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II.    Vorwort 

Vernünftige Menschen passen sich an die Welt an. 
Unvernünftige Menschen passen die Welt an sich an. 
Deswegen hängt aller Fortschritt von unvernünftigen 
Menschen ab. 

GEORGE BERNARD SHAW 

Ich möchte dieses Vorwort mit einer „Geschichte" be-
ginnen, die ich in H.GELBS Buch „Head, Neck and TMJ 
Pain and Dysfunction" (1991) fand: 

„Das Phänomen des hundertsten Affen" 
Der japanische Affe, Makaka fusata, wurde während 30 
Jahren in der freien Wildbahn beobachtet. 1952 gaben 
Wissenschaftler auf der Insel Koshima den Affen Süß-
kartoffeln, ein für die Affen völlig neues Nahrungsmit-
tel, was sie in den Sand legten. Die Affen mochten den 
Geschmack der rohen Süßkartoffeln, aber sie fanden die 
Sandkörner unangenehm. 
Ein 18 Monate altes Weibchen fand heraus, dass sie das 
Problem lösen konnte, indem sie die Kartoffeln im nahe 
liegenden Bach wusch. Dies bedeutete auf Affenebene 
eine kulturelle Revolution, vergleichbar mit der Erfin-
dung des Rads. Sie bedarf Abstraktionen, der Erarbei-
tung eines Konzepts und bewusster Veränderung der 
Umgebung. Sie brachte den Trick ihrer Mutter bei. Ihre 
Spielgefährten lernten ebenso diese neue Methode und 
brachten es ihren Müttern bei. Während 6 Jahren lern-
ten alle jungen Affen die Kartoffeln zu waschen, um sie 
besser essbar zu machen. Erwachsene, die ihre Kinder 
imitierten, lernten diesen sozialen Fortschritt. Andere 
erwachsene Affen aßen weiterhin schmutzige Süßkar-
toffeln. 
Etwas höchst Erstaunliches passierte: Im Herbst 1958 
wusch eine gewisse Anzahl von Koshima-Affen Süßkar-
toffeln. Die genaue Zahl ist nicht bekannt, wir können 
jedoch annehmen, es seien 99 Affen gewesen. Man kann 
weiterhin annehmen, dass an jenem Tag der 100. Affe 
lernte, die Kartoffeln zu waschen. Dann passierte es: An 
diesem Abend begann beinahe jeder der Affenherde die 
Süßkartoffel vor dem Essen zu waschen. Die zusätzliche 
Energie des 100. Affen bedeutete so etwas wie einen 
ideologischen Durchbruch. Viel erstaunlicher noch: Die 
Wissenschaftler fanden, dass auf irgendeine Weise die 
Angewohnheit, die Süßkartoffel zu waschen, spontan 
über das Meer weiter getragen wurde. Kolonien von 
Affen auf einer anderen Insel begannen Süßkartoffeln 
zu waschen. 

Das bedeutet, wenn eine gewisse kritische Zahl von In-
dividuen einen Bewusstseinsstand erreicht, kann dieses 
Bewusstsein von Geist zu Geist übertragen werden. Ob-
wohl die genaue Zahl variieren kann, bedeutet das Phä-
nomen des 100. Affen folgendes: Wenn nur eine be-
grenzte Zahl von Personen eine neue Methode kennt, 
kann diese bewusster Besitz dieser Personen bleiben. Es 
wird jedoch ein Punkt erreicht, wo die eine Person, die 

zusätzlich die neue Kenntnis erwirbt, eine Energie auf-
baut, die beinahe jeden diese Erkenntnis erwerben lässt. 
Diese wissenschaftl ich Beobachtung, von der KING 
(1983) sagt, dass in ihr die einzige Hoffnung für die Zu-
kunft unserer Gattung liegen mag, kann als Metapher 
dienen für die Verbreitung einer relativ neuen Methode 
wie des neuromuskulären Functional Assessments mit 
Applied Kinesiology und funktioneil neurologischen 
Methoden. Neue Methoden benötigen Zeit, bis sie ak-
zeptiert werden und jeder, also auch Sie, werter Leser, 
können die Person sein, die der Methode zu allgemeiner 
Anerkennung verhilft. 

