten Hypertonus. Er ist ein
in Rückenlage leicht zu testender
testender Muskel und als solcher ein
idealer Indikatormuskel des
dünndarmassoziierten Immunsystems.
M.

quadriceps

Dieser

—

—

Immunsystems.

Eine diagnostisch und therapeutisch
therapeutisch wichtige Region ist
die der Iliocoekalklappe (ICV,
7). Sehr oft finden sich hier Beschwerden,
Beschwerden, die fast immer als
>Blinddarm< interpretiert werden.

werden. Sowohl durch Palpation
und
Untersuchung
nach
EX.MAYR als auch mit dem
AK -Muskeltest
lassen
sich
funktionelle Störungen der
Iliocoekalldappe erkennen. Die
AK bietet darüberhinaus die
Möglichkeit, eindeutig reflektorische
reflektorische und/oder segmentale
Fernstörungen zu erkennen.
Die manuelle Bauchbehandlung
Bauchbehandlung nach EX.MAYR ist eine

poisoning

Arm. Rev. Pharmacol Toxicol
23: 193-215
▪

(2)

M. Daunderer: Handbuch

Handbuch der Umweltgifte, Ecomed
Ecomed Verlag 1990
re'

Eine

(1) V. Aposhian: DMSA and

DMPS water solubile antidotes

(3)

W Gerz: Anregungen.

Ganzheitliche Therapie bei

Schwermetallbelastung
Beispiel des
Amalgams.

(4)

re

am

Quecksilbers/

Glaesel: Gesundheit

biologisch getestet, Labor
Glaesel Verlag
Konstanz,
1989
re

(5)

MR E. Rauch: Lehrbuch

der Diagnostik und Therapie

nach F.X.MAYR, HaugVerlag
1994
re

6) F. Sander: Der Säure-Basenhaushalt

Säure-Basenhaushalt des menschlichen
menschlichen Körpers, 2. Aufl., Hippokrates
Hippokrates Verlag 1985
re

(7)

D. Walther: Applied Kinesiology

Kinesiology Synopsis, Systems
DC, Pueblo Colarado 1988
ne

(8) H.Weiss: Kranker Darm.

kranker Körper, Haug Verlag

1988

(9)
des

M. Worlitschek: Praxis

Säure-Basenhaushaltes.

2. Auflage, HaugVerlag 1993

der wirksamsten Möglichkeiten,
Zusammenhang mit der
diätetischen Therapie, diese
funktionelle Störung aufzulösen.
aufzulösen.
Somit ergeben sich auch im
therapeutischen viele Verknüpfungspunkte.
Verknüpfungspunkte.
Möglichkeiten, im

Therapie nach EX.MAYR bedeutet
bedeutet Schonung, Säuberung
und Schulung in individueller
Form anzuwenden. Allergische
Diathesen werden durch die
richtige Auswahl der optimal
Lebensmittel
verträglichen
berücksichtigt. Stellen sich im
AK-Test Lebensmittel als nachteilig
nachteilig heraus, werden sie im Sinne
Sinne einer strengen Allergenkarenz
Allergenkarenz vermieden.Dadurch
chen wir eine optimale
MJAK
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[41 Schonung des Verdauungsapparates.Auch

Verdauungsapparates.Auch das für die Säuberung

Säuberung notwendige Bittersalz
(MgSO4) kann auf individuelle
Verträglichkeit getestet und al enfal s
durch
allenfalls
Glaubersalz
(NaSO4) ersetzt werden. Zahlreiche
Zahlreiche naturheilkundliche Ausleitungsverfahren
Ausleitungsverfahren stehen zur
Unterstützung der Ausleitung
von Giftstoffen zur Verfügung.
Der Schulung kommt für den
Langzeiterfolg derTherapie besondere
besondere Beachtung zu.
Das Erlernen und Pflegen einer
Eßkultur durch dieVermeidung
der Kardinalfehler der Ernährung
Ernährung nach EX. MAYR_ (wir essen
essen zu schnell, zu oft, zu viel, zu
spät, zu schwer, außerdem zu

sauer und trinken zu wenig)
legt den Grundstein für eine
Gesundung des Organismus.
Die spezielle ärztlich-manuelle
Bauchbehandlung nach EX.

DR.

MED.

MAYR unterstützt diesen Genesungsprozeß
Genesungsprozeß in idealerWeise.
Sie führt zu einer Verbesserung
der Immunlage des Patienten
(60-70% des Immunsystems
sind darmassoziiert) und wirkt
außerdem unter anderem im
Sinne einer Lymphdrainage auf
das eingangs erwähnte Odem
der Radix mesenterii. Durch
die mittels AK -Muskeltest ausgetesteten
ausgetesteten Arzneien lassen sich
die eingeleiteten Regenerationsprozesse
Regenerationsprozesse optimal unterstützen.
unterstützen. Das Vertrauen des
Patienten in die Sicherheit der
Diagnose wird durch das eigene
eigene Erleben sowohl der Untersuchung
Untersuchung nach MAYR als auch
des AK -Muskeltests gestärkt.
Im Muskeltest spürt er, >was ihm
guttut und was ihm schadet<.
Durch die Untersuchung nach
EX. MAYR werden ihm seine
>körperlichen Schwachstellen<
vor Augen gehalten. Die

vation, die

empfohlenen therapeutischen

Maßnahmen
durchzuführen, ist durch dieses
Erleben sehr gut. Der Patient
arbeitet aktiv an der Gesundung
Gesundung mit. Diese Mitarbeit ist
Voraussetzung, die Selbstheilung
Selbstheilung zu unterstützen.

therapeutischen

Diagnose und Therapie nach
E X.MAYR und Applied Kinesiology
Kinesiology ergänzen sich in optimaler
optimaler Weise, weil beide ohne

großen apparativen Aufwand

durch Erfassen von
>nur<
Krankheitsgeschehen
durch
unsere fünf Sinne
zu einer
klaren Diagnose und Therapie
gelangen, welche auch für den
Patienten nachvollziehbar und
logisch verständlich ist.
—

Dr. med. Harald Stossier

Gesundheitszentrum Golfhotel,
A-9082

Deliach/Maria Wörth,

Fax:

0043-(0)4273-251151

HARALD STOSSIER

Applied Kinesiology & Diagnosis
and Therapy according to F.X.MAYR
An ideal, methodical combination
digestive system is
somewhat neglected in
____ the instruction at medical
medical schools as well as in the area
of natural medicine. In the field
of diagnostics, the upper part
(stomach, duodenum) als well as
the last portion of the colon can
easily be studied by means of
endoscopy. Most ofthe small intestine,
intestine, however, is accessible
only through indirect processes.
Up until now there have also
been no clearly laid out guidelines
guidelines for differentiating between
between sick and healthy in

The
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cal examinations. By means of
surgery, for example, serious
disorders, which require further
operation, can be identified.
However, minute differences
can not be recorded or interpreted.

interpreted.
EX.MAYR (1875-1965), the
famous Austrian physician and
digestive system researcher
made scientific research of the
digestive system his lifelong responsibility.
responsibility. In the course of his
research he developed a system
which made it possible to

tify and register minute deviations
deviations from ideal conditions.
There is an essential difference
between these ideal conditions
and the term >normal< as used in
the language and thought of
medicine. In order to identify
these ideal conditions, MAYR
used the ancient therapeutic
principle of fasting. Each patient
patient was primarily treated as if
he had digestive disorders.
Through individually different
forms of fasting the patients
spared their digestive systems of
activity. MAYR described a []

1111
improvement of

Illustration 1
Healthy abdominalrelief, E. Rauch,

(5)

abdominal

objective

abdominal

measurements.

measurements.

epigastric angle

MAYR's greatest
greatest contribution
was

systematize

systematize

to

these

diagnostic
so

1-)1

series of diagnostic criteria
of the digestive system, especially
especially the abdomen. He also
recognized during the fasting,
that a change in health took
plac e, which went along with an

that, today, we

can

U-Delle

diagnostic

criteria

recognize

deviations from
SIAS
optimal health
with
careful
a
1 umbilical
measurement
diagnosis made
2 small intestine by our hands and
measurement
senses. This diagnosis
diagnosis is the basis
of the therapeutic measures
whose principles are exemplified
exemplified by the notions of respite,
cleansing, and training.
The dimensions of the abdomen
abdomen according to MAYR are
mentioned as an example of

Illustration 2
Tension

pattern of the intestine, from E. Rauch, (5)

diagnostic criteria of the digestive
digestive system. These dimensions
dimensions not only give information
about the digestive system itself,
but also describe the resulting
abdominal shape. The healthy
abdomen is soft, elastic, and free
of tension and pain. Illustration
1 identifies parts of the abdomen
abdomen and their characteristics:
abdominal dimensions, umbilical
umbilical measurement, small intestine
measurement and U -Delle.
Deviations of quantitative as
well as qualitative nature from
these ideal dimensions through
changes in the abdominal cavity
cavity itself lead to characteristic
changes of the abdominal dimensions
dimensions and forms. Changes
in position as well as effects on
the exchange of substances in
the entire organism are the consequences
consequences of an increase in size
in the abdominal cavity due to
a change in how much material
is in the bowel and also fluctuating
fluctuating muscle tonus. (See illustration

illustration

Normal tension:

Paralytic intestine:

normal sensitivity

often

normal motoric

less sensitivity

normal secretion
ideal form and function

less motion

asymptomatic and painless

less secretion
flabby intestine

2)

These changes in tonus occur
with characteristic regularity
and are termed by MAYR as
>Enteropathy syndrome<. The
reason for this is the noxious
influence (of sufficient amount
and length) on the tissue. The
effect can take place in the chemical
chemical-toxic and/or mechanical
way (direct from the lumen of
the hollow organ), or indirectly
via blood, lymph or the autonornic
autonornic nervous system.The following
following reactions of cellular
structures occur, which are to
be noted as an attempt by the
organism to eliminate the acting
acting toxins:

Hyperton intestine:
irritation

painful

Atonic intestine:

increased sensitivity
increased motion

no

sensitivity

no

motion

increased secretion

no

exciting peristaltic or spastic constipation

I4

secretion
enlarged intestine

Primarily there is a phase of >Ir itation<
>Irritation< which corresponds to
the condition of acute poisoning.
poisoning. Then elimination of the
poisons takes place through a
proliferation of exretory reaction.
reaction. For the digestive system
this means increased

MJAK

-

2nd Edition October 1997

Ii
Illustration 3

from E. Rauch,

Normal posture

(5)

Abnormal posture: the

Chronic

severe

sower

intestinal

slackness and a belly filled with

Abnormal

posture: the duck

greatly

The abdomen is

enlarged

because

the

enlarged

Abnormal
drum

digestive

Is like a soldier carrying the big
bass drum in front ot him. The tremendous

sagging

system has been damaged.

pot belly with the person assuming
assuming the posture of a sower
walking along with a sack full of

exaggerated retropositioning
retropositioning
pelvis (protrusion
(protrusion of the buttocks), spinal

by

seed. The upper body is forced

extension and

Extreme

backward to counterbalance
pot belly

enlarged chest (note contraction
contraction of the neck).

feces

cause

the above

the weight of the

This

causes

of the
an

elevated and

posture: the bass

player

tremendous increase in the contents
of the abdominal cavity is caused

of

a

gas

or

fecesfilled belly Extreme

upward and outward thrust
the chest (neck disappears,

head stuck between the shoulders),

shoulders), compensatory curvature ot
region ot the spine,

the thoracic

with the lumbar section curved inward
inward

are

signs of

a

disorder of the digestive

____ tion,

motility,

possible

If the
spasms, cramps, pains
toxic effects subside or if the defense
defense reaction lead to elimination
elimination of the toxins, the normal
tonus returns. If the toxic effects
persist, the regulatory capabilities
capabilities of the organism become
exhausted and a paralytic state
with reduced organ function
takes place. If toxic effects continue
continue to occur, motility, secretion
secretion and tonus come to a standstill;
standstill; this is labeled as >atonic
state<.The last and most weighty
weighty consequence is the death of
the cell. A biological regeneration
regeneration is no longer possible.
etc.

All tissues and organs of the organism
organism behave according to
these rules. The findings of
MAYR make it possible for us
to differentiate between the individual
individual stages and to recognize
the effects on the entire organism.
organism.
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These findings occur in characteristic
characteristic sequence in almost
all chronic diseases. One finding
is of special importance:
the >Edema of the Radix mesenterii<.
mesenterii<.
This radix edema was characterized
characterized and described by the
-

-

ABSTR

ACT:

AK & Diagnosis and

Therapy

according

to F.X.MAYR

The ideal methodic

combination for:
+ allergy/intolerance
•

dysbiosis

+ ICV

+ focal disturbance

acid-base-balance
+ mineral/vitaminsmetabolism
• toxic
+
+

problems
psychological problems
structural problems

serious disorder

system.

diologist Weiss (9). In MAYR's
manual examination it shows
up as a painful resistance in the
area of the radix mesenterii
from the ileocoecal region to
the flexura duodenojejunalis.
Also, in the area ofthe colon and
appendix, an edema can be described
described as a manifestation of a
pericolitis. This edema is present
present in many chronic intestinal
diseases as an expression of intolerances
intolerances and/or allergies, or
dysbiosis, sicknesses to which a
lot of importance is now attached.
attached. The recognizing of the
enteropathy according to the
diagnostics ofMAYR is easy for
a MAYR-doctor. Typical intestinal
intestinal results are accompanied
by a wealth of humoral -pathological
-pathological signs of sickness (in cases
cases of overacidity, for example)
as well as by characteristic changes
changes of a single organ system (abdominal
(abdominal shape and posture, for

example).

15

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _'Uli K
LITERATURE
Many times however questions
questions go unanswered, as in cases

AK

I-41

of allergy/intolerance/dysbiosis
alergy/intolerance/dysbios (candidiasis)/toxic burdens
or suspicion of focal disturbance.
disturbance. With allergies, for example,
example, the diagnostics of
MAYR make it possible to

identify the >allergic disposition<,
disposition<, but not the allergy itself.
Applied Kinesiology (AK) can
be of help in this area. By using
this primarily diagnostic method,
method, which was first described
30 years ago by G.
over
Goodheart, D.C., one can examine
examine the adaptation reactions
of the human body to certain
stimuli. The diagnostic criterion
criterion is the change in reaction of
muscles after the given test stimulus.
stimulus. In this process the following
following deviations from a normotonic
normotonic strong muscle can be
identified:
1.The muscle(s) react(s) the
same before and after the test
2.The muscle(s) react(s) weakly
weakly after the test
3.The muscle(s) react(s) hypertonic,
hypertonic, i.e. with increased tension
tension
An inability of the organism to
react adequately to the stimulus
is signified by all deviations in

the direction of weakness as
well as hypertonicity. We can
examine the stress reactions as
described by Selye with the AK
muscle test. The phases in the
Alarm,
course of the reaction
Adaption and Exhaustion are in
almost total agreement with the
aforementioned pathogenesis
described by MAYR.
Using a combination of case
history, examination according
to EX.MAYR and AK -muscle
test, the individual stress factors
on various levels can be identified
identified easily. In the case of intolerance/allergy
intolerance/allergy the AK muscle
test can be used to identify the
allergen. Also, toxic effects
which cannot be sufficiently
understood by the diagnostics
of MAYR can be identified.
-

re

(1) V. Aposhian:

DMPS

-

DMSA and

water solubile antidotes

antidotes for heavy metal poisoning

Ann. Rev Pharmacol Toxicol

23: 193-215
re>
(2) M. Daunderer: Handbuch

test.

