
Ja, richtig, nach zehn Jahren 

hier und insgesamt 25 Jahren 

ärztlicher Tätigkeit, in denen 

etwa 25.000 Patienten behan-

delt wurden, ist es so weit: Die 

Praxis vergrößert sich. Dank 

Ihrer regen Nachfrage und vor 

allem den Weiterempfehlun-

gen, die inzwischen um die 

Welt gehen, sind wir schon 

länger mit Erweiterungsplänen 

beschäftigt. Wir benötigen 

mehr Platz, um Sie alle mit neu-

en, erweiterten Therapiekon-

zepten betreuen zu können.

Das heißt: Wir ziehen um! 
Doch bevor Sie jetzt zusam-

menzucken, Entwarnung: Unse-

re Pläne ließen sich direkt hier 

im Quinhagen verwirklichen. 

Wer das Gebäude kennt, weiß, 

dass in der Etage unter den 

jetzigen Praxisräumen Platz frei 

geworden ist. Und hier wird 

momentan umgebaut und 

renoviert, sodass wir ab Okto-
ber 2016 in neuen, größeren 

Räumen Ihre Gesundheit und 

Ihr Wohlbefinden nach vorne 

bringen können.

Es wird mehr Platz geben, um 

der wachsenden Nachfra-

ge nach Muskelfunkti-

onsdiagnostik und 

-therapie gerecht zu 

werden.

Unmittelbar damit zusammen 

hängt die Abteilung Sportme-

dizin, die ebenfalls mehr Platz 

eingeräumt bekommt. Zusätz-

lich wird ein Bereich für medi-
zinische Trainingstherapie 

geschaffen.

Bewegungstrai-

ning hilft bei 

vielen inter-

nistischen 

und     »
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orthopädischen Erkrankungen 

und wird in den Therapieleitli-

nien der medizinischen Fach-

gesellschaften immer mehr als 

Basisbehandlung empfohlen, 

und zwar bevor Medikamente 

eingesetzt werden. Dies wollen 

wir in die Praxis umsetzen und 

zum Beispiel Menschen mit 

Erkrankungen wie Bluthoch-

druck, Herz-Kreislauf-Proble-

men, Asthma und chronischer 

Bronchitis, Tumorerkrankungen 

oder Depressionen eine ent-

sprechende sportmedizinische 

Diagnostik und Bewegungsthe-

rapie anbieten.

Die Grundorganisation unserer 

Praxis wird bleiben: hohe und 

außergewöhnliche fachliche 

Kompetenz in den Spezialge-

bieten Sportmedizin und Prä-

vention, Ärztliche Osteopathie, 

Funktionelle Muskeldiagnostik, 

Ernährungsmedizin, Akupunk-

tur und die Verknüpfung dieser 

Methoden einerseits. Anderer-

seits werden wir weiterhin eine 

internistisch-allgemeinmedi-
zinische Grundversorgung 

zur Verfügung stellen. Und da 

es ja immer wieder gelingt, Ihre 

Gesundheit zu stärken und Sie 

langfristig unabhängig von 

ärztlicher Behandlung zu ma-

chen, können wir unter den 

neuen räumlichen Vorausset-

zungen auch „Neukunden“ 

versorgen. Sie dürfen uns also 

mehr denn je weiterempfehlen. 

DANKE!

Therapeutisch wer-

den wie bisher die 

Möglichkeiten der 

manuellen Medizin 

wie Osteopathie, Applied Kine-

siology, Chirotherapie und der 

klassischen Therapieverfahren 

eingesetzt. Bereits begonnen 

haben wir mit der Behandlung 
mittels Biofeedback, welche 

noch ausgebaut wird. Wenn Ihr 

Nerven- und Bewegungssys-

tem wieder funktioniert, wer-

den wir mit Ihnen eine indivi-

duelle Trainingsempfehlung 

erarbeiten, die Sie dann selbst 

umsetzen.

Training bedeutet in diesem 

Sinne nicht nur Muskel- und 

Ausdauertraining, sondern aus-

drücklich auch mentales Trai-

ning, Training von Lebensge-

wohnheiten, individuelle Ernäh-

rungsberatung, Yoga und an-

dere Verfahren der Mind-Body-
Medizin.

Hierfür haben wir bereits neue 

Kooperationen aufgebaut: Mei-

ne ärztliche Kompetenz wird 

ergänzt durch die psycholo-

gisch-pädagogische und kom-

munikationswissenschaftliche 

Kompetenz von Magdalena 
Scheer sowie die sport- und 

tra iningswissenschaf t l iche 

Kompetenz von Dr. Horst-Wal-
ter Hundte. 

Ebenfalls zu Ihrer Verfügung 

stehen unsere kompetenten 

medizinischen Fachangestell-

ten und Assistentinnen Margit 
Steffens und Valentina Mar-
tina. Am Empfang wird Sie 

demnächst Anne Scheer be-

grüßen, die für die gesamte 

Administration und Terminpla-

nung zuständig sein wird.

So viel zunächst einmal als 

Ausblick. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden! ■

        Bewährtes bleibt erhalten,
        Neues kommt hinzu
››



Seit zwei Monaten finden Sie in 

den Weiten des Internets ein 

neues Online-Magazin. Es trägt 

den Titel Kurz mal Zeit – und 

der ist Programm: Das Magazin 

richtet sich insbesondere an 

Menschen, die zu wenig Zeit 

haben. Da wir das doch heute 

alle von uns behaupten, dürf-

ten sich ziemlich viele davon 

angesprochen fühlen.