Der gemeinsame Titel dieser Reihe, dessen ersten Band 
Sie in Händen halten, ist „Neuromuscular Functional As-
sessment". Der erste und zweite Band sind den manual-
medizinischen Methoden der Applied Kinesiology ge-
widmet, der dritte der klinischen Ökologie und der vierte 
der funktioneilen neurologischen Rehabilitation. Das 
Bindeglied bildet die manuelle Muskeltestung nach 
GOODHEART als diagnostische Grundlage. Diese beruht 
auf subjektiven Parametern, wie dies zum überwiegen-
den Teil in der gesamten manuellen Medizin der Fall ist. 
Die Anwendung erfordert äußerste Integrität und 
Selbstkritikfähigkeit des Therapeuten, ebenso wie ein 
fundiertes Wissen über die Parameter, die getestet wer-
den: Anatomie, Biomechanik und Physiologie des Be-
wegungsapparates und des Zentralnervensystems, pro-
funde Kenntnisse über die metabolischen Vorgänge des 
Körpers und die psychosomatischen Zusammenhänge 
von Erkrankungen. Hieraus versteht sich von selbst, 
dass das Ergebnis, welches mit manuellen Muskeltests 
erzielt wird, nur so gut sein kann, wie die Kenntnis des 
Therapeuten, der sie ausführt. 

Ich möchte GEORGE GOODHEART zitieren (persönliche 
Kommunikation): „Wir benutzen den Muskeltest, um 
anatomische, neurologische und biomechanische Ab-
weichungen besser sichtbar zu machen, zu modifizie-
ren, zu bestätigen, zu vereinfachen und zu klassifizieren 
und dadurch eine bessere therapierelevante Diagnose 
zu stellen. Einige tun dies besser als andere, und wir alle 
tun es mit einer Erwartungshaltung. ,He who thinks he 
can and he who thinks he can't are both right.' Die Ein-
stellung ist wichtig, aber sie sollte auf Logik, Einsicht, 
Vernunft und Erfahrung beruhen. Ich streite mich mit 
niemandem über seine Arbeitsmethode. Wenn sie für 
ihn funktioniert, ist es für mich in Ordnung."........Ap- 
plied-Kinesiology-Varianten: ,Arm-Drück-Test, Modes' 
scheinen für einige gut zu funktionieren, sonst würden 
sie sie natürlich nicht verwenden, aber sie sind schwer 
zu reproduzieren." 
Man muss GEORGE GOODHEART kennen, um zu wissen, 
welche Integrität als Mensch und Therapeut hinter die-
sen Sätzen verborgen liegt. 
Ich habe GEORGE GOODHEART nie ein abwertendes Wort 
über Freund, Mitstreiter oder Gegner äußern hören. 

VIII  
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GEORGE GOODHEART hat auch nie zu den vielen miss-
bräuchlichen Verwendungen seiner Erfindung des Mus-
keltests durch Personen, die nicht über die persönliche 
Integrität des Begründers der Methode verfügen, Stel-
lung genommen, vielfach zum Leidwesen seiner An-
hänger. 