Medicines of all

(Allopathy, Homeopathy,

sorts

Phytotherapy,

Orthomolecular

Phytotherapy,

supplements etc.) can be used in
each individual therapy.

Ganzheitliche Therapie bei

test muscles, which relate
closely to the digestive system and
which have been proven worthy
of testing are to be mentioned:

Schwatinetallbelastung

M.
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Heavy metals

be used here
as examples, the first ofwhich is
Amalgam. A toxic stress can be
quickly identified here, followed
followed by a quantification by
means of a DMPS test (1,2,3).
Also, with questions pertaining
to focal disturbance (for example
example focal disturbance caused
by scars, tonsils, nasal sinuses
etc.) ,AK is a quick means ofdiagnosis.
diagnosis. By means of Therapy
Lokalisation (TL) and Challenge,
Challenge, the search for focal disturbance
disturbance can be an important
support in the recovery of the

Two

pectoralis major pars
clavicularis (PMC): A direct
access to the acid -base balance
can be found here in the case of
a weakness on both sides. The
Zinc -containing enzyme Carboanhydrase
Carboanhydrase catalyzes the reaction
reaction H20 + NaC1+ CO2 HCl
+
NaHCO3. This reaction,
which takes place primarily in
the stomach (also to a lesser extent
extent in the kidneys and cerebrospinal
cerebrospinal fluid) creates HC1 for
digestion and brings NaHCO3
into the bloodstream. A bilateral
bilateral PMC weakness can be therapeutically
therapeutically corrected with doses
doses of Sodium Bicarbonate or
Zinc. Biochemically, this means
a functional base deficit or acid
excess in the organism.This can
be an expression of a latent acidosis
acidosis as described by Sander
=

(7,10).

can

patient.

are the expression
ofacid
irregularities
-base
expression
irregularities and, accordingly, in the vitamin/mineral
vitamin/mineral balance. The
most important elements can
be quickly made known by the

Many symptoms

quadriceps femoris: This
muscle, which is associated with
the small intestine, is a good indicator
indicator for allergic susceptibilities
susceptibilities and/or dysbiosis. Noticeable
Noticeable here is, again, a weakness of
the muscle on both sides or
which is almost more often the
case
a hypertonicity of the
muscle within the framework
of a generalized hypertonicity.
This muscle can easily be tested
in a resting state and is an ideal
indicator of the small intestinerelated
intestinerelated immune system.
An area important for diagnostics
diagnostics and therapy is the ileo-coecal
ileo-coecal valve (ICV, 8). In this area
problems arise, which are often
interpreted as being related to
the appendix. Irregularities of
the ICV can be realized by
means of a MAYR-style [1
M.

—

—
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___ examination or the AK test.

The AK test offers ability to find
the various reflex disturbances
associated with the ICV. The
manual abdominal treatment
according to MAYR is, when
performed in connection with a
dietary therapy, an effective way
of correcting these irregularities.
irregularities. Thus, there are many important
important points which are closely
closely linked to the therapy.
Epsom salt, which is necessary
for cleansing, can be tested for
tolerance and can, if necessary,
be substituted by Na2SO4.
There are many natural healing
methods, which are capable of
eliminating toxins. Training is
important for the long-term ef ectivenes
effectiveness of the therapy.
The learning of proper dietary
habits (avoiding MAYR's cardinal
cardinal mistakes of eating too fast,
too often, too much, too late,
too acidic and drinking too

DR.

MED. DENT.

is the basis for the recovery
the entire organism.The
of
recovery
manual abdominal treatment
according to MAYR which is
done only by MAYR doctors
ideally supports this healing

little)

process.

The treatment improves the
immune system of the patient
(60-70% of the immun system
is small intestine associated) and

also brings about, among other
things, lymph drainage of the
aforementioned edema of the
Radix mesenterii. The regeneration
regeneration processes are well supported
supported by the medicines, which
are tested by the AK muscle test.
The patient's trust in the authenticity
authenticity of the diagnosis is
strengthened by his/her own
experience, the MAYR examination,
examination, and the AK muscle test.
In the muscle test the patient
can sense what is good for him
and what hurts him. By means

of the MAYR-examination, a
patient's >body weakness< can be
brought to light. The motivation
motivation to carry out the recommended
recommended therapeutic measures is
only strengthened by this experience.
experience. The patient can actively
participate in his/her own recovery.This
recovery.This active participation
is the prerequisite for the support
support of one's own healing.
Diagnosis and therapy according
to EX.MAYR and Applied

according

Applied Kinesiology ideally complement
complement one another because

both, without costing a lot, lead
to a clear diagnosis and therapy
by the understanding of sicknesses
sicknesses through the five senses:
they
be
can
performed
and easily understood by patients.
patients.

Dr. med. Harald Stossier

Gesundheitszentrum Golfhotel,
A-9082 Dellach/Maria Wörth, Austria,
Fax: 004340)4273-251151

RUDOLF MEIERHÖFER

Zahnärztlicher Materialtest mitApplied Kinesiology III
usammenfassung
des
Vorgehens
praktischen
____4 bei der Testung:
1. Frage nach bekannten Allergien

7

Allergien

2. Ablegen

aller

Metalle

(Schmuck),Kunststoffe (Brille,

(Brille, Haarreif, etc.)
3. Spülen der Mundhöhle
4. Suchen eines normotonen
Testmuskels
5. Bei Erstkontakt mit demTestmaterial
demTestmaterial Verweildauer im
Mund mindestens 60 sec.
6. Testung
der
Reaktion
hyperton)
normoton,
(schwach,

hyperton)

Bei dem riesigen Markt der
Dentalmaterialien und der zunehmenden
zunehmenden Patientensensibilität
Patientensensibilität kann eine Angabe allgemein
allgemein gut testender Materialien
nicht repräsentativ sein. Als Anhaltspunkt
Anhaltspunkt einige in unserer

MJAK
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Praxis bewährte, gut testende
Materialien:
Lokalanästhetika:
Fa. Espe
Ubestesin
4%
Fa. Hoechst
Ultracain
4%
Fa. Espe
Xylestesin 2%
Fa. Espe
Mepivastesin o.V
Pulpenschutz:
Fa.Voco
Calxyl
Fa.Voco
Calcicur
Fa. DeTrey
Dycal
Nach Präparation:
Flüssige Mischung aus Calcicur,

zerstoßenenTabletten von Pulpa
Dentis D12+Traumeelo + Dentin
Dentin D12 gelöst in NaCL Lösung
Zemente:
Harvard Phosphatzement
Fa. Harvard
Fa. Espe
Ketac-Cem

Wurzelbehandlungen:
Kondensation mit Guttapercha in
Calciumhydroxid (Materialtoleranz
(Materialtoleranz der meisten

lungsmaterialien sehr gering)
Prov. Inlays, Kronen, Brücken:
Trim
Fa. Bosworth
Fa. Merz Dental
Cronmix T
Tem dent
Fa.Weil
Fa.Voco
Clip
Prov. Zemente:

Freegenol
Provicol

Fa. GC
Fa.Voco
Prothesen und Schienemnaterial:

Schienemnaterial:
Paladon 650
ProBase

Fa. Kulzer
Fa.Vivadent

Bezüglich der Legierungen verweise
verweise ich auf den Artikel im
Rundschreiben 4/97. Testergebnisse

Testergebnisse über Aufbauzemente
und Füllungskunststoffe: siehe
Beitrag in MJAK Ausgabe Mai
'97.

Dr. med. dent. Rudolf Meierhöfer

Traubengasse 19, D-91154 Roth,
Fax:

0049-(0)9171-4678
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EUGEN BURTSCHER

Applied Kinesiology und
Immunologie
Erweiterung durch Miteinbeziehung

Finleitung:

In der allgemeinen
Praxis wird man durch

die

Als
Untersuchungsmethode
wurde der klassische AK -Muskeltest
-Muskeltest verwendet.

große Zahl von Erkrankungen

Erkrankungen im Bereich des Immunsystems
Immunsystems regelmäßig mit
Testung der verschiedenen Immun

-Screenings konfrontiert.
Obwohl durch eine AK-kontrollierte
AK-kontrollierte mehrschichtige Therapie
Immun

Therapie

meist

eine

Besserung

der verschiedensten allergischen
allergischen und/oder rheumatischen
Beschwerdebilder erzielt werden
werden kann, konnte ich immer
wieder beobachten, daß z.B.
Patienten mit einer Kuhmilchintoleranz
Kuhmilchintoleranz die Milch auch nach
längererAbstinenz (und der üblichen
üblichen Begleittherapie) nicht
vertragen oder nach vorübergehender
vorübergehender Verträglichkeit sich
im Laufe der Zeit wieder eine
Milchintoleranz aufbaute und
die gebesserten bzw. abgeklungenen
abgeklungenen Beschwerdebilder neuerlich
neuerlich auftauchten.
Somit bleibt für viele Patienten
besonders auch für Kinder
oft als Konsequenz nur der dauerndeVerzicht
dauerndeVerzicht auf verschiedene
Lebensmittel, wobei besonders
bei Weizen- oder Milchkarenz
eine Belastungssituation durch
das soziale Umfeld entstehen
kann.
Bei der beschriebenen Studie
wurden Impfstoffe als ein potentiel
potentiell störendes Agens auf das
Immunsystem untersucht.Weitere
untersucht.Weitere immunologisch potentielle
potentiel e Störfaktoren (Toxikologie,
Parasitologie,...) wurden nicht
berücksichtigt.
—

spezifischer

—

ABS

TR ACT:

The author shows the diagnostic

diagnostic and therapeutic use of
homoeopathic nosodes in the
treatment offood intolerances.

He uses preparations ofvaccination
vaccination material, ready for injection,

injection,

raising the

e

question

whether the highly allergenic
or toxic substances used as

preservatives may play a crucial
crucial role in the pathogenesis of
food intolerances.

Impfnosoden und ihre Herstellung:
Herstellung:
Die im Handel üblichen Nosoden
Nosoden beziehen sich auf einen
oder mehrere Erreger wie z.B.
Poliomyelitis, Tetanus usw. In
diesen Nosoden ist die homöopathische
homöopathische Aufbereitung von
den verschiedenen Begleitstoffen
Begleitstof en in Impfseren nicht enthalten
enthalten (verschiedene tierische Eiweiße,
Eiweiße, Stabilisatoren, Konservierungsmittel
Konservierungsmittel wie z.B. quecksilberhaltiges
quecksilberhaltiges Thiomersal und
andere potentiell allergotoxischen
allergotoxischen Substanzen wie z.B.
Formaldehyd). Für die AK-Untersuchung
AK-Untersuchung und für die nachfolgenden
nachfolgenden Therapien wurden
Impfnosoden<
>naturgetreue
hergestellt.
Bei den verschiedenen Impfstoffen

Impfstoffen handelt es sich

um

wäßrige

wäßrige Suspensionen, weshalb für

Impfnosoden

die Herstellung der Potenzen
D1 und D2 aus den Impfstoffen
die Vorschrift 6 (Verreibungen)
des Homöopathischen Arzneibuches

Arzneibuches gewählt wurde:
Hierbei wird 1 Teil Impfstoffsuspension
Impfstoffsuspension 3 mal mit jeweils 3
Teilen Lactose intensiv verrieben.
verrieben. Derselbe Vorgang erfolgt
von der D1 zur D2. Anschliessend
Anschliessend wird 1 Teil D2 mit 9 Teilen
Teilen Aqua ad injektionem gelöst.
1 Teil dieser Lösung wird mit 9
Teilen Athanolum 30% verschüttelt
D4. Jeder weitere
verschüttelt
Potenzierungsschritt
erfolgt
mit Athanolum 43%.
Verwendet wurden Potenzen in
D4, D8 und D12 von folgenden
Impfungen: BCG, Masern/
Mumps, Polio, DPT-H, FSME,
Röteln und Grippe.
=

Untersuchungsergebnisse:
Schon in den ersten Monaten
derAK-Testung mit diesen Nosoden
Nosoden zeigten sich folgende
Untersuchungsbefunde: Bei ca.
75% der im Allergie -Screening
positiv bewerteten Patienten
fand sich eine direkte Reaktion
zu einer der oben genannten
Impfnosoden. Die am häufigsten
häufigsten

getestete Potenzierung war

dies obwohl in der Anamnese
die betreffende Impfung
Monate bis mehrere Jahre
zurücklag.
Bei der Auswertung von 50 Patienten
Patienten (etwa die Hälfte davon
Kinder) mit einer oder mehreren
mehreren positiv testenden Impfnosoden
Impfnosoden fanden sich am häufigsten
die Nosoden der [4-]
häufigsten
D4

—

Anamnese
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werden (z.B. von D4 auf D8
oder direkt auf D12). Dementsprechend
Dementsprechend wurde die Therapie

BCG- und FSME-Impfung.
FSME-Impfung.
Anamnestisch entwickelte sich
die Klinik mit meist al ergisch/rheumatischen
Symptomen
fast durchwegs erst Monate

allergisch/rheumatischen
Symptomen

•

—

aufgehoben.

•

Ein bestehendes Switching
wird durch eine entsprechende

entsprechende Impfnosode aufgehoben.

einer

Impfnosode konnte regelmäßig
regelmäßig ein homöopathisches
Reaktionsmittel in einem

Monate bis Jahre nach der Impfung
bei Kindern auch erst nach vielen
vielen Jahren.

Wichtige
Möglichkeiten
der AK-Te stung mit Impfnosoden:
Impfnosoden:
• beim Allergiescreening findet
sich eine Schwächung/Hypertonus
Schwächung/Hypertonus auf Histidin, wobei
eine entsprechende Impfnosode
Impfnosode diesen Befund wieder
aufhebt.
• Die
induzierte
Schwächung/Hypertonus
Schwächung/Hypertonus auf ein
Nahrungsmittel
unverträgliches
Nahrungsmittel wird direkt durch eine
entsprechende Impfnosode
aufgehoben.
• eine
positive Thymus -TL
an
oder
positive TL
Akupunkturpunkten (B
Punkte, Alarmpunkte, Punkte
Punkte auf dem Allergie-Meridian
n.Voll oder Gelenksdegenerations-Meridian
Gelenksdegenerations-Meridian n. Voll u.a.)
wird/ werden durch eine entsprechende
entsprechende Impfnosode aufgehoben.

