
Stellungnahme zur „Kinesiologie“ © 2006 1

Stellungnahme zur „Kinesiologie“

I. Einleitung

In den vergangenen Jahren haben sich in Deutschland, Österreich, aber auch anderen europäischen Ländern
neben der „klassischen“ Applied Kinesiology auch Abwandlungen dieser Methode wie Psychokinesiologie,
Edukinesthetik, Physioenergetik, Touch for Health, Braingym u.a.m. verbreitet. 
Dem Patienten wird die jeweilige „Kinesiologie“ sowohl als naturheilkundlich-ganzheitsmedizinische
Diagnosemöglichkeit, aber auch als „Grundlage für Lebensberatung“, psychosomatische Behandlungsme-
thode, zur „Lernförderung“ bei verschiedensten schulischen Problemen und „energetische Ganzheitsmetho-
de“ – meist in Form von so genannten „Sitzungen“ angeboten. 

Probleme entstehen dadurch, dass
diese Methoden von Laien und selbsternannten „Kinesiologen“ aus Lehr- und Hilfsberufen (Lehrer,
Soziologen, Pädagogen, Sozialarbeiter u.a.m.), aber auch von Angehörigen ärztlicher und nichtärztlicher
Heilberufe (Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Psychologen/Psychotherapeuten etc.)
angewendet werden.
für die Arbeit „kinesiologisch“ tätiger Therapeuten und Berater keine allgemein gültigen fachlichen Vor-
raussetzungen oder Qualitätsnachweise festgelegt sind.
weder interessierte Patienten, noch medizinische/therapeutische Fachgesellschaften, staatliche Stellen und
potentielle Kostenerstatter (Versicherungen, Beihilfestellen) einen kompetenten und anerkannten An-
sprechpartner haben.
durch fragwürdige Anwendungen von Laien und dadurch verursachte Gerichtsverfahren festgestellt wur-
de, dass die Methode der „Kinesiologie“ in Deutschland als unethisch zu betrachten ist. Eine Erstattung
im privaten Versicherungs- und Beihilfebereich wurde dadurch unmöglich gemacht.
durch Namensähnlichkeit die Applied Kinesiology (AK), die nach dem Begründer der Methode, dem
amerikanischen Chiropraktor George Goodheart, D.C., nur an Angehörige ärztlicher und nicht-ärztli-
cher Heilberufe gemäß definierter Lehrpläne weitergegeben wird, erhebliche Abgrenzungs- und Differen-
zierungsprobleme zur „Kinesiologie“ hat.

II. Geschichte

George Goodheart entwickelte seit 1964 die Muskeltestmethode der Applied Kinesiology und begründete
1974 zusammen mit einigen seiner ersten Schüler das INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED
KINESIOLOGY (ICAK) als internationale Organisation zur Förderung von Forschung und Lehre auf dem
Gebiet der Applied Kinesiology (AK). Nur wenig später wurde von ihm und einigen anderen Chiroprakto-
ren, unter anderem auch John F. Thie eine Laienorganisation: Touch-for-Health (TFH) gegründet.
Goodheart und die anderen Begründer wollten über diese Organisation die Prinzipien ihres Behandlungs-
konzeptes verbreiten und ihren Patienten und Angehörigen die Möglichkeit eröffnen, durch einfache Mus-
keltests und Selbstbehandlung von Reflexpunkten mit Akupressur und Meridiantechniken sowie simplen
Nahrungsmitteltesten sich im Gewirr von Allergenen und unterschiedlichsten Nährstoffen zurecht zu fin-
den (z.B. Mütter von allergischen Kindern).
John F. Thie und andere TFH- Mitbegründer simplifizierten Goodhearts Diagnose- und Therapieansatz,
wodurch sich TFH mehr an das Laienpublikum wandte und somit auch im Zuge der Ende der 60er Jahre
einsetzenden New Age Bewegung gewaltig expandieren konnte. 
Goodheart selbst wehrte sich vergeblich gegen die Vereinfachung und Kommerzialisierung und verließ nach
einem Jahr unter nutzlosem Protest TFH. Im Verlauf der 70er und 80er Jahre war die Expansion so stark,
dass bald viele Tausende von Laien, aber auch Therapeuten unterschiedlichster Fachrichtungen in den USA
diese auf den ersten Blick verblüffend einfache Methode mehr oder weniger gut erlernten. 
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Im gleichen Zeitraum entwickelte sich ICAK, die Organisation von George Goodheart, wesentlich langsa-
mer, was auf Grund der strengeren Ausbildungskriterien und der ausschließlichen Beschränkung auf staat-
lich anerkannte Heilberufe nicht verwunderlich war. 