Leider wird vielfach das Bild der „Kinesiologie" in der 
Öffentlichkeit durch die Masse von nicht seriösen 
Anwendern und hauptsächlich geschäftsorientierten 
Kursanbietern geprägt: Interessierte (die Frage ist be-
rechtigt: „woran interessierte"?) Laien sollen diagnos-
tizieren, ob in der Kindheit ein sexueller Missbrauch 
vorgelegen hat oder ob eine Person eine intestinale 
Kandidose hat, und bekommen dann auch noch die 
angeblich wirksamen „kinesiologischen" Therapietech-
niken an die Hand. Dies ruft mit Recht die Gegner auf 
den Plan, die ebenso wie die Freunde der Methode aus 
unterschiedlichem Blickwinkel und mit unterschied-
lichem Interesse beobachten, dass das Muskeltesten in 
vielen Fällen zur Show und zum Partyspiel verkommen 
ist. 
Nichts ist leichter, als wenn interessierte Seiten die 
angebliche Nutzlosigkeit der Methode „nachweisen". 
Triumphierend erzählte mir ein Kollege auf einem me-
dizinischen Seminar, dass ein ihm bekannter Journalist 
bei zwei bekannten Kollegen sein vorgegebenes „Lei-
den" dargestellt habe, und diese mit Applied Kinesio-
logy die diametral entgegengesetzte Diagnose gestellt 
hätten. Das Ergebnis dieser „Untersuchung" wurde 
dann in einer lokalen Zeitung publiziert. Auch in der 
durch die „Evidence based Mediane" geprägten 
Universitäten Medizin werden Studien angelegt, um zu 
beweisen, dass dieses oder jenes falsch ist oder nicht so 
funktioniert. Hierbei kommt glücklicherweise mithilfe 
harter Messdaten immer wieder heraus, dass dem dann 
doch nicht so ist und an der jeweiligen Methode oder 
Vorgehensweise „etwas dran ist". Wenn jedoch ein 
Journalist mit der Prämisse herangeht, nachweisen zu 
wollen, dass Applied Kinesiology „nichts taugt", dann 
ist für jeden, der die Methode verstanden hat, klar, 
dass der noch so integre Behandlet zu keinem 
reproduzierbaren Ergebnis kommen kann, da der „Pa-
tient" zumindest unbewusst, wenn vielleicht auch nur 
nonverbal, das heißt mit seiner Körpersprache - und 
hierzu gehört der Muskeltest - eine Falschaussage ma-
chen wird. 

Die empirische Applied-Kinesiology-Forschung ist in 
vielen Bereichen der allgemeinen medizinischen Rea-
lität der Praxis weit voraus und wird es aufgrund der 
Dynamik der Professionalität der Anwender dieser Me-
thode auch immer bleiben. 
Ich freue mich in diesem Zusammenhang besonders 
darüber, dass Frau Schupp die Aufgabe übernommen 
hat, ein Kapitel über allgemeine Wissenschaftstheorie 
zu schreiben. 

Das vorliegende Lehrbuch in vier Bänden, von denen 
Ihnen hier der erste vorliegt, wurde mit der Intention 
geschrieben, einen Beitrag für die seriöse Verbreitung 
der Applied Kinesiology mithilfe eines klaren didakti-
schen Konzeptes zu liefern. Es wurde in dem Bemühen 
geschrieben, die jeweiligen Ursprünge der angewand-
ten Methoden wie etwa kraniosakrale Osteopathie, 
viszerale Osteopathie, Chiropraktik zu berücksichtigen 