Therapie angepasst.
positiver Testung

Bei

weiteren AK-Test

•

•

gefunden

werden (besonders Sulfur Simil aplex®
Similiaplex® oder Silicea Similiaplex®
Similiaplex® der Fa. Pascoe). Der
Therapieerfolg der Impfnosoden
Impfnosoden ist zusammen mit getesteten
Reaktionsmitteln
getesteten
deutlich besser.
Obwohl eine Impfnosode
mehrere Befunde aufheben
kann verursacht sie öfter eine
Leber-TL, die ohne Impfnosode
Impfnosode nicht feststellbar ist. In
diesem Fall ist die Lösung ein
entsprechendes Lebermittel
direkt dagegen zu testen und
einzusetzen.
therapeutisch
Durch eine Impfnosode findet
findet sich außer der Leber selten
selten an anderen Organen eine

positive TL.
Eine Impfnosode kann ein
Switching aufheben oder
ein
aber
>therapeutisches
Switching< verursachen. In
diesem Fall ist der therapeutische
therapeutische Einsatz der Impfnosode
nur zusammen mit einer weiteren
weiteren therapeutischen Substanz
Substanz indiziert, welche das
Switching wieder aufhebt.

In diesem Zusammenhang

beachtet
muß
folgendes
werden:
•
Je mehr AK-Befunde durch
die Impfnosode aufgehoben
werden
desto höher steigt
die Wertigkeit der getesteten
—

Impfnosode.
• Therapeutisch hat sich die
einschleichende

der

Gabe

Impfnosoden-Tropfen auf die
Zunge bewährt. z.B.: 1 mal 1
Tropfen täglich steigern bis
3 mal 5 Tr. (bei einer D4 Potenz)
—

-

Potenz)

•

Regelmäßig konnte nach wenigen
wenigen Wochen im AK-Test
ein Ansteigen der homöopathischen
homöopathischen Potenz beobachtet
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Zusammenfassung und Diskussion:
Diskussion:
Bis zur Herstellung der oben
beschriebenen
Impfnosoden
arbeitete ich in der Praxis mit
der Nosode Variola comp.® der
Fa. Pascoe. Da relativ wenige
Patienten auf diese Nosode im
AK-Test reagierten, wurde sie

den Reaktionsmittel und ihre
Wichtigkeit in der Begleittherapie
Begleit herapie lassen den Schluß zu, daß
die Impfnosode alleine nur insuf izient
insuffizient die Immunstörung
aufarbeiten kann.
Es bleibt fraglich, durch welchen
welchen Stoff im Impfserum oder

durch welche Stoff-Kombination
-Kombination das Immunsystem eines
geimpften Organismus allmählich
allmählich in eine Phase driftet, in
der allergische, allergotoxische
oder rheumatische Krankheitsbilder
Krankheitsbilder entstehen und persistieren.
persistieren. Dieser Frage sollte durch
weitere Untersuchungen nachgegangen
nachgegangen werden, da sie Aufschluß
Aufschluß geben könnten, inwieweit
inwieweit durch möglichst reine
unerwünschte
Impfstoffe
Langzeitreaktionen des Immunsystems
Immunsystems ausbleiben. Auch
ist die Interaktion von Impfungen
Impfungen mit anderen bedeutenden
Faktoren fur das Immunsystem
wie die Toxikologie, Parasitologie,
Parasitologie, Erbtoxine usw wenig geklärt.
geklärt. Ein Summations- bzw.
Multiplikationseffekt im Sinne
des Stresskonzeptes nach Selye
muß fur das Immunsystem angenommen
angenommen werden. Ebenfalls
bleibt offen, welche Faktoren
bestimmend sind fur die Entwicklung
Entwicklung in eine primär allergische
allergische oder primär rheumatische
rheumatische Symtomatik. Bisher findet
sich keine Korrelation zwischen
zwischen einer spezifischen Impfung
Impfung und einem späteren
primär allergischen oder primär
primär
rheumatischen Krankheitsbild.
Krankheitsbild.
—

Dr. med. Eugen Burtscher

Eisengasse 6/11, A-6850 Dornbirn,
Fax: 0043-(0)5572-319459

mir immer weniger getestet
und eingesetzt.
Aus einem injektionsbereiten
von

getestet

Impfserum hergestellte Impfnosoden
Impfnosoden zeigen ein völlig anderes
anderes Bild und deuten auf die
Brisanz des Themas Impfungen
hin.
Die

regelmäßig positiv

!OE

[Iti{
KARL KIENLE

Homöopathie fürAK-Therapeuten
durch den Artikel
Eugen Burtscher in
dieserAusgabe gelangte ich
zu der Auffassung, daß in Anbetracht
Anbetracht der zunehmenden Verwendung
Verwendung von Homöopathika
in der AK-Praxis auch ein
wisses Basiswissen

/nspiriert
von

Basiswissen

vorhanden

of remedies and accompanying
accompanying drainage therapy

ausreichende
Ausbildung. Da
wir die AK zusammen
mit

medizinischen Wissen
einsetzen und uns nicht auf den
Muskeltest blind verlassen, sollte
sollte jeder, der homöopathische
Mittel verordnet, zumindest
Grundkenntnisse in Theorie
und Praxis besitzen. Ich gedenke
gedenke nicht hier einen ausführlichen
ausführlichen Basiskurs zu beginnen,
doch werde ich je nach aktueller
aktueller Thematik in MJAK zu einem
einem oder anderem Thema kurz
etwas Theorie vermitteln.
unserem

Der Hauptsatz der Homöopathie
Homöopathie lautet nach Samuel Hahnemann:
Hahnemann:

>Similia similibus

curentur<

>Ähnliches möge
durch
Ähnliches geheilt werden<
Am Gesunden wird in der sogenannten
Arzneimittelprüfung
sogenannten
Arzneimit elprüfung eine Kunstkrankheit erzeugt,
erzeugt, deren Symptome genau
erfaßt werden.Trifft man auf einen
einen Kranken mit einer ähnlichen
ähnlichen Symptomatologie wie der
in der Arzneimittelprüfung am
Gesunden ermittelten, so wird

dem

Kranken

in

potenzierter

Die Homöopathie kennt mittlerweile
mittlerweile eine immer noch zunehmende
zunehmende Unzahl (derzeit
wahrscheinlich bereits mehr als
3000) an Einzelmitteln,
ter auch die Nosoden
Nosoden fallen, die
ABS TR ACT:
hier eine Sonderstel ung
Sonderstellung einnehmen.
Basic principles regarding the
Der
einnehmen.
use of homoeopathic Nosodes
Begriff Nosode
Nosodes in practice with a sidelong
wurde
ursprünglich
sidelong glance to AK-Diagnosis
nur

sein sollte, uni
diese lege artis
einzusetzen.
Nicht jeder hat
in dieser Wissenschaft
Wissenschaft eine

zusammen

Heilmittel
Form helfen.

genau

dieses

ursprünglich
für potenzierte

Krankheitsprodukte
Krankheitsprodukte verwendet.
verwendet. So wird das
Mittel Tuberculinum aus dem
Lungengewebe eines Tuberkulosekranken
Tuberkulosekranken gewonnen, Psorinum
Psorinum hat als Ausgangssubstanz
den Inhalt eines Krätzebläschens,
Krätzebläschens, Medorrhinum
die
Trippernosode und Syphillinum
Syphillinum werden entsprechend hergestellt.
hergestellt. Diese Mittel sind die
ursprünglichen Erbnosoden
der Homöopathie, über die es
aus Arzneimittelprüfungen ein
umfangreiches Schrifttum gibt.
Mit der Zeit wurden vor allem
durch die französische Schule
der Homöopathie (0.A.Julian)
mehr und mehr Nosoden hergestellt,
hergestellt, leider aber nicht mehr
in aller Gründlichkeit geprüft,
weswegen uns derzeit eine Verordnung
Verordnung nach dem Ahnlichkeitsgesetz
Ahnlichkeitsgesetz mangels Arzneimittelbild
Arzneimittelbild kaum mehr möglich ist.
Die nun heutzutage in zunehmender
zunehmender Zahl noch hinzukommenden
hinzukommenden Nosoden von Arzneimitteln,
Arzneimitteln,
Chemikalien -Umweltgiften,
-Umweltgiften, Bakterien und auch
Impfstoffen sind meist überhaupt
überhaupt nicht geprüft und wir
wissen noch weniger über ihre
Symptomatologie. Deswegen
—

werden sie mehr aufgrund der
Anamnese und nach bioenergetischen
bioenergetischen Testmethoden verabreicht.
verabreicht. In
der klassischen
Homöopathie kommen sie
zum Einsatz, wenn nach anfänglich
anfänglich erfolgreicher Therapie
mit Einzelmitteln ein Stillstand
im Behandlungsfortgang eintritt
eintritt und aus der Anamnese sich
der Verdacht einer Blockade
entweder durch ein vererbtes
Miasma
(Krankheitsdisposition,
(Krankheitsdisposition, Erbnosoden) oder durch
eine zurückliegende Krankheit,

Krankheit, Impfung, Medikament

ergibt.

ergibt.

Durch die Gabe der spezifischen
spezifischen Nosode wird die Blokkade
Blokkade beseitigt und der Organismus
Organismus zur ursprünglichen Reaktionsfähigkeit
Reaktionsfähigkeit zurückgeführt.
Doch Vorsicht!
die Blockade
Blockade ist zwar funktionell -energetischer
-energetischer Natur, aber die zugrundeliegenden
zugrundeliegenden Störungen sind
abgelagerte Toxine und
u.a.
Schadstoffe, Immunkomplexe
—

meist im RES

(Retikuloendotheliales

(Retikuloendotheliales System, Grundsystem
n.
Pischinger), z.T. auch
schlummernde chron. Prozesse
(Ostitiden, Granulome etc.).
Durch die Auflösung der
Blockade kommt es nach Reaktivierung
Reaktivierung des Prozesses bzw.
Mobilisierung derToxine zu einer
einer erneuten Auseinandersetzung
Auseinandersetzung des Organismus damit
und zuletzt, nach Überwindung,
Überwindung, zur endgültigen Ausscheidung
Ausscheidung der Reaktionsprodukte.
Reaktionsprodukte. Dadurch werden alle beteiligten
beteiligten Organe/Gewebe, sowie
sowie
und
Lymphsystem
Ausscheidungsorgane (v.a. Leber,
Leber, Niere, Haut) zusätzlich belastet.
belastet. Hierdurch sollte dem
Körper nicht zuviel zugemutet
werden und eine Therapie mit
Nosoden vorsichtig und ___
MJAK
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langsam, sowohl
lich Dosierung als auch Potenzwahl
Potenzwahl (Cave Hochpotenzen)
unter Berücksichtigung des aktuellen
aktuellen Gesundheitszustandes
des Patienten geplant werden.
Meist ist eine Unterstützung
o.g. Organe durch entsprechende
Phytotherapeutika
entsprechende
oder Komplexmittel nötig.
Durch vorherige AK-Testung
der richtigen Potenz und

benötigter Drainage mittels der

organassoziierten Kennmuskeln
Kennmuskeln (v. a. PMS, Psoas) bzw. über

Organ-TL oder Alarmpunkte
ist ein möglichst sanftes Vorgehen
Vorgehen durchführbar.
Nach einem Behandlungszyklus
Behandlungszyklus mit einer Nosode ist es sinnvoll,
sinnvoll, bei weiterhin bestehendem
bestehendem Verdacht auf eine noch
vorhandene Belastung nochmals
nochmals die bereits getesteten

malig negativen) Nosoden zu
überprüfen, da evtl. erst nach
dem >Abtragen< der äußersten
Schicht darunterliegende Belastungen
Belastungen erkannt werden können.
können. (Siehe hierzu auch die Erläuterungen
in:
Erläuterungen
Komplexe Seiten 14ff; Fa.

Pascoe)
Karl Kienle, Praktischer Arzt
Landsberger Straße 6, D-86946 Vilgertshofen,

Vilgertshofen, Fax: 0049-(0)8194-8562

STEFAN REINER, LERNTHERAPEUT

Legasthenie
zur
Therapie mitAK
—

•

ganzheitlichen

•

4% der Schulkinder
Schulkinder haben Schwierigkeiten
Schwierigkeiten im Erlernen des
Lesens und der Rechtschreibung,
Rechtschreibung, ohne daß dies auf mangelnde
Intelligenz
oder
mangelnde
schlechte pädagogische Betreuung
Betreuung zurückgeführt werden
kann. Betroffene Schulkinder
und Jugendliche haben nicht
Noten
in
schlechte
nur
Fächern, in denen gelesen oder
viel geschrieben werden muß,
sondern möglicherweise auch
sekundäre
psychopathologische
psychopathologische und soziale Symptome.
Obwohl in den letzten Jahren
viel über Legasthenie geforscht
geforscht
und
veröffentlicht
wurde, wird die Situation legasthener
legasthener Kinder immer wieder
wieder verkannt, die Kinder werden
werden unbefriedigend therapiert
(z.B. nur am Symptom) oder es
wird sogar die Meinung vertreten:
vertreten: >Legasthenie
gibt es
nicht!<
Legasthenie oder auch umschriebene
Lese -Rechtschreibschwäche
umschriebene
-Rechtschreibschwäche ist jedoch in
der ICD 10 (la) als Entwicklungsstörung
Entwicklungsstörung klassifiziert.

Uber

-
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Ätiologie

z.

Eine wirkungsvolle Legasthenietherapie muß auf die Ursachen
Ursachen eingehen.
Innerhalb der Legasthenieforschung

Legasthenieforschung dominieren neurologische/neuropsychologische
neurologische/neuropsychologische

4)
ABS
The

TR ACT:

causes

of Dyslexia and

the different therapeutic approaches

approaches are presented with
special hints to the use ofAK in
this concept.

ldärungsansätze (s.u.), die von
nervösen Dysfunktionen der

Informationsverarbeitung ausgehen.
ausgehen. Diese können durch genetisch
genetisch gestörte Reifungsprozesse,
Reifungsprozesse, erworbene zentralnervöse
zentralnervöse Schädigungen oder psychosoziale
psychosoziale Einflüsse entstehen.
Erklärungsansätze:
1) Strukturelle Veränderungen
vorrangig in linkshemisphären
linkshemisphären Arealen (Obduktionsbefunde
(Obduktionsbefunde von Galaburda)
Störung
der Lateralisierung
2)

B. >falsche< Händigkeit
des intraund

3) Dysfunktionen

5)

6)

intraund interhemisphären Informationsflusses;
z.B.
Informationsflusses;
bei
Schwierigkeiten, akustische
und visuelle Informationen
zu verknüpfen
Gestörte Sehfunktionen und
Augenmotorik
Störung sprachlicher oder
visueller Informationsverarbeitung
Informationsverarbeitung
Störung der selektiven Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit (nach Prof. A.

Warnke)
7) Außerdem gibt es

tiefenpsychologische
Erklärungsansätze
Erklärungsansätze sowie Ansätze aus der
systemischen Familientherapie.

tiefenpsychologische

Familientherapie.