Anfang der 80er Jahre brachten Heilpraktiker diese vereinfachte Kinesiologie auch nach Deutschland und
gründeten in Freiburg das „Institut für Angewandte Kinesiologie“, weitere Institute an anderen Orten folgten.

Dabei ist festzuhalten, dass keiner der „Kinesiologen“ auf europäischem Boden jemals die strenge Diplo-
mate- Prüfung von Goodhearts Organisation ICAK ablegte! Die ersten deutschen Ärzte, die sich dieser
Prüfung unterzogen waren Dres. Hans Garten und Wolfgang Gerz. Beide riefen 1988 die deutsche
Gesellschaft für Applied Kinesiology, DGAK (später umbenannt in ICAK-D), ins Leben, die sich eindeu-
tig mit den Diagnose und Therapiemethoden von George Goodheart identifizierte.

III. Heutige Situation

Die bestehenden Organisationen in Applied Kinesiology nach George Goodheart sind: 
a) International College of Applied Kinesiology (ICAK)

Die von Goodheart gegründete Dachorganisation ist in so genannte „Chapters“ und „Interchapter
Affiliations“ (daran angeschlossene Untergruppen) gegliedert.

b) Chapter des International College of Applied Kinesiology sind in Deutschland und Österreich, ICAK-
D und ICAK-A, sowie DÄGAK (Deutsche Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology)

c) Internationale Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology, IMAK
Die IMAK wurde 1993 gegründet, um gegenüber den berufsständischen Gremien der Ärzteschaft sowie
staatlichen und behördlichen Stellen und innerhalb von ICAK die Interessen von Ärzten und Zahnärzten
zu vertreten, die mit klassischer AK arbeiten. Seit 1994 ist die IMAK als so genanntes „Interchapter
Affiliation“ für zahnärztliche/ärztliche Mitglieder von ICAK anerkannt. 

IV. Zur Differenzierung

Schon lange empfiehlt die IMAK allen Mitgliedern ihrer Gesellschaft die Bezeichnungen „Angewandte
Kinesiologie“, „Kinesiologie“, „kinesiologisch“, usw. nicht in Verbindung mit ihrer Arbeit in der Praxis zu
verwenden. 

„Wir weisen daraufhin, dass die Beihilfestellen (Anm. d. Red.: in Deutschland) bereits seit Jahren „kine-
siologische“ Behandlungen o.ä. nicht mehr erstatten dürfen und dass außerdem mehrfach von ärztlichen
und zahnärztlichen Standesorganisationen wie auch Gutachtern die „Kinesiologie“ als unseriös und
unethisch bezeichnet wurde. Wir bitten deshalb alle Anhänger der klassischen AK sich sowohl in Wort
wie auch in Schrift von der „Kinesiologie“ zu differenzieren.“

Seit Jahren besetzt die TFH- Bewegung den Ausdruck „Kinesiologie“ mit oder ohne zusätzliche Anhängsel,
wie „Specialised Kinesiologies“, „Angewandte Kinesiologie“, „Edu-Kinesthetik“, „Psychokinesiologie“,
„Neuralkinesiologie“ und vieles mehr. 
Weder George Goodheart in den USA noch irgendein anderes Land hat für den Begriff „Applied Kinesio-
logy“ oder seine deutsche Übersetzung „Angewandte Kinesiologie“ ein Copyright eintragen lassen. Da-
durch ist der Begriff „Kinesiologie“ nicht geschützt! 