Zu Themen wie Gesundheit, 

Freizeit, Erholung, Entspan-

nung, Achtsamkeit, Lebensstil, 

Genuss erscheinen auf Kurz mal 

Zeit im Wochentakt neue Bei-

träge von verschiedenen Auto-

ren. Unter den ersten Artikeln 

findet sich auch bereits einer 

von mir – Thema: Was bedeutet 

,Gesundheit‘? Eine Frage, die 

sich jeder, der gerne gesund 

sein möchte, wohl einmal stel-

len sollte.

Neben fachlich fundierten Bei-

trägen von Medizinern finden 

sich auf dem Blog auch unter-

haltende und diskussionsfähige 

Artikel sowie Kochrezepte und 

Freizeittipps. Der Schwerpunkt 

bei all dem liegt auf der Region 

Westfalen.

Ich empfehle Ihnen, sich kurz 

mal Zeit zu nehmen und einen 

Blick auf diese neue Plattform 

für gesundes Leben in West-
falen zu werfen:

» www.kurz-mal-zeit.de

Seit bereits mehr als zehn Jah-

ren arbeite ich in meiner tägli-

chen Praxis mit den Methoden 

der Applied Kinesiology (AK), 

etwas verständlicher als Funkti-

onelle Muskeldiagnostik be-

zeichnet. Das ist also eigentlich 

gar nichts Neues, dennoch höre 

ich immer wieder in Gesprä-

chen, dass viele von Ihnen das 

gar nicht wissen oder jedenfalls 

keine genaue Idee haben, was 

eigentlich dahintersteckt. Daher 

hier in aller Kürze einmal eine 

Einführung in die Methoden, 

Möglichkeiten und Anwen-

dungsbereiche der Funktionel-

len Muskeldiagnostik.

Es besteht eine enge Verbin-

dung zwischen Muskeln und 

Nervensystem. Das Nervensys-

tem wiederum ist eine Einheit 

aus Gehirn, Rückenmark und 

peripheren Nerven. Wollen wir 

einen Muskel bewegen, dann 

sendet unser Gehirn ein Signal, 

das über das Rückenmark und 

die peripheren Nerven an den 

Muskel übertragen wird. Jeder 

Muskel unseres Körpers wird so 

in jeder Sekunde unseres Le-

bens vom Nervensystem ange-

steuert und unter Spannung 

gehalten. Natürlich völlig au-

tomatisch, ohne dass wir das 

bewusst steuern.

Nun hat jeder Muskel eine be-

stimmte Position, in der seine » 

Haben Sie kurz mal Zeit?
Doc Scheer schreibt für einen neuen Blog

Funktionelle Muskeldiagnostik
Warum Doc Scheer vielleicht stärker ist als ein Bodybuilder

        Ansatz››

        Die Untersuchung››



Kraft optimal entfaltet werden 

kann. Ihn bei einer Fehlstellung 

wieder in genau diese Position 

zu bringen, ist der Zweck der 

Behandlung. Das funktioniert 

so: Sie werden von mir aufge-

fordert, den Muskel maximal 

anzuspannen, während ich als 

Untersucher in angemessenem 

Maße gegendrücke. Dabei zeigt 

sich, ob Ihr Muskel dem Ge-

gendruck standhalten kann 

oder nicht. Kann er standhalten, 

bezeichnen wir ihn als funktio-

nell stark (normal). Kann der 

Muskel nicht standhalten, ist er 

funktionell schwach.

Das hat jedoch nichts mit der 

absoluten Kraft zu tun, sondern 

allein mit der korrekten Ansteu-

erung des Muskels durch das 

Nervensystem, eben mit der 

Funktion. Auch stärkste Body-

builder und Leistungssportler 

können funktionell schwache 

Muskeln haben, die von einem 

vergleichsweise schmächtigen 

Arzt wie mir überwunden wer-

den.

Beim funktionell starken 

Muskel wird im Weiteren über-

prüft, ob er durch ein bestimm-

tes Manöver, beispielsweise die 

Stimulation der Spindelzellen 

im Muskel, abzuschwächen ist. 

Erst wenn auch dies der Fall ist, 

nennen wir den Muskel  funkti-

onell in Ordnung (normoreak-

tiv).

Haben wir einen funktionell 
schwachen Muskel gefunden, 

ist die Frage: Was führt dazu, 

dass dieser Muskel nicht richtig 

reagiert? Und hier wird es inte-

ressant: Der Auslöser kann 

nämlich mitunter sowohl zeit-

lich als auch lokal weit entfernt 

von der sich äußernden Stö-

rung liegen. So kann etwa eine 

lange zurückliegende Verlet-

zung im Kieferbereich Auslöser 

für Rückenprobleme sein.

Genauso gut kann die Ursache 

in einer Überlastung des Mus-

kels liegen, zu der es kommt, 

weil andere Muskeln eines Ge-

lenks ausgefallen sind.

Häufig ist eine Störung im Be-

reich des Austritts der Nerven-

wurzel aus dem Rückenmark 

verantwortlich für die Schwä-

che der Muskelfunktion. Wir 

sprechen von segmentalen 

Störungen, meist durch Fehl-

funktionen („Blockaden“) der 

Wirbelsäule ausgelöst. Dadurch 

ist sozusagen die Leitung der 

Information aus dem Rücken-

mark über die Nervenwurzel in 

Richtung Muskel gestört. Der 

Muskel bekommt nicht die vol-

le Energie aus dem zuführen-

den Nerv und kann seine Test-

position nicht halten.

Die Ursachen für gestörte Mus-

kelfunktionen können sehr viel-

schichtig und unterschiedlich 

sein. Der erfahrene Arzt oder 

Therapeut hat all dies im Hin-

terkopf, wenn er Ihre Muskeln 

einzeln untersucht. ■
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