Zur Legasthenietherapie
Die gängige Legasthenietherapie
Legasthenietherapie geht auf diese Erklärungsansätze
Erklärungsansätze kaum ein und auch in
der Literatur wird von anerkannten
anerkannten Wissenschaftlern postuliert:
postuliert: >Die Ubungsbehandlung
Ubungsbehandlung im Lesen und Schreiben ist
vorrangig.< (Warnke). Des weiteren
weiteren sollen sekundäre seelische
Störungen
psychotherapeutisch
psychotherapeutisch behandelt werden.
[g]

LITER

____ Dies ist besonders dann
nötig, wenn die eigentlichen
Ursachen nicht gesucht, gefunden
gefunden und therapiert werden!

ATUR:

_Warnke A.: Die umschriebene
umschriebene

Lese-

und

Rechtschreibschwäche,

Rechtschreibschwäche, Zeitschrift
Allgemeine Medizin 1992:68:

Umriß eines ganzheitlich
therapeutischen Konzepts:
1) Eine genaue Anamnese und
Diagnostik, insbesondere
Dominanztest
Tests zur neurologischen
Dysorganisation und zum
interhemisphären Informationsfluß
-

-

Informationsfluß
Untersuchung von visuellen
visuellen und akustischen Funktionen
Funktionen (wobei die Organe
-

gesund sein können!)

-

Auffinden möglicher Stressoren

Stressoren

weitere medizinische Untersuchungen
Untersuchungen
Eine äußerst individuelle
Behandlung der Ursachen,
gemäß dem >Triad of Health<
der AK, erweitert durch eigene
eigene lerntherapeutische Gesichtspunkte
Gesichtspunkte (s.u.). (Dazu
möchte ich auf den Artikel
von K. Kienle in der letzten
MJAK-Ausgabe verweisen:
>AK und 'The Triad of
Health' bei Verhaltensanomalien
Verhaltensanomalien und Lernstörungen<
mit Fallbeispielen und auf
den Fallbericht >Till< von mir
im
AK-Rundschreiben
-

2)

3)

1/96.)

Dazu ist oft eine interdisziplinäre
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
Fachleuten aus verschiedenen
verschiedenen Disziplinen erforderlich.
Monokausale Therapieansätze
Therapieansätze sind meist ungeeignet.

In meiner Lerntherapeutischen
Lerntherapeutischen Praxis sieht das folgendermaßen

folgendermaßen

aus:

Bei frühkindlichen Entwicklungsstörungen
Entwicklungsstörungen werden motorische
motorische und perzeptuelle Übungen
•

Übungen durchgeführt, die sich an
das Konzept von Doman-Delacato-Padovan
Doman-Delacato-Padovan anlehnen; dadurch
dadurch wird eine neurofunktionelle
neurofunktionelle Reorganisation bewirkt.
Bei Lateralitätsstörungen
•
wird zusätzlich zu o.g.

S.272-277.

gen Klangtherapie

(mit CD's
eingesetzt.
Kopfhörer)
• Bei Störungen der selektiven
Aufmerksamkeit und akustischen
akustischen Diskriminierung wird
mit
anderem auch
unter
Klangtherapie gearbeitet.
• Bei mangelnder Hemisphärenintegration
Hemisphärenintegration gelingt es oft,
durch eine spezielle einmalige
Behandlung (sog. >Bahnung<)
beachtliche Therapiefortschritte
Therapiefortschrit e zu erzielen.
• Bei Leseproblemen habe ich
ein Lesetraining entwickelt und
setze Augenübungen ein; oft
sind weitere Untersuchungen
der Augen notwendig (s.u.).
•
Außerdem setze ich nach
Bedarf ein: Brain-Gym -Übungen,
über

-Übungen, graphomotorische Übungen,
Übungen, ein Visualisierungsprogramm
Visualisierungsprogramm und ein Rechtschreibprogramm,
Rechtschreibprogramm, das auf die Fähigkeiten

Fähigkeiten

legasthener

Kinder

zugeschnitten
•

ist.
Ich berate bei sekundären

psychischen Auffälligkeiten und

familiensystemischen Zusammenhängen
Zusammenhängen und therapiere mit
Bachblüten u.a. oder empfehle
z.B. eine >Familienaufstellung<.
Mitarbeiterinnen meiner
•
Praxis sind eine Diplom-Psychologin
-Psychologin und eine Logopädin,
die auch myofunktionelle Therapien
Therapien durchführt.
• Ein wesentlicherTeil derTherapie,
derTherapie, vor allem, wenn es um
Hypo -/Hyperaktivität, Konzentrationsprobleme
Konzentrationsprobleme oder neurologische
Dysorganisation
neurologische
(Switching) geht, muß von erfahrenen
erfahrenen medizinischen
Therapeuten
durchgeführt
werden, bei mir in der Regel
von der Praxis Wolfgang Gerz.
Das ganzheitliche Konzept der
AK ist hier unersetzbar! Es werden
werden Erkenntnisse aus der

nuellen

Medizin,

klinischen

Ökologie und orthomolekularen
Psychiatrie (cerebrale Allergien)
Allergien) angewendet, Narbenstörfelder
Narbenstörfelder behandelt und vieles
mehr!
• Bei Leseproblemen und visuellen
visuellen Teilleistungsschwächen
arbeiten wir mit einem Optiker
und einer Augenärztin zusammen,
zusammen, die auf diesem Gebiet geforscht
geforscht und Erfahrungen gesammelt
gesammelt haben; hier geht es insbesondere
insbesondere auch um binokulares
Sehen und die Sakkaden, was
sonst oft nicht untersucht wird.
Durch spezielle Brillen verbessert
sich die Lesefähigkeit
verbessert
manchmal
sprunghaft und
Kopfschmerzen können verschwinden!
verschwinden!
• Bei Kiefergelenksdysfunktionen
Kiefergelenksdysfunktionen oder Fehlbissen arbeiten
orthomolekularen

wir mit einem in AK

ausgebildeten

ausgebildeten

Kieferorthopäden zusammen,
zusammen, der das craniosacrale
und stomatognathe System in
seine Therapie miteinbezieht.
Es ist manchmal erstaunlich,
wie sich Schulleistungen verbessern,
verbessern, wenn zum Beispiel geeignete
geeignete Zahnspangen eingesetzt
oder ungeeignete entfernt

eingesetzt

werden.

Zusammenfassung
Mit Applied Kinesiology und
oben umrissenen Ergänzungen
ist es möglich
• in der Diagnose die eigentlichen
eigentlichen Ursachen aufzuspüren,
•

bereits bestehende Maßnahmen
auf ihre Wirksamkeit
hin zu prüfen (z. B. .testen
manche Brain-Gym-Ubungen
Brain-Gym-Ubungen schwach, haben also

Maßnahmen

ungünstige Auswirkungen!)

und dadurch
Legasthenie aber auch andere
Lem- sowie Verhaltensstörungen
Verhaltensstörungen in vielen Fällen effektiv und
dauerhaft zu behandeln.
n
Stefan Reiner,

qualifizierter

Lerntherapeut

Lerntherapeut
Pfefferminzstraße

30,

D-82223

Eichenau/München,

Eichenau/München,
Fax: 0049-(0)89-781928
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JOHANNES

TÖNNIS

Die skoliotische Fehlhaltung und
ihre Behandlung in der
physiotherapeutischen Praxis

Beim

Einsatz der AK in

der
physiotherapeutischen
physiotherapeutischen Praxis ist die Effektivität
Effektivität bei der skoliotischen
Fehlhaltung von Kindern und

Jugendlichen

frontalen Kopfschmerz ohne
ohne bestimmten Auslöser, thorakolumbale
thorakolumbale Beschwerden nach
längerem Sitzen und sportlicher
sportlicher Aktivität
letik,
Sprint,
nat

verblüffend. Die
Weitsprung)
AB STR AC T :
überwiegende
und oberflächlich
Zahl der Skoliosen
oberflächlich gelegene
Skoliotische
Fehlhaltung,
Skoliosen gilt als idiopathisch.
Schmerzen im
Agonist -Antagonist, Applied
Die
Bereich
beider
idiopathisch.
Kinesiology
Patientenbeispiel
Patellae nach
klassisch physiotherapeutische
Patientenbeispiel
physiotherapeutische
sportlicher Belastung
Scoliosis, Agonist
Antagonist,
Behandlung ist
Belastung an. In
Antagonist, Applied Kinesiology, Case
oft
weiteren
der
langjährig
Case history
Anamnese fielen
und wird mit
fielen eine
dem Ziel einer
stenbruchoperation 1990 links
Verbesserung der muskulären
und eine Pollenallergie, die mit
Balance durch ein Krafttraining
einer Desensibilisierung behandelt
und gezielten Mobilisationen
behandelt wurde, auf.
der Wirbelsäule durchgeführt.
Die Probleme liegen in der oft
Bei der körperlichen Untersuchung
Untersuchung fanden sich regelrechte
schwierigen Motivation der
Kinder und Jugendlichen. Die
Beinachsen, aber auch eine zunehmende
AK bietet für die ideopathische
zunehmende Rotation des gesamten
Skoliose einen logischen neurophysiologischen
gesamten Körpers oberhalb des
Therapieansatz:
Beckens
nach rechts, die nur
neurophysiologischen
durch die Augen, nicht durch
Therapieansatz:
Durch Schwäche einzelner
den Kopf ausgeglichen wurde:
wie ein Korkenzieher.
Muskeln entstehen Ungleichgewichte
Alle im Stand rechts rotierten
Ungleichgewichte zwischen vorn und
hinten bzw rechts und links;
Becken,
Körpersegmente
muskuläre Dysbalancen, die zur
Zwerchfell, Schultergürtel, Kopf
Skoliose führen. Durch Identifikation
waren im Liegen auch passiv in
Identifikation der Ursachen und entsprechende
die Linksrotation eingeschränkt,
Beckenverwringung mit Ilium
entsprechende Behandlung sind
links nach dorsal.
diese Dysbalancen zu beseitigen.
-

—

—

beseitigen.
Im folgenden das Beispiel einer
12jährigen Patientin, Y. P., die
wegen Symmetriestörung und

craniomandibulärer Dysfunktion
Dysfunktion in unsere Praxis überwiesen
überwiesen wurde. In der Schmerzanamnese
Schmerzanamnese gabY. einmal im
MJAK
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1. Behandlung: Anamnese,
Befund und Behandlung
(Zur Nomenklatur: W weak,
N
normoton, S
strong)
• Psoas bilateralW —> nach Occiput
Occiput isometrisch in Extension
Extension N
=

=

=

•

Piriformis bilateral W
I, Piriformis li W, re N

—>

Cat

2. Behandlung:
Psoas bil N, Piriformis li W, re
N —> nicht durch 5 Faktoren
des IVF zu stärken
• Sartorius re W —> NV
• SCM
re W —>
NL, HWS

•

Linksrotation plus PRYT ohne
ohne Befund
3. Behandlung:
• Pirif. liW, Psoas wieder bilateralW
bilateralW —> O: SBS, In- und Expiration,
Expiration, Biß, Atlas
• Dural Tension:
je Blockrichtung
ein
Psoas
stark
Blockrichtung
• Glut. max. bds. o.B.
• Challenge: Cephalad Lift —>
Psoas W

Psoas N
Mob. untere HWS
4. Behandlung:
• Nackenextensoren in Linksrotation
Linksrotation W, SCM bds.W, Piriformis
Piriformis liW
• Popliteus li N, C4 TL —> Piriformis
Piriformis li N
• Temporal bulge re clockwise
5. Behandlung:
• Nackenextensoren in Linksrotation
Linksrotation S, SCM li N
• Gang: in der Belastungsphase
Duchenne* links
• Glutaeus med. liW -+ ICV-TL
o.B., aber Piriformis bds.W —>
geschlossene ICV (vor 2 Tagen
•

Tagen

Durchfall)

Glutaeus med. li W —> NL,
NV; O: Gehen, aber nach Gehen
Gehen und Biß W!!
6. Behandlung:
• Glutaeus med. li N, mit BißW,
O: Biß mit Röllchen —>
Pterygoideus med. li SCS,
Mass. li Spindelzelltechnik —>
nach Gang und Biß
•

23

•

Glutaeus med. li N
Befund: Öffnung: linke
Kondyle weniger beweglich.
Frontzahnkontakt,
Occlusion:
Frontzahnkontakt, Zungenposition beim
Schlucken o.B.

TMJ

Duchenne-Zeichen:
Rumpfes über das Standbein
-

Standbein rechts, Oberkörper

Oberkörper rechts

=

Duchenne rechts

7. Behandlung:

positiv

Gang
Stand
unverändert,
Duchenne li, Piriformis li W
• Indikatormuskel —> Challenge
und Therapie L5 Fixation, Inspiration
Inspiration assist sacrum, Cranial
Inspiration assist li
Piriformis
•
li W —> Sphenobasilar
Sphenobasilar Inspiration li, Parietal descent
descent li, danach —> Piriformis
bds. N, SCS und Fasciai o.B.;
ebenso Glutaeus max. und
Psoas, Patientin steht gerade,
noch Duchenne links
8. Behandlung:
• Stand
gerade, Gang: Duchenne
Duchenne links, Glutaeus med. liW —>
O: NL, NV
• Pirif. li N —> W: Biß —> craniosacrale
craniosacrale Behandlung für TMJ
li: Sphenobasilar Inspiration,
Universal fault —> Biß o.B.
• Glut. med. li.W —> O: neurol.
Zahn 23,Talus re und Knierotationsbehandlung
Knierotationsbehandlung bds., ab er
Leistenbruchnarbe mit TL

Erklärung: bei Schwäche des

•

positiv!!

Nach Mobilisation der Leistenbruchnarbe
Leistenbruchnarbe + Virgameliscreme
Virgameliscreme Glutaeus med li. S;
aber aerob nur 4 Wiederholungen
Wiederholungen möglich
9. Behandlung:
• Stand
gerade, Duchenne li,
Glutaeus med. li stark
• —> Iron C®
(PE) 8 Wiederholungen,
Iron
Wiederholungen,
picolinate®
(Thorne) 4 Wiederholungen
und Thymus TL aufhebbar
durch Kupfer
• —> Rücküberweisung an den
Orthopäden mit Verdacht auf
Mineralstofidefizit.
• Dieser
ließ sich laborchemisch
laborchemisch nachweisen —> orthomolekulare
orthomolekulare Therapie.
•

Resultat:
Seit der 7. Behandlung steht die
Patientin gerade, im Sport ist sie
auf der 100m Distanz um eine
halbe Sekunde schneller,

24

stärkere Verlagerung des

-

Glutaeus meclius

re.

hat der

Patient zwei Möglichkeiten in
der Stanclbeinphase:

a) Trendelenburg:

Er läßt das

Becken links absinken

b)

Duchenne:

Er verlagert

den Oberkörper nach rechts

dem ihre Zeit länger stagnierte.
Knie, Kopf und Rückenschmerzen

Rückenschmerzen sind bis

zum

heutigen

heutigen Tag

3

(Behandlungsende vor
Monaten) beseitigt.

