
Applied Kinesiology (AK) und Funktionelle Myodiagnostik (FMD): eine ganzheitliche Untersuchungsmethode 
für Ärzte/Innen, Zahnärzte/Innen und Physiotherapeuten/Innen! 

 
Applied Kinesiology ist eine primär diagnostische Methode, die in ihrer Anwendung zusammen mit allen zusätzlich erhobene schulmedizinischen 
Befunden die Diagnostik absichern und verfeinern, aber auch das daraus resultierende Therapiespektrum erweitern kann. Es handelt sich um eine 
Testmethodik, bei der mit Hilfe standardisierter manueller Tests die Stärkeänderung einzelner Muskeln gemessen werden kann. Diese wird als 
Reaktion des Körpers auf Reize und Substanzen interpretiert. Der Therapeut erhält damit sowohl auf funktioneller als auch auf humoraler und 
neuronaler Ebene wichtige Diagnoseinformationen. 
Die ersten medizinischen Veröffentlichungen zur AK wurden vom amerikanischen Chiropraktiker Dr. George J. Goodheart im Jahre 1964 publiziert. 
Er ging vom Grundsatz aus jedes gesundheitliche Problem unter ganzheitlichen Gesichtspunkten zu sehen, aus Sicht der „Triad of Health“. 
 
Anwendung der Applied Kinesiology in der Medizin/Zahnmedizin 
Der Materialtest 
Jede ärztliche Fachrichtung hat mit Krankheitsbildern zu tun, die ihre Ursachen in unverträglichen zahnmedizinischen Werkstoffen haben. Kaum eine 
andere Berufsgruppe bringt dauerhaft so viele unterschiedliche Materialien in den Körper ein wie Zahnärzte. Auf Grund der immer mehr 
zunehmenden Materialunverträglichkeiten bzw. Sensibilisierungen unter anderem auf Zahnwerkstoffe, sollte es für verantwortungsvoll tätige 
Ärzte/Zahnärzte conditio sine qua non sein, bereits im Vorfeld gezielt abzuklären, ob pathologische Reaktionen auf neu einzubringendes 
Zahnersatzmaterial zu erwarten sind bzw. auf bereits Inkorporiertes bestehen. Dadurch ist es uns möglich, dem Patienten unliebsame Folgen durch 
immunologische Abwehrreaktionen zu ersparen. Mit der AK haben wir eine schnelle, einfache und reproduzierbare Möglichkeit uns der 
Materialfrage sowohl präventiv als auch kurativ zu stellen. 
 
Testung von Infektionen und Pathologien (Herde) 
Mit AK können potentielle Störherde (z.B. Narben oder versteckte chronische Entzündungen) identifiziert, sowie eine möglichst wirksame Therapie 
gefunden werden. In der Zahnmedizin ist z.B. die Fragestellung von möglichen „beherdeten“ Zähnen oft schwierig, da radiologische Veränderungen 
erst ab einer gewissen Destruktion der ossären Strukturen sichtbar werden. Hier bietet die Applied Kinesiology eine hervorragende Hilfestellung für 
den behandelnden Zahnarzt, sowohl im Hinblick auf Erhaltung oder Extraktion einzelner Zähne, als auch über die Behandlung von Zahnleerstrecken. 
 
Einsatz der Applied Kinesiology bei der ganzheitlichen Parodontalbehandlung 
Mit Hilfe der AK können hier über die Austestung und Identifikation individuell fehlender Stoffe dem Körper für mögliche Reperaturmechanismen 
die geeigneten orthomolekularen Substanzen zur Heilung und zum Knochenaufbau zugeführt werden. Damit muss er nicht nach dem 
„Gießkannenprinzip“ mit allen möglichen theoretisch passenden Substitutionen belastet werden. 
 
Weitere Anwendungsgebiete 
Die Applied Kinesiology bietet allen medizinischen Fachrichtungen ein breites Feld, ihr Diagnose- und Therapiespektrum zu erweitern. So lassen 
sich alle Heilmittel, die bei der Schmerzbehandlung oder auch als Begleitbehandlung nach operativen Eingriffen verordnet werden, auf 
Verträglichkeit und ihre Wirksamkeit austesten. Absteigende (z.B. Fehlbiss) wie aufsteigende (strukturelle) Probleme können mit Hilfe der AK 
differenziert diagnostiziert und behandelt werden. Die sogenannte Doppeltherapielokalisation (Doppel–TL, DTL) erlaubt uns, Zusammenhänge 
zwischen gefundenen Störfeldern mit erkrankten Organen und belasteten Strukturen festzustellen und zielführend zu behandeln. 
Es ist etwa für den behandelnden Arzt oder Physiotherapeuten frustrierend, einen 35jährigen Sportler mit therapieresistenten Schulterschmerzen ohne 
traumatische Ursache zehn mal mit Heilgymnastik zu behandeln, wenn ursächlich dem Schmerz ein eitriger Zahn oder eine Subluxation in der HWS 
zugrunde liegt. Mit der AK können wir wie dieses Beispiel illustriert, effizient und effektiv Zusammenhänge zwischen schmerzhaft abgeschwächten 
Muskeln und den zugeordneten Meridianen bzw. assoziierten Organen auffinden. 
 
Resümee 
Die in nahezu allen medizinischen Disziplinen anwendbare Untersuchungstechnik der AK kann somit eine gemeinsame Sprache schaffen. Das 
erleichtert besonders die interdisziplinäre Zusammenarbeit und trägt zum Wohl unserer Patienten im Sinn einer erfolgreichen Behandlung zu deren 
nachhaltiger Gesundung bei. 
 
Interessierte KollegInnen können Informationen über die Ausbildungsrichtlinien zum Ärztediplom in Applied Kinesiology bei den unten 
angegebenen Adressen abrufen. 
Internationale Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology (IMAK) - www.imak.co.at 
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