Auch eine internationale Konkurrenzorganisation zu ICAK wurde gegründet: IKC = International
Kinesiology College. Durch die Einbeziehung von Laien, Mitgliedern aus sozialen Berufen (Lehrern,
Sozialpädagogen, Krankenschwestern und -pflegern etc.) in die Ausbildung ist es den „kinesiologischen“
Instituten gelungen, sich weit zu verbreiten und den Eindruck zu erwecken, als wären sie die einzigen
Vertreter der „Kinesiologie“.
In pseudospirituellen Theoriemodellen haben selbsternannte Gurus der TFH-Bewegung dem von Good-
heart propagierten Modell der „TRIAD OF HEALTH“, nämlich der Einheit von Struktur, Chemie und
Psyche im Menschen mit ihren mentalen Komponenten noch eine magnetisch-astrale Ebene hinzugefügt
und verkünden dieses neue Konzept als ihre eigene Schöpfung (Klinghardt, Lehrbuch der Psychokinesio-
logie).
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Für den Laien ist es unmöglich, die Vielzahl der unterschiedlichen Angebote auseinander zu halten.
Erschwerend kommt hinzu, dass es durchaus Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker gibt, die auch mit einer
„TFH/Kinesiologie-Laienausbildung“ gute Arbeit leisten. 

Die grundsätzlichen methodischen Unterschiede sind aus der Sicht der IMAK folgende: 
1. Bei der Diagnosestellung wird außerhalb der AK nur ein Muskel als Ja/Nein-Instrument herangezogen

und dann mit esoterischen Spielereien (sog. Handmodes, ohne Berührung über den Körper fahren etc.)
versucht, die Ergebnisse zu differenzieren.
Teilweise wird auch nur ein „Armlängentest“ verwendet, der keine differenzierte Aussage zulässt.
In der Applied Kinesiology ist die Diagnose niemals das Ergebnis eines Muskeltests allein. Einer der Ge-
niestreiche von George Goodheart war das Erkennen der Zuordnung von Meridianen zu einzelnen Mus-
keln. Durch saubere und korrekte Muskeltestung einzelner Muskeln kann somit ein genaues Bild des je-
weiligen Zustandes des Akupunkturmeridiansystems gewonnen werden. Dadurch ist in Ergänzung mit
den klassischen medizinischen Untersuchungsmethoden (Krankheitsgeschichte, körperliche Untersu-
chung, Labor und bildgebende Untersuchungsbefunde etc.) ein genaues Gesamtbild des Patienten mög-
lich. 

2. Die Tatsache, dass ein Muskel nicht nur schwach sein kann, sondern unter Stress nicht mehr biologisch re-
agiert, wird in Untersuchungen außerhalb der AK wenig beachtet, was zu falschen Ergebnissen führen
kann. Ein schwacher Muskel, der durch ein Medikament stark wird, kann damit anzeigen, dass der Or-
ganismus durch dieses Medikament unter Stress gerät, also diese Maßnahme keinesfalls braucht. Dies ist
eine Fehlerquelle, die oft bei „kinesiologischen Methoden“ zu finden ist. Reproduzierbare Aussagen über
Verträglichkeit von Medikamenten und Materialien lassen sich nur mit einer exakten und präzisen Mus-
keltestung gewinnen, insbesondere durch Überprüfung des Muskeltests auf möglicherweise auftretende
Stressreaktionen. Auch hier wird außerhalb der AK keinesfalls die gleiche Präzision an den Tag gelegt!

3. Um eine möglichst große Reproduzierbarkeit des Muskeltests zu erreichen, ist es wichtig, dass der
Patient !! bei der Testung mit der Muskelanspannung beginnt. Er sollte dann soviel Muskelkraft aufbrin-
gen, wie ihm möglich ist. Der Untersucher hält mit gleichem Kraftniveau dagegen. Dann fügt der
Untersucher seinem Testdruck etwas mehr Kraft hinzu, um prüfen zu können, ob der Muskel dem
Zusatzdruck standhalten kann. Beginnt der Untersucher mit dem Testdruck und hält der Patient dage-
gen, ist die Gefahr wesentlich größer sich ein Wunschergebnis als Therapeut „herbei zu drücken“ als mit
der Methode des patienteninduzierten Testes.

