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Abstract 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielen bei der Pathogenese des Reizdarmsyndroms eine nicht zu 
unterschätzende Rolle, oder sind unmittelbar Folge desselben.  
In der naturheilkundlichen Praxis stellt die bioenergetische Testung nach den Regeln der Applied 
Kinesiology neben der Bestimmung von IgG4 Antikörpern eine Möglichkeit dar, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu detektieren, insbesondere auch in Fällen, bei denen etablierte 
schulmedizinische Konzepte an ihre Grenzen stoßen.  
Ein Vergleich der Symptom- und Beschwerdekonstellation bei einer Gruppe von 25 unserer Patienten vor 
und nach AK- basierter Behandlung und Eliminationsdiät zeigt, dass die Testung mit Applied Kinesiology 
zur Feststellung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten eine von der Pathogenese unabhängige geeignete 
Untersuchungsmethode darstellt und darüber hinaus für die Therapieentscheidung relevant ist. Auch 
eignet sie sich bestens zur Verlaufsbeobachtung und kann so im Rahmen von Therapien gewinnbringend 
eingesetzt werden.; 
 
Food allergies represent a common symptom in patients with irritable bowel syndrome (IBS). In addition to 
traditional medical allergy tests and measurement of IgG4 antibodies, Applied Kinesiology provides a 
good alternative to detect food intolerances in patients with irritable bowel syndrome. A comparison of 
symptoms and disorders in 25 of our patients before and after dietary treatment for a period of eight 
weeks were documented. Elimination diet was based on food tests with Applied Kinesiology. The studies 
shows that Applied Kinesiology is a safe and valid method for the detection of food intolerances. Moreover 
Applied Kinesiology is suitable to determine the appropriate treatment with supplements and other 
modalities and to monitor the course of the disease. 
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