Diskussion:
Diese Patientin ist ein gutes
Beispiel dafür, daß sich Symmetriestörungen
Symmetriestörungen bzw. skoliotische

Fehlhaltungen sehr effektiv behandeln
behandeln lassen, in diesem Beispiel
Beispiel mit 9 Doppelbehandlungen.Bei
Doppelbehandlungen.Bei den bisher behandelten
Jugendlichen mit skoliotischen
Fehlhaltungen lag die Anzahl
der Behandlungen bei 5-15
Doppelbehandlungen, bis die
Haltung ausgeglichen war.
In 2 Fällen wurde die Behandlung
Behandlung nach 3 bzw. 8 Behandlungen
Behandlungen zwecks Überweisung, z.B.
Kieferorthopädie,
abgebrochen.
abgebrochen.
Wesentliche Punkte für die Effektivität
Effektivität sind:
• sofortige Normalisierung der
Kraft bei reflektorischer Ursache
Ursache
• schnelles Erkennen von Rezidiven
Rezidiven und der Wirksamkeit
einer darauf neu ausgerichteten
ausgerichteten Behandlungsstrategie
• bei weiteren Rezidiven Festlegung
Festlegung von beeinflussenden
Faktoren mittels Screeningtesten
Screeningtesten außerhalb des eigenen
Berufsbildes, Benennung des
Problems
und
gezielte
Rück-/Weiterüberweisung;
dadurch ist eine Vermeidung

unnötiger eigener Behandlungen
Behandlungen gegeben wie hier die
oben erwähnten zwei Fälle
nach der 3. bzw. 8. Behandlung
Behandlung (Occlusionsproblematik).

(Oc lusionsproblematik).

Ein
interessanter
weiterer
Punkt bei diesem Beispiel ist
die anfangs gefundene Rotationseinschränkung

Rotationseinschränkung von Kopf,
Schultergürtel und Zwerchfell
in die Linksrotation im Liegen.
Diese war nach der Normalisierung
Normalisierung der Antagonisten in
diesem Fall automatisch beseitigt.
beseitigt. In diesem Fall entspricht
dies der in der AK vertretenen
Theorie, daß die reflektorische
Abschwächung der Agonisten
zu einer sekundären Verkürzung
Verkürzung der Antagonisten führt,
bzw. über die Behandlung der
Agonisten zu beseitigen sei.
Dieses Vorgehen stellt sich
in der Praxis meiner Meinung
Meinung nach als schneller
bzw. anhaltender heraus als
die Dehnung der Antagonisten.
Antagonisten.

Bei länger bestehenden Dysfunktionen
Dysfunktionen mit mittlerweile
strukturellen
Verkürzungen
wird sicherlich auch eine Dehnung
Dehnung erforderlich sein. Dies ist
in meiner Vorgehensweise aber
erst der zweite Schritt, nachdem
nachdem die Behandlung des Agonisten
Agonisten nicht zur Beseitigung der

Antagonistendysfunktion
führt hat.
Johannes Tönnis, Physiotherapeut
Wittinger Straße 58, D-29223 Celle,
Fax: 0049-(0)5051-2449
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Generalisierter Hypertonus
Candida albicans und andere mögliche Ursachen
mit therapeutischen Konsequenzen
Gesundheitszentrum
ist
ein
Golfhotel
Spezialsanatorium für
Diagnostik und Therapie nach

Das

EX.MAYR. Unter der wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Beratung von MR
Dr. E. Rauch und der ärztlichen
Leitung von Dr. H. Stossier

werden

1.500 stationäre
jährlich
stationäre MAYR-Kuren durchgeführt.
durchgeführt. Seit 1990 wird neben
der Diagnostik nach EX.
MAYR von allen Ärzten die
Applied Kinesiology (AK) als
biologisches Testverfahren eingesetzt.
eingesetzt. Patienten mit den unterschiedlichsten
unterschiedlichsten Krankheitsbildern,
Krankheitsbildern, vor allem aus dem Bereich
Bereich der inneren Medizin und
hier insbesonders der chronischen
chronischen Erkrankungen, kommen
zur Behandlung in das Gesundheitszentrum.
Gesundheitszentrum. In den letzten
Jahren zeigt sich, daß es zu einer
deutlichen Zunahme von Erkrankungen
Erkrankungen gekommen war,
welche aufgrund verschiedener
Unverträglichkeits- bzw. Allergiereaktionen,
Allergiereaktionen, toxischer Belastungen,
Belastungen,
Autointoxikation
aufgrund von Dysbiosen, chronisch
chronisch-degenerativen Erkrankungen
Erkrankungen und dergleichen bestehen.
bestehen. Die Regulations- und Adaptationsfähigkeit
Adaptationsfähigkeit der Patienten
hat immer mehr abgenommen,
so daß sehr häufig auch Erschöpfungszustände
Erschöpfungszustände beobachtet
beobachtet werden können.
Aufgrund von Anamnese, klinischer
klinischer Untersuchung und Diagnostik
Diagnostik nach EX.MAYR wurde
wurde nun bei einer Reihe von Patienten
Patienten auch ein AK-Test
durchgeführt.Vor allem das von
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W. Gerz entwickelte Konzept
>Vom Superchallenge zur modernen
modernen Allergie-, Herd-, und
Medikamententestung< hat sich
M der Paxis für uns sehr bewährt.
bewährt. Dabei wird das Muskeltestergebnis
Muskeltestergebnis immer auf >Hypertonus<
>Hypertonus< überpüft. Es ergeben sich
somit drei mögliche Muskeltestergebnisse:

Muskeltestergebnisse:

In einer statistischen Analyse
von

148 Patienten findet sich

Candida albicans als häufigste
häufigste Ursache für

generalisierten

generalisierten Hypertonus.

Muskel reagiert
d.h er reagiert
stark, läßt sich j edoch durch folgende
folgende spezifische Maßnahmen
schwächen. Dies sind:
a) die Spindelzellmanipulation,
im Sinne einer manuellen
Verkürzung der Spindelzellen
Spindelzellen
b) Stimulation des Sedationspunktes
Sedationspunktes des muskelassoziierten
muskelassoziierten Meridians
>Running
the meridian< und
c)
des sedierenden
Auflegen
d)
Pols eines starken Magneten
auf den Muskelbauch
1.

Der

>normoton<,

2.

Der

>schwach<

Muskel

reagiert

3. Der Muskel reagiert >hypertom.
>hypertom. Dies bedeutet, daß er
sich durch die oben angegebenen
angegebenen sedierenden Maßnahmen

nicht schwächen läßt. Er
reagiert also zu stark.

reagiert

Alle im folgenden angegebenen
angegebenen Muskeltestergebnisse wurden
wurden immer auf diese drei
Muskelreaktionen überprüft,
wobei als wesentlicher sedierender
sedierender Reiz der Magnet
und/oder die Muskelspindelzellmanipulation
Muskelspindelzellmanipulation und/oder die
Stimulation
des
Sedationspunktes
des
entsprechenden
Sedationspunktes
Meridians verwendet wurde.

Entsprechend den Anregungen
Gerz wurden die Bezeichnungen
Bezeichnungen >Superchallenge<, >normotoner
>normotoner Challenge<, >hypotoner
>hypotoner Challenge< und >hypertoner
Challenge< gewählt, da sie sich
in der Praxis bewähren und klare
klare Aussagen über die Reaktionen
Superchallenge
Reaktionen zulassen. Als
Superchallenge (SC) bezeichnen wir eine
Reaktion, bei der der Muskel
durch den definierten Challengereiz
Challengereiz vom Hypertonus in
die Schwäche geführt wird, als
normotonen Challenge (NC)
jenen, bei dem ein normotoner
Zustand erreicht wird, ausgehend
ausgehend von der Schwäche oder
dem Hypertonus. Führt ein
Challenge ausgehend vom normoton
starken Muskel zur
normoton
Schwäche, bezeichnen wir diese
Reaktion als >hypotonen
diese
Challenge< (W).Wird durch einen
einen Challenge ein schwacher
oder normotoner Muskel hyperton,
hyperton, so bezeichnen wir dies
als >hypertonen Challenge<
(HC). Die Testanordnung
folgte folgendermaßen:
von
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I In Rückenlage wurden die
12 wichtigsten, den Meridianen
Meridianen entsprechenden Muskeln
getestet,wobei immer bei mehreren

I

—

mehreren

Muskeln die Kontrolle auf

AK-Test in oben beschriebener
Weise durchgeführt wurde.
Dabei zeigt sich bei 83 Personen
Personen (56,1%) eine normotone

Hypertonus erfolgte. Die Anfangsdiagnose
Anfangsdiagnose >generahsierter
Hypertonus< bedeutet also, daß
sich immer mehrere Muskeln in
hypertoner Reaktionslage befinden.
befinden. Danach wurden im Sinne
Sinne eines Allergiescreenings folgende
folgende Substanzen in der Reihenfolge
Reihenfolge der Aufzählung getestet.

normotone und

getestet.

hypertone Muskelreaktion

TABELLE
Patienten insgesamt

1
148

davon:
normotone

Reaktionslage

63

generalisierter
Hypertonus

6

ein und demselben Patienten

(siehe Tab. 3).
Von den 61 Personen mit generalisiertem
generalisiertem Hypertonus zeigten
zeigten 38 Personen einen Superchallenge
Superchallenge auf das Candida -Antigen.
-Antigen. Die weiteren Ursachen
für einen generalisierten Hypertonus
Hypertonus sind aus Tabelle 2 ersichtlich.
ersichtlich. In den 5 Fällen, wo

kein Superchallenge gefunden
werden konnte, wurde in 3 Fällen
Fällen ein normotoner Challenge,

4

1. L-Histidin

als Ausgangspunkt
für Histamin-vermittelte
-vermittelte Reaktionen.
2. PCCK Pancreocholezystokinin,Testsubstanz
Pancreocholezystokinin,Testsubstanz für Kininvermittelte
Kininvermittelte Reaktionen
3. Candida-Antigen
bestehend
bestehend aus Candida albicans
und Candida tropicalis
4.Verschiedene Challenge, je
nach klinischer Fragestellung
5. Lebensmitteltestung
diese
beinhaltet alle Kuhmilchprodukte,
Kuhmilchprodukte, Soja- und Schafsmilchprodukte,
Schafsmilchprodukte, Bäckerhefe,
sämtliche
Getreidesorten,
Hirse, Mais, Amaranth, Quinoa
Quinoa sowie Kartoffel, Tomate
und Nüsse. Weitere Lebensmittel
Lebensmittel wurden je nach Notwendigkeit
Notwendigkeit und klinischer
Fragestellung beim Patienten

Ausgangspunkt

-

—

—

getestet.
Ziel derAK-Untersuchung war
nach Erkennen der Belastungs ituation
Belastungssituation einen Ausgleich
Ausgleich durch entsprechende
Arzneien, Mineralstoffe, Spurenelemente
Spurenelemente
herbeizuführen
etc.
herbeizuführen bzw durch sich im
Test ergebende therapeutische
Maßnahmen einen Normotonus
es,

Normotonus zu erzeugen.
Die Auswahl der Patienten

erfolgte

erfolgte willkürlich, es wurden j eweils
eweils nur die Erstuntersuchungen
Erstuntersuchungen gewertet. Dabei konnte folgendes
folgendes Ergebnis beobachtet
werden:
Ausgewertet wurden insgesamt
148 Personen, bei denen der

276

TABELLE

Reaktionslage, bei 61 Personen
(41,2%) ein generahsierter Hypertonus,
Hypertonus, bei 4 Personen
(2,7%) waren sowohl hypertone
hypertone als auch normotone Muskeln
Muskeln festzustellen. Die normotone
normotone Reaktionslage inkludiert
auch, daß einzelne Muskeln
schwach reagieren (Tab. 1).
Von den 83 Personen mit normaler
normaler Reaktionslage zeigt sich
bei 27 Personen eine Schwäche
der Muskelreaktion auf Candida
Candida -Antigen, bei 5 Personen ein
hypertoner Challenge. Darüberhinaus
Darüberhinaus fanden sich verschiedene
verschiedene
manualtherapeutische
Befunde, Mineralstoffstörungen,
Mineralstof störungen, hormonelle Dysbalancen,
emotionale Probleme, Schwermetal belastungen
Schwermetallbelastungen u.v.m. Häufig
Häufig fanden sich auch mehrere
unterschiedliche Befunde bei

Art und Häufigkeit

3:
von

Challenge bei normotoner
normotoner

Reaktionslage

83

Reaktion auf
Candida Antigen

W27
HC

5

insgesamt 32

verschiedene manualmedizinische
manualmedizinische Befunde

18

DMSA/DMPS

10

hormonelle Störungen

8

Mineralsubstitution

7

L-Histidin

7

PCCK

3

TL ENV

3

Aspergillus niger

1

ł diverse andere Befunde 18

einmal durch DMSA (damit
Hinweis aufSchwer metallbelastung)
metal belastung) einmal durch Therapielokalisation
Therapielokalisation zur Schilddrüse
und einmal durch Gabe
von Kalium und Magnesium
Magnesium erzielt.
TABELLE
2
Von den insgesamt 23
Art und Häufigkeit von Superchallenge
Personen, bei denen
Superchallenge (SC) bei generalisiertem
Candida -Antigen nicht
generalisiertem Hypertonus
61
als Superchallenge zu
finden war, zeigt sich im
verschiedene Arten von Superchallenge:
weiteren Testverlauf bei
38
Candida Antigen
4 Personen ein hypertoner
Kein SC
5
hypertoner Challenge auf Candida
3
POCK
Candida Antigen (ausgehend
TL ENV
3
(ausgehend vom normotonen
TL Narben
3
,

Total compression syndrom

2

TL Schilddrüse

2

Aspergillus niger

2

TL Gynäkologischer Bereich
L-Histiclin
TL Aphten in Mund

Muskel).

Von den 4 Personen mit
normotonen und hypertonen

hypertonen Muskeln fand
sich bei 2 Personen I I
-
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___ eine Reaktion auf Candida
Candida -Antigen.

Kuhmilchprodukte in 50 und
auf Weizen in 29 Fällen auf.
Dies bedeutet, daß man in
80,2% der Fälle eine Reaktion
aufBäckerhefe und damit auch

Somit findet sich Candida -Antigen
-Antigen als häufigste, primäre
sache eines generalisierten
generalisierten
Hypertonus,
TABELLE
4
in
nämlich
62,3%. Insgesamt
Die häufigsten Lebensmittelunverträglichkeiten
Lebensmit elunverträglichkeiten bei Candidose:
Insgesamt war bei

generalisiertem

Hypertonus eine
Reaktion
eine
auf
in
Antigen
68,8% nachweisbar.
nachweisbar.
Dies bedeutet,
daß in 62,3%
der Fälle eines

generalisierten

Hypertonus
ein Sup erchallenge
erchallenge mit Candida
Candida-Antigen

AK-Tests insgesamt

positiver Challenge

ii

148
auf Candida-Antigen

76

insgesamt LM-Unverträglichkeit bei pos.
Challenge auf CA

74

pos. Challenge: 4 Bäckerhefe
ł Kuhmilchprodukte

50

ł Weizen

61
29

Mehrfachreaktion und damit Unverträglichkeit sind
die Regel.
Nur in zwei Fällen keine LM-Unverträglichkeiten!

gefunden

den konnte. Demgegenüber
findet sich lediglich bei 38,5%
der Personen mit normotoner
Reaktionslage eine Reaktion
auf Candida -Antigen, wobei in
diesen Fällen das Verhältnis einer
einer Schwäche zum hypertonen
Challenge 5,4:1 beträgt.