4. Ähnliche unzuverlässigen Ergebnisse entstehen, wenn Substanztestungen wie orthomolekulare Stoffe
oder Vitamine nur in der Dose gehalten oder auf dem Nabel platziert werden. Bei gemeinsamen
Testungen von ausgebildeten AK-Therapeuten zeigte sich immer wieder die Unzuverlässigkeit der Haut-
testung gegenüber der Testung auf der Zunge. Eine Ausnahme bilden hier energetische Substanzen, wie
z.B. Homöopathika, die auf der Haut getestet werden können.

5. Die klassische AK wird ausschließlich für ärztliche und nichtärztliche Heilberufe gelehrt. Das Berufsbild
des „Kinesiologen“ gibt es damit nicht, sondern der Therapeut/die Therapeutin wendet die AK als Un-
tersuchungsverfahren im Rahmen seiner Tätigkeit an, vergleichbar mit der Anwendung von manuellen
Untersuchungstechniken, Sonografie oder Labormethoden o.ä. 

6. Die IMAK befasst sich seit 1993 mit der Ausbildung in klassischer Applied Kinesiology für Ärzte und
Zahnärzte. Das IMAK Ausbildungscurriculum mit Abschlussprüfung wurde von der Österreichischen
Ärztekammer geprüft und 2004 mit einem Spezialdiplom als ärztliche Methode im Rahmen der
Komplementärmedizin anerkannt.

Ausbildung Ärzte und Zahnärzte: 
Mindestens 200 Ausbildungsstunden gemäß dem Ausbildungsprogramm der IMAK und Abschlussprüfung
zum „A-Diplom IMAK“ sind Grundlage für die Anerkennung des Diploms durch die Ärztekammer in
Österreich. 

V. Kann „Kinesiologie“ schaden?

Eine direkte Schädigung durch unsachgemäße „kinesiologische“ Muskeltestverfahren ist höchst unwahr-
scheinlich und im Wesentlichen auf leichtere orthopädische Probleme begrenzt, die bei wiederholtem
Muskeltest an pathologisch veränderten Abschnitten des Bewegungsapparates auftreten könnten. 
Indirekt kann sich „Kinesiologie“ – wie jedes unsachgemäße Diagnose- oder Therapieverfahren – auf unter-
schiedliche Weise schädlich auswirken:
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a) Falsche Indikationsstellung für eine bestimmte Therapieform, sei es medikamentös, manualmedizi-
nisch, chirurgisch, zahnärztlich – prothetisch, psychotherapeutisch etc. 
Fehlerhafte Testungen von Heilmitteln und Medikamenten führen zur Rezeptierung nicht indizierter
Medikamente – mit und ohne Nebenwirkungen zu Lasten des Patienten, z.B. Megadosen von Chlorella,
Koriander usw. zur „Ausleitung von Quecksilber“.
Hoch problematisch sind die Auswirkungen im zahnärztlichen Bereich, wenn durch unsachgemäße
Testung Zahnmaterialien entfernt oder implantiert werden, insbesondere wenn sich die Testung nur auf
„kinesiologische Testungen“ stützt. Größte Probleme können erwachsen, wenn die Indikation für opera-
tive Eingriffe (Zahnentfernungen, Revisionen), als auch aufwändige Prothetik mit der Folge gesundheit-
licher und finanzieller Konsequenzen aufgrund unsicherer „kinesiologischer Testverfahren“ gestellt wird.
Gerade im psychotherapeutischen Bereich ist es unabdingbar, dass der Therapeut durch qualifizierte
Ausbildung seine Gefühle und die Gefühle des Patienten adäquat zu interpretieren weiß, um eine Gefähr-
dung des Patienten zu vermeiden. Nicht ohne Grund benützen verschiedene Sekten (Scientology, Borne
Again u.a.) die Kinesiologie um ihre Mitglieder zu beeinflussen. Daher fordern wir besonders im psycho-
therapeutischen Bereich eine qualifizierte Ausbildung der Therapeuten und vermitteln in den Kursen die
Grenzen und Möglichkeiten des psychotherapeutischen Umgangs mit der AK. 