und sie zu integrieren, ebenso wie die wissenschaft-
lichen Hintergründe (Physiologie, Biochemie, Neurolo-
gie). Vielfach muss natürlich dennoch auf die jeweiligen 
Standardwerke verwiesen werden. Die Applied 
Kinesiology wird in ihrem strukturell orientierten Teil in 
den Gesamtkontext muskulärer Diagnostik und 
Therapie gestellt, wie sie in der Orthopädie und 
Physiotherapie üblich ist. Die muskuläre Diagnostik und 
Therapie, die noch vor einigen Jahren als die Domäne 
der Physiotherapie angesehen wurde, hält erfreulicher-
weise mehr und mehr Einzug in die ärztliche Manual-
therapie und auch hier setzt sich das Bewusstsein 
durch, dass Knochen von Muskeln bewegt werden und 
es nicht ausreicht, Gelenke zu manipulieren. Es müssen 
eben auch die sie bewegenden Muskeln behandelt wer-
den. Oder, nach einem geflügelten Wort von GEORGE 
GOODHEART: „When muscles fight bones, the muscles ne-
ver lose". 
Erstaunlicherweise werden aber in der Regel die Errun-
genschaften der Applied Kinesiology, die nunmehr doch 
schon mehr als 35 Jahre alt ist, weiterhin zu wenig be-
achtet. 
Dies liegt sicher auch an der vorgeschilderten Proble-
matik des „Öffentlichkeitsbildes" der Applied Kinesio-
logy, das der Anerkennung innerhalb der etablierten 
Medizin gewichtige Hindernisse in den Weg gelegt hat. 
Die vorliegenden Bücher wurden mit der Absicht ge-
schrieben, der Applied Kinesiology endlich den Weg zu 
ebnen, in der modernen manuelle Medizin als Stan-
dardmethode integriert zu werden. Die Applied Kine-
siology hat bereits eine Integration von Zahnmedizin, 
Allgemeinmedizin, Orthopädie und anderer medizi-
nischer Therapierichtungen sowie Physiotherapie er-
möglicht, wie es dem Modell der „Triad of Health" oder 
einer modernen, wirklich ganzheitlichen Therapie des 
Menschen entspricht, die immer multidisziplinär sein 
muss. 
Für die Mitarbeit an diesem Band danke ich folgenden 
Personen: 
NELSON ANNUNCIATO, Prof. für Neurowissenschaften in Säo 
Paulo, stand mir mit kritischem Rat bei der Erstellung 
des Kapitels über die neurologischen Grundlagen zur 
Seite. Die Kenntnisse über die funktioneile Neurologie 
verdanke ich TED CARRICK und seinem Dozententeam. 
GERHARD MARX ist als erfahrener Lehrer einer der großen 
manualtherapeutischen Schulen in Deutschland für die 
Darstellung der Grundlagen manueller Untersuchungs-
technik der bestgeeignete Mann. ULLA SCHUPP steuerte 
den wichtigen Abschnitt über komplementäres 
Methodenverständnis in der Medizin bei. Ein ganz 
besonderer Dank gilt Frau KATJA DALKOWSKI, die mit 
Geduld und Kompetenz die Zeichnungen umgesetzt hat 
und ihre mit meinen eigenen Zeichnungen kombi-
nieren ließ. 
Ich danke meinen Lehrern GEORGE GOODHEART, CHRISTOP-
HER ASTILL-SMITH, D. 0., DAVID LEAF, D. C, RICHARD MELDENER, 
D. C., JOE SHAFER, D. C., um nur einige zu nennen, die mir 
als Angehörige der chiropraktischen und osteopathi-
schen Berufsgruppen viele Erweiterungen meiner me-
dizinischen Sichtweisen vermittelt haben. Ich sage dies 
mit dem Bewusstsein, dass Chiropraktoren in der deut-
schen manualmedizinischen Literatur zuweilen neben 
den sog. „Laien" in einem Satz genannt werden, verges-
send, dass der Titel des Doctor of Chiropractic (D.C.) 
acht Jahre medizinischer Ausbildung (Premedical Stu-
dies und Chiropractic College) erfordert. 

IX 



 

Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Hans Garten, Lehrbuch Applied Kinesiology 

I. Vorwort 

  

Ich danke auch meinen Schülern, die mir den Anstoß zu 
vielen Hinterfragungen und die Rückmeldung über die 
Bedürfnisse eines Lernenden gegeben haben. 

Ich danke nicht zuletzt auch meinen Patienten, die mir in 
der täglichen Arbeit durch Erfolg und Misserfolg die Über-
prüfung des Gelernten ermöglicht haben und so zu mei-
ner persönlichen Weiterentwicklung als Therapeut und 
zur Weiterentwicklung der Methode beigetragen haben. 

Da Bücherschreiben über therapeutische Themen auf 
täglicher praktischer Arbeit aufbauen sollte, mussten 
auch für die Entstehung dieses Buches unendlich viele 
Extrastunden neben der Praxistätigkeit geleistet wer-
den. 
Ich danke an dieser Stelle meiner Frau Anete für endlose 
Geduld und Unterstützung. 

Dr. med. H. GARTEN, im Frühjahr 2004 
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