
Ginter, A., P. Schnider, et al. (2008). "Injury Recall Technique (IRT)." Medical Journal 
for Applied Kinesiology (MJAK) 36 (Dezember 2008): 22-26. 

Abstract 
Verletzungen können im menschlichen System Störungen in verschiedenen Bereichen auslösen. Es 
können neben Störungen im Bewegungsapparat auch systemische und emotionale Störungen entstehen. 
Das Injury-Recall-Konzept könnte für die Behandlung posttraumatischer Störungen wichtig sein und eine 
Lücke bei den Therapieoptionen zur vollständigen Rehabilitation in allen Bereichen schließen. Das 
originale Injury-Recall Protokoll (W. Schmitt 1990, Schmitt 1999-2000) wurde von Becker und Brunck 
(2007) um mehrere Behandlungsebenen erweitert. Der vorliegende Artikel beschreibt dieses erweiterte 
Protokoll der Injury-Recall-Tecnik (IRT) und ein mögliches wissenschaftliches Modell. Das Injury-Recall-
Konzept hat neurologisch wohl eine sehr hohe Priorität, so dass einige AK Techniken nach der Korrektur 
des Injury Musters nicht mehr zur Anwendung kommen. Es wird daher empfohlen, die Injury-Recall-
Technik an den Beginn einer Behandlung mit Applied Kinesiology zu stellen; 
 
Injuries can result in disturbances of the musculoskeletal system, autonomous nervous system, and on 
the emotional level. The concept of Injury Recall Technique (IRT) could be an important concept for the 
complete neuromuscular rehabilitation of injuries and closing a gap in the therapeutic options to treat 
posttraumatic disturbances on all of these levels. The original IRT concept was developed by W. Schmitt 
(Schmitt 1990; Schmitt 1999-2000). The original IRT protocol by Schmitt was expanded by Becker and 
Brunck (Becker and Brunck 2007) by introducing additional layers of challenging and correcting the injury 
recall pattern. The protocol is recommended to be used, if indicated, before any other AK-techniques since 
these techniques may become obsolete. It is highly advisable to begin any treatment with IRT if indicated, 
because of its neurological implications. Additional investigations and evaluations of other AK techniques 
could further structure the great number of different techniques in Professional Applied Kinesiology. 
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