b) Falsche und unsichere Empfehlungen in Bezug auf Allergenkarenz, Ernährungsrichtlinien, etc.
Unmittelbare Gefährdungen sind zunächst nicht zu erwarten, aber Nahrungsmittel, die eine Stressreak-
tion auslösen, können bei falscher Empfehlung bestehende Unverträglichkeiten verstärken. 

c) Unterlassung sinnvoller Diagnose und Therapiemethoden
Applied Kinesiology versteht sich als ganzheitliche Diagnosemethode unter Einschluss schulmedizini-
scher Befunde. Es wird in den Seminaren der AK immer gelehrt, relevante Befunde in die Gesamtbeur-
teilung mit ein zu beziehen. Klassische AK und saubere klinische Vorgehensweise sollen zu Ergebnissen
führen, die nicht nur medizinisch sinnvoll sind, sondern auch rechtlich im Streitfalle Bestand haben.
Gerade in diesem Bereich bewegen sich „Kinesiologen“ auf rechtlich unsicherem Terrain. 

d) Durch Laienausbildung in medizinischen Bereichen
Zahlreiche „kinesiologische Gesellschaften“ bilden auch Laien aus. Mit den Instrumenten der Muskeltes-
tung, auch den „kinesiologischen Tests“, haben dann unzureichend medizinisch ausgebildete Behandler
die Möglichkeit, vor Patienten abstruse Therapiegebäude zu errichten, die oft erhebliche finanzielle Mit-
tel nutzlos verschlingen.
Gerade im Bereich der Lernstörungen fühlen sich LehrerInnen zu TherapeutInnen berufen und begeben
sich in der „Edukinesthetik“ oft über den Rahmen der gesetzlich erlaubten Beratung hinaus in den The-
rapiebereich. Viele der Übungen können für Kinder sinnvoll sein, aber die Beurteilung, wann ein Kind
durch Übung und Behandlung überlastet ist, ist mit der medizinisch therapeutischen Minimalausbildung
nicht zu leisten. 

„Kinesiologische Gesellschaften“ unterrichten und therapieren oft im Graubereich medizinischer Tä-
tigkeiten. 
Hier vertritt die IMAK einen eindeutigen Standpunkt: Lege artis durchgeführte Untersuchungen und
Behandlungen mit Applied Kinesiology sind ergänzender Teil einer ganzheitlich und berufsspezifisch
durchgeführten Diagnosestellung und Therapieüberprüfung, nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Literatur:
- Garten, H.: Lehrbuch Applied Kinesiology, Muskelfunktion Dysfunktion·Therapie, 2004, Urban&Fischer
- Gerz, W.: Lehrbuch der Applied Kinesiology (AK ) in der naturheilkundlichen Praxis, 2. Auflage, 2001, AKSE

Verlag
- Goodheart, George, jr.: „You’ll be Better- The Story of Applied Kinesiology“, AK Printing, Geneva, Ohio

44041
- Klinghardt, D.: Lehrbuch der Psychokinesiologie, Verlag Hermann Bauer, Freiburg, 1996 
- Thie, J.F.: „Gesund durch Berühren”, VAK Verlagsgesellschaft, Eschbachstr. 5, 79 199 Hinterzarten
- Walther, D.S.: Applied Kinesiology Synopsis, 2nd edition, 1999, Systems DC, Colorado

Adressen: 
IMAK: Geschäftsstelle Österreich: Postfach 15, A-9360 Friesach, 
Tel.: 0043-(0)4268-22426, Fax: 0043-(0)4268-22427
email: office@imak.co.at; www.imak.co.at

© 20064 Stellungnahme zur „Kinesiologie“