Hefeprodukte erwarten kann,
in 65,7% auf Kuhmilchprodukte
Kuhmilchprodukte und 38,1% auf Weizen
(siehe Tab. 4). Nur in 2 Fällen
konnten keine Lebensmittelunverträglichkeiten
Lebensmittelunverträglichkeiten gefunden
werden.
Die Eindeutigkeit dieser Ergebnisse

Nachdem das Gesundheitszentrum
Gesundheitszentrum Golfhotel in erster Linie
auch diätetische Therapien betreibt
betreibt und gerade im Bereich
der Pilzbelastung eine strenge
Diät den therapeutischen Erfolg
Erfolg wesentlich unterstützt,
wurde im Falle einer Candidabelastung
Candidabelastung auch ein Lebensmitteltest
Lebensmitteltest durchgeführt. Dieser
umfaßte die eingangs erwähnten
erwähnten Lebensmittel, die Auswertung
Auswertung beschränkt sich auf die
drei Lebensmittel, nämlich
Kuhmilchprodukte,
Weizen
und Hefe, die die häufigsten
Unverträglichkeiten zeigten.
Bei insgesamt 76 Personen
(51,3%) wurde eine Reaktion
auf Candida-Antigen festgestellt,
eine
festgestellt,
Reaktion
auf
Bäckerhefe trat in 61 Fällen, auf
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Ergebnisse fordert therapeutische
Konsequenzen. In unserem Gesundheitszentrum
Gesundheitszentrum wurden bereits
bereits aufgrund der ständig erhobenen
erhobenen Befunde nach MAYR
sowie der AK -Testergebnisse
und therapeutischer Ergebnisse
gewisse Anderungen vollzogen.
vollzogen. So gibt es seit langem kein
Weizengebäck mehr, da der
Weizen unter allen Getreiden
öftesten nicht vertragen
am
wird.
Neben der Candidose finden
wir bei vielen Patienten eine
Unverträglichkeit auf Weizen.
Auch Kuhmilchprodukte werden
werden vermieden. Ein Ersatz

durch Sojamilch bzw. Schafsmilchprodukte
Schafsmilchprodukte (saisonal abhängig)
abhängig) bewährt sich sehr. Letztlich

kann auch völlig auf Hefe in
Backwaren verzichtet werden.
Diese wird durch Sauerteig,
welcher nur durch natürliche
Gärung gezogen wird, ersetzt.
Die therapeutischen Ergebnisse
Ergebnisse sind um ein vielfaches besser,
vor allem bei Problempatienten.Wir
Problempatienten.Wir wissen, daß die Pilzbelastung
Pilzbelastung das >Chamäleon der
Medizin< ist. Die klinische
Symptomatik ist so mannigfaltig
mannigfaltig und individuell verschieden,
sodaß weitere Anhaltspunkte
für Diagnose undTherapie notwendig
notwendig sind. Hier bietet sich die
Kombination der Diagnostik
nach EX.MAYR und AK
förmlich an, da sie eine ideale
methodische Ergänzung darstellen.
darstellen. Für die Therapie der
Candidose ist hier eine strenge
Pilzdiät, unter Berücksichtigung
Berücksichtigung individueller Unverträglichkeiten,
Unverträglichkeiten, und eine gezielte
arzneiliche, pilz- und immunspezifische
Unterstützung
immunspezifische
wichtig. Unter der Voraussetzung,
Voraussetzung, daß, wie in unserem Falle
Falle nur durch AK getestete Arzneimittel
Arzneimittel verodnet werden, läßt
sich so eine äußerst günstige
Prognose stellen.

Dr. med. Harald Stossier
Gesundheitszentrum Golfhotel,

A-9082 Dellach/lVlariaWörth,
Fax:

004340)4273-251151
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DR. MED. HARALD STOSSIER.

Generalized Hypertonicity
Candida albicans and other
therapeutic consequences

The

Golfhotel Health
Center is a special
sanatorium for diagnosis
and therapy according to
EX.MAYR.
1.500
About
MAYR-Cures are performed
each year under the medical supervision
supervision of Dr. E. Rauch and
the therapeutic management of
Dr. H. Stossier. Since 1990, all
therapies have been using, in
addition to diagnosis according
to EX.MAYR, Applied Kinesiology
Kinesiology (AK) for biological
testing. Patients with various
histories, especially in the realm
ofinternal medicine, many with
chronic diseases, come for treatment
treatment to this health -center. The
last few years have shown a
marked increase in diseases resulting
resulting from intolerances, allergies,
allergies, toxic overload and autointoxication
autointoxication caused by dysbiosis
and chronic -degenerative diseases.
diseases. Many patient's abilities to
regulate and adapt have generally
generally decreased, such that often
states of total exhaustion have
been observed.
In light of patient histories, clinical
clinical examination and diagnosis
diagnosis according to EX.MAYR, an
AK-test was also performed in
some

patients.

Particularly the

concept >From superchallenge

modern allergy and medication
medication-testing<, developed by W.
Gerz, proved helpful in the
practice. With this, muscles are
always tested for >hypertonicity<.
>hypertonicity<. Three different muscletesting
muscletesting results are possible:
to

1.The muscle

tests normotonic,

normotonic, meaning strong, but it

2i3

can

possible

be weakened by the following

specific

measures:

a) Spindle cell procedure:
b)

c)

a

manual shortening of the
spindle cells
Stimulation of the sedation
point of the muscle-associated
-associated meridian
>Running the (associated)
meridian< and

ABSTR ACT:
In

a

statistical analysis of 148
Candida albicans is

patients

detected

as

the most important
generalized hypertonicity

important cause of

hypertonicity in AK testing.

d)

Putting the sedating pole of
strong magnet into the

causes

with

Following the instructions of
Gerz, the terms >superchallenge<,
>superchallenge<, mormotonic challenge<,
>weakness<
and >hypertonic
challenge< have been chosen,
as they are practical and offer
clear definitions for the reactions.
reactions. We refer to >superchallenge<
>superchallenge< (SC) when the muscle
changes from hypertonic to
weak because of a specific challenge
challenge stimulation. A >normotonic
>normotonic challenge< (NC) is that challenge
challenge which causes a previously
previously weak or hypertonic muscle to
test normotonic.Weakness (W)
means that challenge which
causes a normotonic muscle to
become weak. The >hypertonie
challenge< (HC) is that challenge
challenge which causes a weak or
normotonic muscle to become
hypertonic.

a

muscle belly

If one of these above treatments
causes weakening of a strong
muscle, we call this muscle >normotonic<.
>normotonic<.
2.The muscle reacts >weak<.
3. The muscle reacts >hypertonic<.
>hypertonic<. This means that the
muscle cannot be weakened by
the above mentioned methods.
The muscle reacts >too stronw.

All results of muscle -testing,
specified in the following statistics,
statistics, were noted in accordance
with these three AK -muscle reactions,
reactions, in which the magnet
and/or the spindle cell procedure
procedure and/or the stimulation of
the sedation point of the specific
specific meridian were used as an essential
essential sedating stimulation.

Testing was performed as follows:
follows:
Twelve important muscles, each
associated with a different meridian,
meridian, were tested in supine position
position and the control for hypertonicity
hypertonicity of several muscles
performed. The first diagnosis
>generalized hypertonicity< refers
refers to those cases in which several
several muscles were found to be
hyertonic.Afterwards, the following
following substances were tested as
an allergy-screening in the following
following order:
1. L -Histidine as an indicator
for histamin provoked reactions
reactions
2. PCCK (pancreocholecystokinin)
(pancreocholecystokinin) test substance for kinin
provoked reactions
3. Candida antigen:

MAK
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TABLE
____ ting ofcandida albicans and
candida tropicalis
4.Various challenges, dependent
dependent upon clinical questioning
questioning
5. Food-testing: this test consisted
consisted of all dairy products, soyand
soyand sheep's milk products,
baker's yeast, various grains
(i.e. millet, corn, amaranth,

quinoa) potatoes,

tomatoes

and nuts. Other foods were
tested based upon necessity
and clinical questioning.
The aim of the AK-examination
-examination was, after noting the presence
presence of a stressor, to find appropriate
appropriate medications, minerals,
minerals, oligo-elements etc. to provoke
provoke a normotonic state with

therapeutic measures observed
via the AK -testing. Patients
were chosen arbitrary; only the
first examination has been considered.
considered. The following results
were observed:

challenge

the Candida antigen
antigen (proceeding from a normotonic
normotonic muscle).2 ofthe 4 patients
with normotonic and hypertonic
hypertonic muscles showed a reaction
to the Candida antigen.
Therefore, the Candida antigen
is often the primary cause for
a
generalized hypertonicity
(62,3%). In those patients with
a generalized hypertonicity, a
reaction to Candida antigen
was observed in 68,8%.
It is significant that in 62,3% of
all cases of a generalized hypertonicity
hypertonicity a superchallenge with
Candida antigen was noted.
Only 38,5% of the persons
with normal muscle condition
showed a reaction to Candida
antigen; in this cases the frequency
frequency of a weakness to a hypertonic
hypertonic challenge is 5,4:1.

Different challenges

with normotonic

patients (including
patients with
isolated

weakness)

83

Candida Antigen

W 27
HC

5

total 32
• manual treatment
18
• DMSAADMPS

dysfunction
• orthomolecular

• hormonal

supplement

10
8
7

• L-Histidin

7

• POCK

3

• TL ENV

3

+ Aspergillus niger

1
18

+ others

was given. 5 showed a
hypertonic challenge. In addition,
addition, different manual therapeutic
therapeutic findings, mineral and
hormonal dysbalance, emotional
emotional problems, heavy metal
intoxication and more were
screened.

antigen

to

Because the Golfhotel Health
Center utilizes primarily diet
therapy and a strict diet is fundamental

fundamental for therapeutic success
in cases of candida, a food
test was also performed for patients
patients who had demonstrated a
candida overload. This test included
included the foods mentioned
previously, the evaluation shows
only the three most frequently
foods reacting with intolerance
dairy products, wheat and
baker's yeast.
76 persons (51,3%) showed
success

TABLE

1

Often, several different findings
noted on the same patient
(Refer to Tab. 3).
Of the 61 patients with hypertonic
hypertonic reactions, 38 showed a
superchallenge when exposed
to Candida antigen. Other reasons
reasons for a generalized hypertonicity
hypertonicity can be seen on Table 2.

were

Total

patients

148

normotonic reaction,
i. e. patients without hypertonic
hypertonic muscle, perhaps
isolated weakness

83

generalized
hypertonicity
normotonic and
hypertonic reaction

61

In the 5

cases

superchallenge

A total of 148 persons, undergoing
undergoing the above described AKtesting,
AKtesting, were evaluated. 83 persons

(56,1%) demonstrated

persons

a

normal muscle condition, 61
persons (41,2%) showed a generalized
generalized hypertonicity, 4 persons
persons (2,7%) had both hypertonic
hypertonic and normotonic muscles.
The normotonic condition included
included patients with individual
muscles reacting weak (Tab. 1).

Of the 83 with normal condition,
condition, 27 demonstrated a weak
muscle reaction when Candida

MJAK
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where a
couldn't

be found, a normotonic
challenge with DMSA
heavy
(suggesting
metal intoxication) was
reached in three cases,
one

to a

and

patient responded

TL

to

one

the thyroid

to

a

potassium/magnesium

preparation.
In the 23

—

potas ium/magnesium
preparation.

TABLE

2:

Distribution of superchallenge
in

patients

with

generalized

hypertonicity

61

• Candida Antigen

38
5

•

no

SC

• PCCK
+ TL ENV
+ TL scars

patients,

whom the Candida
antigen didn't cause a

superchallenge,

in
antigen
superchallenge,

4 persons
demonstrated in further
testing a hypertonic

• Total

compression syndrom

TL Thyroid

3
3
3
2
2

• Aspergillus niger

2

• TL acInexis

1

1
+ local stomatitis

1

29

___________ OK
TABLE
reaction
to Candida antigen.
antigen.
74 of them
showed a reaction
reaction
to
any
food so only

____

4:
ly natural fermentation. Particularly
Particularly difficult patients demonstrate
demonstrate much better therapeutic
therapeutic results.
We all know that the candida
overload is the >chamelion of
medicine<. The clinical symptoms
symptoms are various and individual
and more diagnostic and therapeutic
therapeutic supports become necessary.

a

Frequency of food intolerances in candida

patients
patients

total

148

positiv challenge with Candida antigen

76

positiv food challenge in candida patients: total 74
persons
found
were
61
yeast
+ dairy-products
50
without foodintolerance.
+ wheat
29
foodintolerance. 61
reacted to baker's
generally there were multiple reactions and therefore
baker's yeast, 50
intolerances;
to dairy products
only two cases were found without intolerances
products and 29 to
wheat. Therefore,
Therefore, in 80,2%
of these cases, a reaction to yeast
and their therapeutic results.We
and baker's yeast and it's products
serve no wheat bread as wheat
products could also be expected.
so often causes intolerances.
Many patients demonstrate in
65,7% demonstrated a reaction
to dairy products and 38,1% to
addition to candidiasis a sensitivity
sensitivity to wheat. We also avoid
wheat. (Refer to Table 4).
dairy products. Replacement of
These clear results have therapeutic
these products with soy or
sheep milk (seasonal) has proven
therapeutic consequences. In our
Health Center, some modifications
proven effective. Finally we have
modifications have already been introduced
completely dispensed with
introduced in light of the consistent
baker's yeast in our bakery.
findings according to MAYR in
Baker's yeast has been replaced
AK
with
testing
by sourdough produced by
conjunction
two

necessary.
In these cases diagnosis according
according to EX.MAYR in conjunction
conjunction with AK offer tremendous
possiblities as they represent an
ideal complement. For the
therapy a combination of strict
candida diet respecting individual
individual intolerance and clear medical
medical supports are necessary.We
can offer a good prognosis on
the condition that, as in our patients
patients only AK -tested
tions are given.
Dr. med. Harald Stossier

Gesundheitszentrum Golfhotel,
A-9082 Dellach/Maria Wörth, Austria,
Fax:

0043-(0)4273-251151

Translation: Jeff Farkas, D.C. DIBAK
Nederlingerstr. 35, D-80638 Munchen
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NORBERT RAUH

Saisonal bedingtes Depressionssyndrom
Ein mitAK kontrollierter,

naturheilkundlicher Behandlungsvorschlag

Das

saisonal

Der Heilpraktikerkollege Peter
Mandel stellte fest, daß beim
hormonell-neurovegetativen
Symptomenkreis häufig die
YIN- und YANG-Energie vertikal
vertikal gestört ist. Diese Störung
kann über die Akupunkturpunkte
Akupunkturpunkte KG3 (Lage: auf der
Verbindungslinie Symphyse
Nabel, ein Fünftel cranial der
Symphyse) undYIN-TRANG
(Lage: auf der Mittellinie des
Körpers in Höhe der Augenbrauen)
Augenbrauen) behandelt werden. In
der Farbtherapie werden dazu
die Farben blau und orange
benützt.

bedingte,

depressive Syndrom ist
in der deutschen Naturheilkunde
Naturheilkunde seit Jahrzehnten

bekannt. Nur wurde es dort
als
Winterdepression
oder
Schwermütigkeit bezeichnet.
Betroffen sind überwiegend
Frauen die häufig um den November
November in ein Stimmungstief
fallen.
In dieser Jahreszeit muß sich der
Körper auf den Winter umstellen.
umstellen. Die Sonnenscheindauer
nimmt sehr stark ab und die
Strahlungsdichte ist viel geringer.
geringer. Gleichzeitig ist die Hautoberfläche,
Hautoberfläche, auf die
diese
schwächere Sonne scheint, viel
kleiner, da wir uns wegen den
sinkenden Temperaturen viel
stärker bekleiden. Dies ist ein
Ansatz, um diese >Krankheit< zu
behandeln.

