
Grundausbildung* 

Applied Kinesiology in der 

Funktionsbezogenen Medizin

Diese exklusive Kursreihe richtet sich 

an Heilberufler, die sich auf den 

zukünftigen Gesundheitsmarkt 

vorbereiten wollen

n 

markt 

he ric

e sich

sund

wolle

Modul 1    09.-11.12.2016
Modul 2    06.-08.01.2017
Modul 3    10.-12.02.2017
Modul 4    17.-19.03.2017
Modul 5    28.-30.04.2017
Modul 6    19.-21.05.2017

Beginn:               Freitag 10.00 Uhr
Ende:       Sonntag ca. 15.00 Uhr

Teilnahmegebühr:

· 583 EUR pro Modul

Veranstaltungsort:

INSELHOTEL Hermannswerder Potsdam
Hermannswerder 30 · 14473 Potsdam 
(www.inselhotel-potsdam.de)

Kursanmeldung:

bis 31.10.2016
www.medizin3punkt0.de
kursmanagement@medizin3punkt0.de Beginn Dezember 2016

Termine

Ein komplettes System für die funktionell ausgerichtete 

Praxis inkl. kraniosakraler Osteopathie und Akupunktur

*Für den Grundkurs vergibt der VPT Bln-Brb 150 Fortbildungspunkte.

Kollegen und Teilnehmer über uns:

…er kann selbst die komplizierten Zusammenhänge 
verständlich machen – einfach ein brillanter Didak-

tiker (Barbara Michalski – Landesvorsitzende des VPT 
Bln-BRB)…hochinteressante Themen…sofort in den 

Praxisalltag integriert mit Erfolg…wissenschaftliche Grundlagen 
gelehrt…keine Fortbildung hat mich in meiner Arbeit so weiter-
gebracht. Wer perfekt und nachhaltig behandeln will, braucht 
AK!

...Erwartungen bei weitem übertroffen…informative, qualitativ 
hochwertige und unterhaltsame Kurse…die Zahnärzte in meiner 
Region sind begeistert!

...eine ganz neue Welt eröffnet…sagenhafte Erfahrung für mich 
und eine große Erweiterung für mein Fachwissen…außerordent-
lich gut strukturiert…Skript sehr übersichtlich und das richtige 
Maß an Information…geballtes Wissen gepaart mit Begeisterung 
und einer unglaublichen Motivationsfähigkeit…für mein 
persönliches Weiterkommen war der Kurs genau das Richtige…-
Schwere aber bereichernde Kost mit Herzblut recherchiert, 
verständlich gemacht und rhetorisch genial unterrichtet. Macht 
Spaß und Lust auf mehr!…sehr positives Feedback der Patien-
ten…

"Es ist ein wunderbares Gefühl, der sein zu können, der dem 

Patienten die Frage nach der Ursache seines Leidens beantwor-

ten und damit den Weg zur Heilung eröffnen kann."

               Dr. Marco Schmidt

Die Vorteile auf einen Blick:

· konkurrenzfähiges Leistungsangebot im zukünftigen Gesund- 
  heitsmarkt

· ein komplettes System für die Funktionstherapeutische Praxis

· einzigartige kausale Behandlungsmodelle für Funktionsstörun- 
  gen und chronische Erkrankungen

· das Seminarsystem der Akademie ermöglicht den Teilnehmern 
  einen kontinuierlichen Prozess der Know-how Entwicklung     
  über den Grundkurs hinaus!

„Es ist purer Schwachsinn, 

jeden Tag das gleiche auf die gleiche Art zu tun 

und gleichzeitig auf bessere Ergebnisse zu warten!“ 

Albert Einstein



Dr. rer. nat. Marco Schmidt
(Sportbiologe und HP)

Themen der Fortbildung:

Modul 1  
Grundlagen, reaktive Muskeltestung, Basiswerkzeu-
ge (Therapielokalisation und Testreiz), Anwendung 
in der Behandlung der unteren Extremität

Modul 2  
Anwendung der AK-Prinzipien im Rahmen der 
kraniosakralen Osteopathie und Indikationen im 
Bereich der HWS

Modul 3 
Anwendung der AK-Prinzipien in der manuellen 
Behandlung von Becken und Wirbelsäule sowie 
weitere Funktionsstörungen der Wirbelsäule

Modul 4 
Anwendung der AK-Prinzipien in der Akupunktur 
und Akupunktur und indikationsspezifisches 
Vorgehen.der Behandlung der oberen Extremität

Modul 5  
Wiederholung des Gesamtcurriculums

Modul 6

Strategien in der Funktionsmedizinischen Praxis 
und Behandlungsdemonstrationen

zu vermittelndes Wissen und Können im Detail:

· neurophysiologische Grundlagen und Methodik des manuellen  
  adaptativ-reaktiven Muskeltest 

· indikationsbezogene Befunderhebung und Behandlung des   
   gesamten Stütz- und Bewegungsapparates"

· evidente Therapiekonzepte bei Tendopathien

· das kranio-sakrale System: Anatomie, Physiologie, Befunderhe-    
  bung und Behandlung

· Systematisches Vorgehen bei der Erkennung und Behandlung  
  Kranio-Mandibulärer Funktionen

· Funktionszusammenhänge zwischen Endokrinum und 
  Kraniosakralem System

· Pathophysiologie vertebraler Dysfunktionen sowie deren 
  Diagnostik und Behandlung

· Einführung in die biomechanische Stiumulation

· das Akupunktur-System: Konzept, Funktion, Befunderhebung 
  und Behandlung mit Techniken der Applied Kinesiology

· Myofasziale Störungen

· Der Einfluss des lymphatischen Systems auf die neuromuskluäre  
  Störung

· Netzwerkbildung - wer macht was?

