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Abstract 
Im folgenden Fallbeispiel wird die Heilung einer Patientin mit chronischem Reizdarmsyndrom 
vorgestellt. Die bestehende Störfeldbelastung aufgrund einer Jahrzehnte zurückliegenden 
Mandelexstirpation konnte effektiv mit IRT behandelt werden. Eine Vielzahl von Symptomen wird 
unter dem Begriff „Colon irritabile“ zusammengefasst. Dieses Krankheitsbild kann wie viele andere 
mangels Kenntnis der Ursache nur symptomatisch und dies häufig auch nur unzureichend therapiert 
werden. Mit den Mitteln der Applied Kinesiology kann dieses Defizit ausgeglichen und 
ursachenorientiert therapiert werden, wie dieser Fall belegt. 
Der Erfolg der Behandlung, der hier von einer frisch AK-Diplomierten erzielt wird, soll vor allem den 
„Neulingen“ in der AK Mut machen, das theoretisch Erlernte praktisch anzuwenden, auch dann, wenn 
man sich der Anwender in Anbetracht der Komplexität der Materie noch nicht sicher genug fühlt.; 
The following case history describes the recovery of a patient suffering from irritable bowel syndrome. 
A functional disor- der resulting from a tonsillectomy dating back decades was treated efficiently by 
means of IRT. A multitude of syndromes, such as irritable bowel syndrome, for lack of knowledge 
about their causes are only descriptive and therefore can only be tre- ated symptomatically and often 
insufficiently. The methods of Applied Kinesiology, by contrast, permit cause-oriented treat- ment. A 
novice in AK achieved the success of this treatment. This should encourage those with little 
experience in AK, to use the techniques they learned even though they may still feel somewhat 
insecure facing the complexity of the material. 
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