Bei der Behandlung dieser Patienten
Patienten zeigt sich nun häufig,
daß eine TL zum Akupunkturpunkt
Akupunkturpunkt Herz 3 und/oder zu den
emotionalen neurovaskulären
Reflexpunkten (ENV) positiv
ist. In der Praxis
wir
machen
BEHANDLUNGSSCHEMA:
einen
nun
Challenge mit
Farbbehandlung:
KG3
orange
Farbe. Orange
YIN TRANG blau
auf den Akupunkturpunkt
H3

Bestrahlungszeit:

Injektionen:

ca.

rot

Hyperforat®
Psychoneurotilcum®
Zink. val.

Solarium:

Akupunkturpunkt

10 Minuten

bis

zu

plus®

2 ml im.
2 ml s.c.

2 ml s.c.

20 Minuten

Behandlungsfolge: zwei Behandlungen pro Woche

In der Akupunkturlehre gibt es
den Akupunkturpunkt Herz 3.
Diesen Punkt nennen die Chinesen
Chinesen auch >Punkt der Lebensfreude<.
Lebensfreude<. Er liegt bei angewinkeltem
angewinkeltem Unterarm am ulnaren Ende
Ende der Ellbogenfalte. Der Punkt
H3 steht in engem Zusammenhang
Zusammenhang mit unserer Stimmung.

MJAK
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KG3 und blau
auf den Akupunkturpunkt

Akupunkturpunkt

YIN TRANG.
Die Akupunkturpunkte

Akupunkturpunkte KG3
YIN
und
TRANG sollten gleichzeitig
bestrahlt werden. Häufig verschwindet
verschwindet dadurch die TL zu
den ENV In einigen Fällen
muß die Farbzuordnung auch
umgekehrt werden. Auch dies
ist mit Hilfe eines (Farb-) Challenge
Challenge leicht testbar, da sich innerhalb
innerhalb von Sekunden eine

Reaktion zeigt. Der Akupunkturpunkt
Akupunkturpunkt Herz 3 wird mit der
Farbe rot bestrahlt.
Bevor mit den Farben behandelt
behandelt wird, prüfen wir mit AK
noch drei Medikamente die
sich sehr bewährt haben. Das
Johanniskraut hat in der alten
Volks- und Naturheilkunde
schon immer einen starken Bezug
Bezug zur Sonne und zu den Nerven
Nerven gehabt. Wir verwenden das
Präparat >Hyperforat®< als i.m.
Injektion. Die Präparate Zinkum
Zinkum valerianicum plus® und

Psychoneurotikum® verwenden
verwenden wir als s.c. Injektion in den
Akupunkturpunkt Herz 3 an
beiden Armen. Bei Bedarf mischen
mischen wir 1 ml einprozentiges
Lidocain bei. Alternativ kann
bei großer Schmerzempfindlichkeit
Schmerzempfindlichkeit oder längerer Anwendung
Anwendung auch in die Zone über
dem Dornfortsatz des 7. Halswirbel
Halswirbel injiziert werden.

Zum Abschluß wird der Patient
mit einem milden Solarium

bis
20 Minuten bestrahlt. Ziel ist
dabei einer möglichst großen

(ohne Hochdruckbrenner)
zu
es

Hautoberfläche die Aufnahme
von Licht und UV-Licht zu ermöglichen.
ermöglichen.
In den meisten Fällen ist nach
drei bis vier Behandlungen die
Stimmungslage der Patienten
soweit gebessert, daß wir nicht
weiter behandeln müssen. Die
TL zum ENV sollte dann
tiv sein!
Norbert Rauh, Heilpraktiker
Untere Bachgasse
Memmingen,
Fax:

5

1/2, D-87700
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mJHK
PETER -HANSEN VOLKMANN

AK in derAllgemeinmedizin
Interessante Fälle

In

Ergänzung zu meinem
Vortrag auf der ICAK-Versammlung
ICAK-Versammlung im Mai 1997
möchte ich drei weitere Fälle
aus meiner Praxis vorstellen,
und dabei mein Vorgehen bei
Problemfällen mit Hilfe der AK

erläutern.

Schwangerschafts-Ekzem mit

Juckreiz
Fallbeschreibung: Frau G.,
geb.: 15.10.67, Größe: 165 cm,
Gewicht: 72 kg, 34. Schwangerschaftswoche
Schwangerschaftswoche
Vormedikation: Früher Antibabypille,
Antibabypille, Magnesiocard,
Cortisoncreme vom Hautarzt
Vorgeschichte: Die Patientin
kam in der 34. SSW mit vorzeitigen
vorzeitigen Wehen seit ca. 3-4 Wochen.
Wochen. Sie erhielt vom Frauenarzt
Frauenarzt seit 3 Wochen zur Wehendämpfung
Wehendämpfung ein Magnesiumpräparat,
Magnesiumpräparat, das die Wehenstärke
und Häufigkeit verminderte.
Während der sommerlichen
Hitzeperiode seit ca. 3 Wochen
zunehmend >juckende Hitzepickel<
Hitzepickel< zunächst an den Händen
Händen und Fußrändern, jetzt auch
unter der Brust sowie an den
Oberschenkelinnenseiten.
Beim Hautarzt hatte sie innerhalb
innerhalb der letzten Wochen verschiedene
verschiedene Salben, zuletzt eine
Kortisonsalbe erhalten, die jedoch
jedoch keinerlei Besserung der
Beschwerden brachte.
Aufnahmebefund allgemeinmedizinisch
allgemeinmedizinisch—internistisch:
keine Infektzeichen,
Kopf
Lunge beidseits frei, Herztöne
rein, tachycard, Bauch Gebärmutterfundus
Gebärmutterfundus am
—

—

unserer

Praxis

gen, kein Druckschmerz, keine
Resistenz, Darmgeräusche regelrecht,
regelrecht, Nierenlager kein
Klopfschmerz, Beinverkürzung
rechts 1cm, Schulterhochstand
links ausgeprägt, Wirbelsäule
kein Klopfschmerz, Extremitäten
Extremitäten frei beweglich, neurologisch
neurologisch seitengleich o.B., kindliche
kindliche Herztöne ca. 120/Min.
Kleinfleckiges, z.T. feucht -nässendes
-nässendes juckendes Ekzem an den
Fingern,
Handflächen
und
Handkanten, ähnliches Bild an
den Füßen; in den Leisten und
an den Oberschenkeln stärker
juckend und gerötet, desgleichen
desgleichen unter den Brüsten und am
Bauch. Am Rücken war das
Bild geringer ausgeprägt.

Applied Kinesiology (AK)
Befund bei Aufnahme: Alle
getesteten Muskeln an den
Schultern und Beinen waren
schwach (W), und damit Ausdruck
Ausdruck einer massiven Störung
der körpereigenen Regulation.
Bei der Ursachentestung der
störenden Stoffe fiel neben einer
einer Candida-Darmpilzerkrankung
Candida-Darmpilzerkrankung auch eine
Infektion auf. Daneben bestätigte
bestätigte der Test auf Histamin
die Allergiebereitschaft der Patientin,V.a.
Patientin,V.a. Nahrungsmittelunverträglichkeiten?

Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
Zink als Spurenelement sowie
Pankreatin und Amara -Tropfen
zur Verbesserung der Verdauungsfunktion
Verdauungsfunktion testeten ebenfalls
positiv, ähnlich Nachtkerzenöl
für den Hormonhaushalt, die
Karb onatmischung mitVitamin
C für den Säure -Basen-Ausgleich
-Ausgleich und als homöopathisches
Schwangerschaftsmittel Erigeron
Erigeron canadensis D30.
Das vom Frauenarzt verordnete

Magnesiocard testete schwach,
d.h. es war für die Patientin
zwar gut gegen Wehen, aber eine
Geschmacks-,
Belastung
durch
eine
Geschmacks-, Farb- und sonstige
Stoffe.
Vorgehen: Nach den Testungen
Testungen ftihrte ich eine umfangreiche
umfangreiche Nahrungsmittelberatung
durch. Das Magnesiocard wurde
wurde durch die Basenmischung
mit gutem Erfolg ersetzt. Die an
sich
notwendige
Darmpilzsanierung wurde wegen
wegen der Schwangerschaft zurückgestel t.
zurückgestellt. Desgleichen die
Chlamydientherapie.
Die Patientin erhielt Pankreatin
zur Optimierung der Fettverdauung
Fettverdauung mit dem Ziel einer verbesserten
verbesserten
Vitaminaufnahme,
Zink zum Oberflächenschutz
der Gewebe, Nachtkerzenöl
zur Verbesserung der hormonellen
hormonellen Eigenregulation, unsere
Karbonatmischung mit Vitamin
Vitamin C zum Säure -Basen-Ausgleich
-Ausgleich unter Kontrolle des
Urin-pH's mit Urinteststreifen
und Rumex D6 zur Reduzierung
Reduzierung des Juckreizes, weil Erigeron
Erigeron canadensis D30 nicht sofort
verftigbar war.
Die Amara -Tropfen wurden
wegen der Waschzettel -Warnung
bei
Schwangerschaft
-Warnung
zurückgestellt, obwohl sie gut
testeten und deshalb aus meiner
Sicht keinen Schaden bei Mutter
Mutter und Kind hätten verursachen
verursachen dürfen.

Ergebnisse: Nach ca. 7 Tagen
das Ekzem leicht rückläufig.
rückläufig. Der lästige Juckreiz trat nur
noch in den Abendstunden bei
Ermüdung der Patientin auf.
Die Wehentätigkeit kam ___
war
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1 [1 1
Ruhe unter dem Säure
-Ausgleich.
Gegen
den Juckreiz gab ich zusätzlich
Rumex D6 Tabletten. Das Erigeron
Erigeron canadensis D30 wurde
erst in der 2. Behandlungswoche
Behandlungswoche geliefert, sodaß es vom 9.
Behandlungstag an eingenommen
eingenommen wurde.
Am 14. Behandlungstag stellte
sich die strahlende Patientin mit
leichten Schältendenzen an
Händen und Füßen, verbunden
mit einer leichten Schuppung
an den anderen Ekzemlokalisationen

[41

zur

Säure -Basen

Ekzemlokalisationen vor. Der Juckreiz war
verflogen, die Haut abgeblaßt
und völlig reizlos.
>Es geht mir total gut! Ich kann
das selber noch gar nicht fassen!<
waren die letzten Worte der Patientin
Patientin beim Abschied. Der
Ehemann stand freudig kopfschüttelnd
kopfschüttelnd daneben er ist Naturwis enschaftler
Naturwissenschaftler und von daher
daher eher bereit, dem Kortison
als der Homöopathie Vertrauen
Und alle Hormonzu schenken!
Hormon- und Darm -assoziierten
-assoziierten Muskeln hatten heute
normoton getestet !!
—

—

VVirbelsäulenerkrankung
VVirbelsäulenerkrankung
Fallbeschreibung: Patient L.,
geb. 30.10.67, Größe: 188 cm,
Gewicht: 72 kg
wenig Alkohol, ca. 20 Zigaretten
Zigaretten

pro Tag

Dauermedikation:
150mg/die, Aspirin
mg/die zusätzlich

Voltaren
1000

ca.

30 -jähriger
Vorgeschichte:
Patient mit starker körperlicher
Belastung als Montageleiter.
Wenig Zeit für sich selbst sowie
für Gedanken über seine
Ernährung.
Herr Lasky leidet seit mehr als
4 Jahren an Schulter -Arm-Syndromen
-Syndromen und Halswirbelsäulenschmerzen
Halswirbelsäulenschmerzen mit immer wiederkehrenden
wiederkehrenden
rheumatischen
Schiefhalsblockaden,
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blockierungen
und
Kopfschmerzen,
Kopfschmerzen, die nur auf hohe
Gaben von Schmerzmitteln ansprechen.

ansprechen.

Befund
allgemeinmedizinisch
allgemeinmedizinisch-internistisch: Beinverkürzung
Beinverkürzung rechts um ca. 2cm,
Schulterhochstand links um ca.
6cm.
Die
Beinverkürzung
rechts deutet auf ein Problem
der unter dem rechten Rippenbogen
Rippenbogen liegenden Leber hin. Der
Schulterhochstand links ist für
uns ein Hinweis auf ein Darmproblem.
Darmproblem. Die Wirbelsäule zeigt
eine klopfschmerzhafte Kyphoskoliose,
Kyphoskoliose, d.h. sie ist in sich
schief und schmerzhaft, die
Schulterblätter stehen wie Flügelchen
Flügelchen vom Rücken ab.
Der Bauch zeigt bei der Untersuchung
Untersuchung
überall
Druckschmerz.
Druckschmerz. Der Dickdarm scheint
entzündlich verändert, der
Dünndarm ist zu einem festen
Paket
schmerzhaften
verbacken,
verbacken, die Blase ist druckschmerzhaft,
druckschmerzhaft, die Darmgeräusche
Darmgeräusche sind abgeschwächt als
Hinweis auf eine eingeschränkte
eingeschränkte Darmtätigkeit.
Die Haut ist z.T.

z.T.
schuppend >von der vielen frischen
frischen Luft<,sagt der Patient. Die
sonstigen Lungen- und Herzbefunde

gerötet,

Herzbefunde sind normal, das Gebiß
enthält reichlich Amalgam. Dadurch
Dadurch stellt sich die Frage nach
einer möglichen Quecksilberbelastung
Quecksilberbelastung des Immunsystems.
mit
Blutbildveränderungen
Entzündungszeichen und Verschiebungen
Verschiebungen im Zellbild der
weißen Blutkörperchen. Sonst
ist der Blutbefund fuir Leber,
Nieren, Fettstoffwechsel und
Mineralstoffe unauffällig.
AK-Befund: Genereller muskulärer
muskulärer Hypertonus als Hinweis
auf ein starkes Stressgeschehen
im Körper des Patienten. SC auf
Candida -Antigen sowie NC
auf verschiedene Pilzmedikamente.
Pilzmedikamente. Außerdem stellt sich eine
Nahrungsmittelunverträglichkeit
eine
Nahrungsmit elunverträglichkeit für verschiedene Substanzen
Substanzen heraus. Nicht zuletzt ist

das Säure-Basengleichgewicht
massiv aufgrund der langjährigen
Darmentzündungen
chronischen
langjährigen
Darmentzündungen gestört.

