
14 ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Zweibrücken. „Beschwerden
gibt es rund um die Uhr“, weiß
Dr. med. Rupert Lebmeier. Der
Zweibrücker Arzt für Allge-
meinmedizin war 22 Jahre lang
als Landarzt in Bechhofen
auch oft nachts unterwegs, um
Patienten zu behandeln. Vor
13 Jahren hat er im Zweibrü-
cker Nardini Klinikum mit sei-
ner Praxis für Integrative Medi-
zin noch einmal völlig neu be-
gonnen, seit Oktober 2012 als
ärztliche Privatpraxis. Aufbau-
end auf die Allgemeinmedizin,
sind seine Schwerpunkte Os-
teopatische Medizin (D.O.M)
in Kombination mit schmerz-
lindernder und heilsamer Mat-
rix-Rhythmus-Therapie, Ap-
plied Kinesiology (AK-Meridia-
ntherapie) und Chirotherapie
sowie moderne F.X.-Mayr- und
Ernährungsmedizin. Als Sport-
mediziner hat Lebmeier meh-
rere Jahre die Badminton-Na-
tionalmannschaft bis hin zu
den Olympischen Spielen be-
treut. Mit weiteren Zusatzaus-
bildungen in Naturheilverfah-
ren und Homöopathie ist Dr.
Lebmeier wohl einer der um-
fangreichst ausgebildeten Ärz-
te, der mit seiner integrativen
Medizin umfassende Zusam-
menhänge kennt und ganz in-
dividuell auf der Klaviatur der

unterschiedlichen Heilmetho-
den spielt. Seine Patienten
kommen aus einem Umkreis
von 250 Kilometern und mehr
und haben ihn nicht selten von
Kollegen unterschiedlicher
Fachbereiche empfohlen be-
kommen. Viele lernen Dr. Leb-

meier über seine Fachvorträge
kennen, zu denen er inzwi-
schen europaweit eingeladen
wird.

„Ich bin ein medizinischer
Handwerker“, sagt der ärztli-
che Osteopath und meint da-
mit, dass er jeden seiner Pa-
tienten körperlich untersucht,
um seine Diagnose zu stellen.
Enormen Aufschluss erhält er
beispielsweise über Muskel-
tests der Applied Kinesiology
(AK-Meridiantherapie). Schein-
bar einfache Bewegungen ver-
raten dem erfahrenen Fach-
mann, wo sein Patient
Schwachstellen hat, von de-
nen dieser oft noch gar nichts
weiß, weil seine Schmerzen
oder Einschränkungen als Fol-

ge in ganz anderen Körperre-
gionen auftreten. Nicht selten
diagnostiziert Dr. Lebmeier bei
chronischen Schmerzzustän-
den im Kopf-Nackenbereich,
Schwindel oder Tinnitus Cra-
niomandibuläre Dysfunktionen
CMD, ausgelöst durch falsches
Zusammentreffen von Ober-
und Unterkiefer beim Zubiss. 
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Eine Therapie in Kooperation
mit Zahnarzt oder Kieferortho-
päde kann Beschwerden bis
ins Becken und sogar in die
Füße mildern. Ebenso wie um-
gekehrt, wenn Probleme an

den Fußsohlen bis in Nacken
und Gesicht wirken. Beson-
ders bewährt hat sich hier der
Einsatz der Matrix-Rhythmus-
Therapie. Mit einem speziell
geformten Resonator werden
blockierte Zellen, die auf
Grund mangelnder Versorgung
und Entgiftung Schmerzen ver-
ursachen, bis in die tiefsten
Gewebeschichten angeregt,
wieder gesund und rhythmisch
zu schwingen. Die Stoffwech-
selprozesse können sich so in
kurzer Zeit normalisieren. 

Obwohl der integrative Me-
diziner vornehmlich auf TAM,
Traditionelle Abendländische
Medizin setzt, wendet er be-
reits seit 1976 auch Akupunk-
tur an. Berücksichtigung findet
auch die Meridian-Uhr nach
der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM). Nach ihr
endet um 15 Uhr die Dünn-
darmzeit. Gerade der Dünn-
darm ist eines der Hauptorga-
ne der Modernen Mayr-Medi-
zin, ein wichtiger Therapiebe-
standteil seiner ganzheitlichen
Betreuung. Dieses umfassen-
de Heilverfahren bietet der Er-
nährungsmediziner ambulant
an. Dadurch werden die
Selbstheilungskräfte des Kör-
pers wieder in Gang gesetzt.
„Fasten ist nur ein Teil von F.X.
Mayr als grundlegende Entgif-
tung und Reinigung. Es geht
vornehmlich darum, eine ge-
sunde, energiespendende und
förderliche Essweise zu erler-
nen“, erklärt Dr. Rupert Leb-
meier den durchaus genuss-
vollen Aspekt. 

Was den gestandenen 65-
jährigen Mediziner nach wie
vor anspornt, sind sein Wis-
sensdurst und sein Erfolg, den
er durch sein ganzheitliches
Arbeiten auch – oder gerade –
bei scheinbar aussichtslosen
Fällen erzielt. cvw
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Medizinischer Handwerker
Dr. Rupert Lebmeier ist europaweit anerkannter Experte für integrative Medizin

Wer Beschwerden im Na-
ckenbereich hat, kommt
ohne professionelle Hilfe
nie darauf, dass es etwas
mit den Zähnen zu tun ha-
ben könnte. Dr. med. Ru-
pert Lebmeiers Erfolge
sprechen dabei für sich.

Dr. med. Rupert Lebmeiers Wissen geht weit über das der Allgemeinmedizin hinaus. Foto: cvw

Patienten kommen zum Teil aus 250 Kilometern Entfernung her. Diagnosen stellt der Mediziner unter anderem mit Hilfe der Applied Kinesiology. Fotos: privat
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