· der therapeutische Einsatz weiterer Reflexsysteme (Chapman's
  Reflexe, Bennett's Reflexe) in der AK-Behandlung

Ihr Referent:

"Dieser Kurs ist nicht nur eine weitere Fortbildung - 

vielmehr handelt es sich um ein zukunftsfähiges 

Praxiskonzept für erfolgreiche Selbständigkeit mit der 

Option kontinuierlicher Fortentwicklung."

Dr. Marco Schmidt

· 15 Jahre universitäre Lehre und 
   Forschung

· 20 Jahre Erfahrung im Bereich 
   ärztlicher und physiothera-
   peutischer Fortbildungen

·  heute: 

   der Experte für Funktionsmedizin

Applied Kinesiology Fortbildung in Potsdam

Was verbirgt sich hinter “Applied Kinesiology (AK)”?

In den 1960er Jahren fand der amerikanische Chiropraktiker George 
Goodheart D.C. durch Zufall bei einem Patienten heraus, dass die 
neuromuskuläre Fähigkeit, mit adäquater Kraft auf äußere Störungs-
reize zu reagieren, starken Veränderungen (Modulationen) unterliegen 
kann.
In seinen Untersuchungen erkannte Goodheart, dass sich die reaktive 
Kraft von Muskeln durch eine Vielzahl von Reizen ändern kann - und 
zwar sowohl von schwach (inhibiert) nach stark (fazilitiert) als auch 
von stark nach schwach. Mit der Zeit verarbeitete Goodheart seine 
Erkenntnisse zu dem professionellen Befund- und Therapiesystem der 
Applied Kinesiology, wo mit Hilfe eines speziellen Muskeltests 
diagnostische Informationen zu jeder körperlichen und mentalen 
Funktion gesammelt werden können. 
Ebenso kann man über die Muskelreaktion erfahren, wie der Körper 
des Patienten auf therapeutisch ordnende Reize, aber auch Noxen 
reagiert. In der Verbindung mit weiteren einfachen Befundwerkzeu-
gen, die dem biologischen Reiz-Reaktions-Prinzip folgen, kann das 
Muskeltestergebnis in ungeahnter Weise bei der therapeutischen 
Methodenauswahl unterstützen. 

Ein Beispiel: Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, die zur 
Immunreaktion an der Dickdarmschleimhaut führt, kann afferent zu 
rezidivierenden Blockierungen bei L2 führen. Im Ergebnis kommt es
zur Inhibition der inneren (L2-versorgten) Kniegelenkmuskulatur, was 
sich zunächst als medialer Knieschmerz äußert, aber vor allem ein 
hohes Verletzungsrisiko darstellt. Durch die kinesiologische Testung 
eines rezeptfreien Darmtherapeutikums lassen sich die vorher 
inhibierten Muskeln sofort in ihrer Funktion normalisieren.
Zur Behandlung stehen in der Applied Kinesiology typische 
regulationsmedizinische Verfahren, wie Manuelle Therapie, 
Osteopathie, Homöopathie, Akupunktur, Nährstoffsupplemen-
tierungen sowie das Spektrum der Reflexpunktbehandlungen zur 
Verfügung. Somit ist die Applied Kinesiology mehr als ein 
therapeutisches Werkzeug, sondern ein umfassendes und 
allgemeingültiges System zur Behandlung akuter und chronischer 
Funktionsstörungen. 

füh
ühren. Im E

en) Kniegelenkm
ä ß bß

eit
-Reakt

hnter We
zen. 

Nahrungsmittelunvertr
er Dickdarmschleimhaut fü

ockierungen bei L2 f
r inneren (L2-versorgte

di l K i h

imhaut füe
äglichch

tt, kaan
ge

P
bei

rdnen
eren e

ions-
e 

en

ko d rsteellt. Durch die 
al

he Te
,

kines

sku
vor a

ebni
musk

gsrisi
näc

s Ve

ti
ächs

Ein
n an d

den Bl
ion de

st

sch o
it w

malis
ie
eln so

en in der Applied

e
m

atu
al

h

de

n
vie

ib
äc

n erfahr
abe

fun
, k

über die
auf 

de

n Da
rt in ihrer Funktion

assen

e

B

re
ere

itio
hs

d
aff

s k
sk

v

n er
ize, 

Be
gen

ra

ber die M
uf t

der 

tio

j
önnen. 
uskelreakt

ordn

nen.
elre

erapeutis

ber vo
siologischo

sich d
olo

i h
gisc

hst al
erletzungs
zeptfreie

erle
ezep

tzu
ptfr

ng
e

die dem 
ltestergeb

b
gebt

die
elte

dem
sterg

m b
geb

terst
unge

erstü
nge
n ReRei

mit 

e

m

z

PP

au

uäu

on
deedeede

ert
hfüeimhaut füh

fü
e
rzrz

hüühüfut f

äußumerz äuß
h 

s 

ußäuußuuäu

RRe

un
mh

eeee dddedeise bei dede

eRRende Re
ei
-
b

RReRR