Angewandte Therapien: Sofortige
Sofortige Einleitung einer Pilztherapie
Pilztherapie gegen Candida in Verbindung
Verbindung mit einer strengen
Pilzdiät ohne Zucker, Obst und
Weißmehlprodukte. Alle Süssigkeiten
Süssigkeiten sind strikt vom Speiseplan

Speiseplan gestrichen!
gelegentliche

Bier entfällt
wie
schnelle
das
Stück
genauso
Kuchen aus der Bäckerei als
kurzer Ersatz für das 2. Frühstück
Frühstück oder ein vergessenes Mittagbrot.

Das

Mittagbrot.

Die massive Störung des

Basengleichgewichtes
wird
durch eine ausgetestete Basenpulvermischung,
Basenpulvermischung, die mit Vitamin
Vitamin C angereichert ist, langsam
ausgeglichen. Dab ei fehlen j egliche
egliche
Geschmacksverstärker
oder künstliche Aromastoffe,
die sich im Vortest auch als belastend
belastend erwiesen haben.
Wegen einer unklaren Belastung
Belastung

mit

organischen

Lösungsmit eln

oder Weichmachern
Weichmachern erhält der Patient noch
täglich 1 Teelöffel ungesättigter

Lösungsmitteln
Fettsäuren.

Ergebnisse:
Der Patient erscheint nach der
Verordnung von Nystatin,
Nystatin, um sich sein 2. Pilzmittel bei
uns abzuholen. Er berichtet begeistert
begeistert von einer spontanen
ersten

>Wunderheilung!‹.

Dabei

hatte die Behandlung bisher
erst 20 Tage gedauert.
Schon nach etwa 7 Tagen Pilzdiät
Pilzdiät und -therapie sind alle
Schmerzen, die er mehr als 4
Jahre regelmäßig hatte, >wie

Weder Kopfnoch
Kopfnoch Nacken- oder Schulterschmerzen.Von
Schulterschmerzen.Von den wechselnden
wechselnden Knieschmerzen hatte er gar
nicht berichtet —jetzt waren sie
aber plötzlich auch verschwunden!
verschwunden!
Der AK-Nachtest ergab, daß
Hypertonus
der
ver- []

weggeblasen!‹.
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___ schwunden

war.

Einige

Muskeln waren in ihrer Reaktion
Reaktion noch nicht voll ausgeglichen.
ausgeglichen. Vor allem Muskeln, die
mit unserer Hormonsteuerung
zusammenhängen waren noch
schwach im Test.
Das verordnete Nachfolgepräparat
Nachfolgepräparat für die Pilzbehandlung
wurde gut vertragen und der
chronisch kranke Herr L. war
nach seiner Darmsanierung mit
abschließender Symbioselenkung
Symbioselenkung ein gesunder kraftstrotzender
kraftstrotzender junger Mann
Nachtrag:
Katze läßt das Mausen
nicht! Als es Herrn L. wieder so
richtig gut ging, war alles Gelernte
Gelernte schnell vergessen und die
Ernährung fiel langsam aber
stetig wieder in den alten Trott.
Da ließen dann die Schmerzen
in der linken Schulter nur noch
etwa 6 Wochen auf sich warten
und er beklagte sich bitter bei
seiner Krankengymnastin, daß
er schon wieder krank würde.
Nach einer Betrachtung und
Testung aller üblichen >Lebensmittel<
>Lebensmittel< des Patienten stimmt
Herr L. aber inzwischen mit
unserem alten Spruch über die
gesunde Ernährung überein:

Die

>Du bist
was

-

was

Du ißt! Mach

draus!<

Kinderwunschdiagnostik
und erfolgreiche naturheilkundliche
naturheilkundliche Behandlung
Fallbeschreibung: Frau G.,
geb.: 23.01.56, Größe: 168 cm,
Gewicht: 65 kg
Dauermedikation:
früher Antibabypille

Keine,

Vorgeschichte: Mandeloperation
Mandeloperation 1960. Seit Jahren Kinderwunsch.
Kinderwunsch. Z.n. mehrfachen
Hormontherapien, verschiedenen
verschiedenen Verfahren
(Embryonentransfer)
(Embryonentransfer) in der MUL (Medizinischen
(Medizinischen Universität zu Lübeck,

Frauenklinik) ohne Erfolg. Maximale
Maximale Dauer einer
Fruchthöhle ohne Inhalt 6-9
Wochen nach Implantation in
der
Universitätsfrauenklinik
der MUL. Im Beruf viel Stress.
Aufnahmebefund allgemeinmedizinisch
allgemeinmedizinisch internistisch:
39 -jährige freundlich zugewandte
zugewandte Patientin, Kopf keine
Infektzeichen, Zähne saniert
mit Gold, Pulmo bds. frei, Cor
leise, auskultatorisch o.B., Abdomen
Abdomen weich, kein Druckschmerz,
keine
Resistenz,
Druckschmerz,
Nierenlager bds. frei, Darmgeräusche
-

Darmgeräusche regelrecht,

Beinverkürzung

Beinverkürzung links 1,5cm, Schulterhochstand
links,
leichte
Schulterhochstand
Kyphoskoliose, neurologisch
seitengleich lebhafte Muskeleigenreflexe,
Haut
reizlos
Muskeleigenreflexe,
trocken, blaß mit Sommersprossen,
Sommersprossen, Haarfarbe leicht rötlich
rötlich (natur).
AK-Befund bei Aufnahme:
Latissimus dorsi re N, li W, Quadrizeps
Quadrizeps bds. N, Piriformis bds.
W, positive TL: Abdomen alle 4

Quadranten, Leber.

Test pos., dto. Nystatin, Sempera,
Sempera,

Histidin und Linolensäure.

Therapie:
Candida -Therapie
•
Korrektur Inspiration
Fehler
•
Öl -Therapie nach AK-Testergebnis
•

-Testergebnis

•

Nahrungsmittel -Unverträglichkeitstest
-Unverträglichkeitstest
Hormonelle
Regelkreise

•

Test auf toxische Umwelterkrankung

•

(HR)

Umwelterkrankung
Weiteres Vorgehen:

Zunächst Darmpilzsanierung
unter Nystatin und Sempera
mit anschließender Symbioselenkung
Symbioselenkung durch Hylak, Symbioflor
Symbioflor 1 und 2 sowie abschließend
Mutaflor eingeleitet.
Bioresonanz -Nahrungsmitteltest
•
-Nahrungsmit eltest imVerlauf vereinbart und
Getreide -,Kaffee- und
•

Antigene sowie verschiedene
Tierhaarantigene nachgewiesen.
nachgewiesen. U.a. Allergie auf eigene
Wüstenspringmaus !
•

Bioresonanztherapie zunächst

mit Narbenentstörung, danach
mit Grund- und Allergieprogramm
Allergieprogramm 998. Zeitraum ca. 2
Monate
•

DMPS-Schwermetalltestung
positivem mäßig erhöhtem

mit

Quecksilbernachweis.

Dimaval-Ausleitung
der
mit
Schwermetallbelastung
paralleler Mineralstoffsubstitutions-Therapie
Mineralstoffsubstitutions-Therapie nach
Testergebnis Basic Nutrients 4e,
insgesamt 2 Cyklen in ca. 2,5

•

Monaten.
•

Virusinfekt der oberen Luftwege

Luftwege passager mit Homöopathie

Homöopathie behandelt.Wegen zu früher
Beendigung durch die Patientin
Patientin Rückfall mit Entwicklung
einer Lungenentzündung, die
der zum gleichen
wegen
diagnostizierten
Zeitpunkt
Schwangerschaft antibiotisch
abgedeckt wurde. Zu diesem
Zeitpunkt war die Schwangerschaft
Schwangerschaft 16 (!)Wochen alt. Die Patientin
Patientin hatte normale Menstruationen
Menstruationen in den letzten 3 Zyklen
Zyklen (während der Schwangerschaft!!)
Schwangerschaft!!) angegeben und fühlte
sich stets >super! Leider kam es
in der 24.Woche zu einem vorzeitigen
vorzeitigen tragischen Ende der
Schwangerschaft.
Nachtrag zum oben Gesagten:
Gesagten: Nach Ende der ersten
Spontanschwangerschaft, die
sich nach knapp 4-monatiger
AK-Diagnostik und Therapie
eingestellt hatte, herrschte neben
neben der Trauerarbeit subjektiv
das Gefühl einer absoluten Ausweglosigkeit

Ausweglosigkeit vor.

Dann begab sich die Ehefrau
erneut in meine intensivere Betreuung
Betreuung mit Schwerpunkt hormonelle

hormonelle Regelkreise undAllergiediagnostik.Tierhaarantigene

undAllergiediagnostik.Tierhaarantigene

wurden

Bioresonanz

wieder

mit

Bioresonanz

gelöscht.

Im Rahmen der Behandlung
mit Mineralstoffen
•
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taminen kam es zu einer
neuerlichen Spontanschwangerschaft
Spontanschwangerschaft nach insgesamt ca. 5
Therapiemonaten.
• Auftretende Probleme bis zu
einer Präeklampsie nach stationärer
stationärer Diagnostik wurden
mit durch AK ausgetesteten
Homöopathika begleitend behandelt.
behandelt. Das absolute

bot durch die Uni wurde bei
uns
gelockert, sodaß die Patientin
Patientin inzwischen wieder mobil ist
und sich wohlfühlt.

ger geworden und ist z.Zt., d.h.
im August 1997, in der 33. SSW

bei Wohlbefinden.

Die Patientin ist jetzt, ca. 18
Monate nach dem traurigen

•

Peter -Hansen Volkmann, Facharzt für

Ende ihrer ersten natürlichen
Schwangerschaft als 39 -jährige,
im Alter von 41 Jahren zum
zweitenmal natürlich

Allgemeinmedizin
Kücknitzer Hauptstraße 53, D-23569
Lubeck,
Fax:

0049-(0)451-30 41
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LABORATORIUM
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SPEKTRALANALYTISCHE
UNTERSUCHUNGEN

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

IHR SPEZIALLABOR

• MINERALSTOFFE

1 641818

FÜR

• SPURENELEMENTE

Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium,
Phosphor, Eisen

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

(Vollblut, Serum, Erythrozyten)

• SCHWERMETALLE
Blei, Cadmium,

Quecksilber,

• SÄURE
HAUSHALT

Zinn,

Arsen, Palladium

Harntitration nach SANDER

• VITAMINE

(Tagesprofil)

• RISIKOFAKTOREN

Vitamin A, C, E, Bi, B2,

B6, B12, Folsäure, 6 -Carotin

Homocystein
oxidiertes LDL-Cholesterin

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

• MYKOTOXINE
Aflatoxin Bi, Ochratoxin A,
Zearalenon

Zytotox. T-Zellen, NK-Zellen.

Thymuspeptide: Thymu lin, Thymosin ß-4

•

•
SEROLOGIE

SEROLOGIE

Antigen sowie IgA-, IgG-, IgM- und

Antigen sowie IgA-, IgG-, IgM- und
IgE-Antikörper

IgE-Antikörper

UNSER ZUSATZANGEBOT
• AUSFÜHRLICHE INTERPRETATIONSHILFEN UND KOMMENTIERUNGEN
• LAUFENDE PRAXISINFORMATION, SEMINARE, KURSE

ZU UNSEREN BEFUNDEN

SCHREIBEN SIE UNS, RUFEN SIE UNS AN ODER SENDEN SIE UNS EIN FAX
WIR INFORMIEREN SIE, WIR HELFEN IHNEN WEITER
.
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ADDRESSES/ADRESSEN
International College of Applied Kinesiology

i

(ICAK)

6405 Metcalf Ave STE 503, Shawnee Mission KS 66202-392, USA
Tel.: 001-(0)913-384 5336, Fax: 001-(0)913-384 5112
Eg> Internationale Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology
(IÄAK) St.-Veiter-Str. 34, A-9020 Klagenfurt
Tel: 0043-(0)664 -1801110, Fax: 0043-(0)463 -358000
International Council Chapter Contacts
ICAK-AIKA: Daniela Fumigalli, Via Recchi 7,I -Como 22100,
OE=.

Italy Office Phone:
Fax:

0039-(0)3157-4444
0039-(0)3157-4788

ICAK-Australasia: Eric Pierotti, D.C., 64 Goobarabah Ave., Lake
Haven Nsw 2263, Australia
Office Phone: 0061-(0)4393-25, Fax: 0061-(0)4393-2562
E2i> ICAK-Benelux: Gert Drenth, DO., Heuveneindewig 6, B-Zonhoven
-Zonhoven 3520, Belgium
Office Phone: 0032-(0)1181-207, Fax: 0032-(0)1181-2075
ie> ICAK-Canada: Cameron Colquhoun, D.C., 4035 Hamilton Rd,
PO Box 236, Dorchester Ontario NOL 1GO,Canada
Office Phone: 001-(0)519-268861, Fax: 001-(0)519-2682665
ICAK-Deutschland: Leopoldstr. 33, D-80802 München
Fax: 0049-(0)89-348071
eft, ICAK-Russia: Ludmila Vasilyeva, Russian Assoc. of Applied
Kinesiology, Bardin St 36, Clinical Hospital No. I, Novokuznetsk
654057, Russia
Office Phone: 007-(0)38434-79919, Fax. 00740)38434-72932
e0> ICAK-Scandinavia: Leif Sockander, D.C., DIBAK, Gamla Brogatan

Brogatan 5a, S-44231 Kungalv, Sweden

0046-(0)303-1906, Fax: 004640)303-64278
ICAK-Switzerland: Michel Barras, D.C., Ch. De Mornex 7,

Office Phone:

Lausanne 1003, Switzerland

Office Phone: 0041-(0)21-32323, Fax: 0041-(0)21-3232509
ICAK-UK: Christopher R.A Smith, no., 54 East St, GB-Andover
Hampshire SP10 1ES, England
Office Phone: 0044-(0)1380-813139, Fax: 0044-(0)1380-813078
Egt, ICAK-USA: Terry Kay Underwood, 6405 Metcalf Ave STE 503,
EgiOE

USA-Shawnee Mission KS 66202-392, USA
Office Phone: 001-(0)913-3845336, Fax: 001-(0)913-3845112
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