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Abstract 
Der Begriff „Exposure based Treatments“ stammt aus der energetischen Psychotherapie und wird zur 
Stressadaptati- on (wird auch als Attenuierung bezeichnet) verwendet. Die wichtigste und bekannteste 
„Exposure based-Technik“ in der AK ist die eIRT, welche das Grundprinzip der Aufdeckung und 
Exposition eines Stressors meist primär struktureller Art und die konkurrierende Gegenstimulation mit 
verschiedenen sensorischen Modalitäten verwendet. Dieselben Modalitäten sind auch für adaptative 
Korrekturen im neurologischen und viszeralen Bereich anwendbar, ohne dass es sich bei den be- 
handelten Dysfunktionen um Störfelder oder Injury-Regionen handeln muss. Der Artikel liefert einen 
Überblick über pos- tulierte neurologische Mechanismen und Beispielbehandlun- gen. Es ist in allen 
Fällen der Anwendung dieser Techniken (inkl. eIRT) per Challenge zu klären, ob darüber hinaus eine 
spezifische strukturelle Korrektur oder auch biochemische Korrektur notwendig ist.; 
„Exposure based treatments“ is a term, which was coined in energetic psychotherapy. The most 
important and most common exposure based technique in Applied Kinesiology is eIRT (expanded 
injury recall technique), which uses the principle of exposing a stressor of most commonly structural 
nature and a competing counter-stimulation by a variety of sensory modalities. The same modalities 
can be equally used for adaptive corrections in neurological and visceral disor- ders, which do not 
have the character of an injury area or a field of disturbance. The article describes postulated neu- 
rological mechanisms and sample treatments. In every case the need for a specific structural or 
biochemical correction needs to be evaluated. 
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