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Dr. Rupert Lebmeier, Facharzt
für Allgemeinmedizin, führt
seine Praxis als niedergelasse-
ner Arzt im Nardini Klinikum.
„Im Vordergrund meiner Tätig-
keit steht die körperliche Un-
tersuchung, die einerseits und
grundsätzlich die üblichen
schulmedizinischen Verfahren
beinhaltet, andererseits ist die
Kombination mit den Möglich-
keiten der Osteopathie und
der Ernährungslehre nach F. X.

Mayr ein zusätzliches, wesent-
liches Instrument: Eben die
gründliche Untersuchung mit
den fünf Sinnen“. Das über-
zeugt viele Patienten, so dass
Dr. Lebmeier alle Hände voll
zu tun hat, im wahrs-
ten Sinn. 200 Qua-
dratmeter Fläche ste-
hen ihm für seine
ärztliche Tätigkeit
zur Verfügung, auf-
geteilt in eine Viel-
zahl von Behand-
lungsräumen mit
modernsten Geräten,
in Sprechzimmer, Labor und
Empfangsbereich.
„Viele meiner Patienten kom-
men wegen bereits länger be-
stehender Schmerzbilder. Viel
zu wenig Beachtung findet,
dass Veränderungen im Be-
reich des Kauapparates Be-
schwerden bis hin zu Becken

und den Füßen verursachen,
dass aber auch Fehlfunktionen
im Fußbereich Störungen und
Schmerzzustände aufsteigend
bis in den Gesichts- und Na-
ckenbereich mit sich bringen

können“, betont
Dr. Lebmeier. Be-
fragte Patienten
bestätigen dies:
Besonders Rü-
ckenschmerzen
würden, behan-
delt unter diesen
Gesichtspunkten,
stark gelindert

oder verschwänden ganz.
Einen Praxisschwerpunkt bil-
den die Osteopathie (manuelle
Diagnostik und Therapie) und
die Ernährungslehre nach F. X.
Mayr im Sinne integrativer Me-
dizin. Neben eingehender ma-
nueller Untersuchung kommt
modernste nicht invasive Tech-
nik zum Einsatz. „Zum Beispiel
profitieren nicht nur Sportler
von der Ergometrie mit Laktat-
messung; die EMG-Messun-
gen zeichnen muskuläre Prob-
leme auf und mit der soge-
nannten 4D-Messung kombi-
niert mit Fußdruck- und Bewe-

gungsmessung können sowohl
Wirbelsäulen-Fehlstellungen
als auch Bewegungs-Ein-
schränkungen und sogar
Sturzneigung erkannt wer-
den“. 
Der Arzt Dr. Franz Xaver Mayr
erkannte den Darm als das
„Wurzelsystem“ des Men-
schen. Denn es seien Irritatio-
nen und Krankheiten des Ma-
gen-Darm-Traktes, die vielen
Zivilisationskrankheiten zu-
grunde lägen. „Der immer wie-
der gepredigte Tipp: Du musst
Bauch und Rückenmuskeln
stärken, ist medizinisch falsch
und unbrauchbar, weil die Ur-
sachen eben ganz woanders
liegen“, betont der Fachmann.
Der Verdauungstrakt beein-
flusse die Statik ebenso wie
den Stoffwechsel. Beides habe
Auswirkungen auf Gelenker-
krankungen. Die Größe, Form
und Stoffwechselsituation des
Bauches bestimme die Hal-
tung, die ihrerseits wieder
Rückschlüsse auf den Stoff-
wechsel zulasse. Und so kön-
nen durch diese Therapie des
„Darm-Fastens“ auch die stark
zunehmenden Nahrungsmit-
tel-Intoleranzen verbessert
werden.
Das Team von Professor Dr.
Frank Lammert vom Universi-
tätsklinikum in Homburg (Kli-
nik für Innere Medizin II) hat
Interesse bekundet, die Aus-
wirkungen der Mayr-Medizin
mit zu analysieren und zu er-
forschen.
„Wir müssen in der Medizin,
vor allem bei den Behand-
lungsmethoden, stets über
den Tellerrand schauen, um
neue Wege zum Wohl der Pa-
tienten zu erkennen und anzu-
wenden“, betont Dr. Lebmeier. 
Natürlich ist entsprechendes
Fachpersonal in den Tagesab-
lauf eingebunden.
Terminplanung begünstigt
beim Patienten die Loslösung
vom Stress und wirkt sich zu-
sätzlich günstig auf den Be-
handlungserfolg aus. fro 

Privatpraxis Dr. Lebmeier:
Schulmedizin reicht nicht immer
In der Privat-
praxis Dr. Leb-
meier im Nar-
dini Klinikum
werden bis in
den Spätnach-
mittag, auch
jetzt zwischen
16 und 17 Uhr,
Patienten un-
tersucht und
behandelt. Die
Beschwerden
der Patienten
sind vielfältig.
Komplementä-
re Verfahren
und Methoden
bringen dabei
oft erstaunli-
che Erfolge.

An der Rezeption: Dr. Lebmeier mit zwei Assistentinnen. Fotos: leh

Sanfte Vibrationen gegen Schmerzen (Matrix-Rhythmus-Thera-
pie). Stehend: Dr. Rupert Lebmeier.

Funktionsprüfung der Gesichtsmuskulatur (bei Craniomandibulä-
rer Dysfunktion). Janine Legrum (links im Bild) und Maria May.
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