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Selbsterfahrung einer APM-Behandlung bei Beckenschiefstand durch Blockierung des KDG 
 

 
 

Es sind seit dem folgenden Ereignis schon einige Jahre vergangen, wovon die Patienten profitiert haben. Es hat 

mich zu einer besseren Therapeutin gemacht, weil ich aus eigener Erfahrung besser nachvollziehen konnte, wie es 

meinen vielen PatientInnen mit Rückenschmerzen geht. Wenn ich sage:» Ja, das habe ich selbst schon erlebt, 

damals bin ich vor Schmerzen fast nicht aus dem Bett gekommen», habe ich die ungeteilte Aufmerksamkeit meiner 

schmerzgeplagten PatientInnen.  

Nach einem Sturz im Laub auf einer schönen Herbst-Wanderung, hatte ich zunehmende Rückenschmerzen. Der 

Schultergürtel fühlte sich «verzogen» an, so dass ich öfter Lockerungsübungen machen musste. Auf der Höhe des 

linken Schulterblattes hatte ich ein unangenehmes Stechen. Kurz darauf litt ich unter einer massiven Lumbalgie, 

wie angeworfen. Der Volksmund nennt dies treffend «Hexenschuss». Am Morgen hatte ich wie aus dem Nichts 

beim Aufstehen heftige Rückenschmerzen in der Lumbalgegend und massive Bewegungseinschränkung. Mit « 

Ach und Krach» schaffte ich es schliesslich aus dem Bett. Wenn man dies erlebt hat, ist dies sehr eindrücklich. Ich 

war überrascht, wie schnell und heftig sowas entstehen kann. Danach musste ich mit meinem Mann nach Luzern 

fahren, ich schaffte es nur mit Mühe und Not ins Auto auf den Beifahrersitz und lockerte während der Fahrt meine 

Gluteal-Muskulatur mit den Fäusten.  
 

Energetisch-Physiologische Wirbelsäulenbehandlung 

 
Ein blockierte Kreuz-Darmbeingelenk kann langfristig eine Vielzahl von Beschwerden auslösen. Das Gelenk 

zwischen Darmbein und Kreuzbein verbindet das Becken mit der Wirbelsäule. Sobald dieses blockiert ist, verliert 

die Wirbelsäule ihre Statik. Die Betroffenen haben eine schiefe Haltung und oft Schmerzen. Der Energiefluss ist 

gestört. 

Die Therapie erfolgt nach energetischem Befund, über Meridian -und Punktestimulation und mit sanften 

Schwingungsimpulsen. Kippt das Fundament der Wirbelsäule, leiden nicht nur Bandscheiben und Muskeln. 

Zahlreiche kleine Gelenke verbinden das Kreuzbein beidseitig mit dem Becken zu einer Funktionseinheit, auf der 

sich die Wirbelsäule aufbaut. 

 

Als Akupunkt-Massage-Therapeutin war mir schnell klar, dass ich mir beim Sturz einen Beckenschiefstand 

zugezogen hatte. Vor dem Spiegel legte ich beide Daumen auf den vorderen, oberen Darmbeinstachel und stellte 

einen Beckenhochstand rechts fest. 

Mein nächster Gang führte mich zu einem APM-Therapeuten. Dieser bestätigte meinen Verdacht und therapierte 

mich mit der Akupunkt-Massage nach Penzel-Wirbelsäulentherapie.  
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Zudem plagten mich zunehmend Schmerzen im linken Zehengrundgelenk, je nach Schuh. Jeder dritte Schuh 

musste mit der Zeit am Fussballen mit Teil-Einlagen gepolstert werden. Mir war klar, dass es sich hier um die 

Auswirkungen der physiologischen Senkung der Zehengrundgelenkes handelt, wovon sehr viele Frauen betroffen 

sind. Deshalb besuchte ich das Zentrum für Haltung und Bewegung für eine Haltungs -und Fussanalyse. Dort hat 

die Sportwissenschaftlerin ein Body-Balance-Check gemacht, bestehend aus einer komplexen Messung der 

Körperstatik und einer Untersuchung der muskulären Dysbalancen. Anhand der Untersuchungsergebnisse wurde 

eine afferenzstimulierende Sohle (neuromuskuläre Prozeptorsohle NPS) angefertigt.  

Dazu schreiben Dr. René J Boudiol und Dr. Giuseppe Bortolin:  

  

„Aufgrund der Stimulation dieser Muskelketten wird der Körper in eine aufrechte Haltung zurückgeholt, die 

Haltemuskeln, die zuvor (aufgrund der Körperhaltung) in ungünstigen Positionen waren, können nun wieder 

effizient ihre Funktion ausüben. Somit werden andere Muskeln, die aufgrund der Körperhaltung zuvor Haltearbeit 

übernommen haben, entlastet.“ 

Befund vorher und nach den Korrekturen. 

   
_________________________________14.11.2012_________________15.1.2013______________ 

      

Beckenhochstand links von    6 mm   5 mm 

Beckentorsion rechts von       3 Grad   0 Grad 

Kyphose der Brustwirbelsäule von  44 Grad   49 Grad 

Lordose der Lendenwirbelsäule von 37 Grad   38 Grad 

Muskeltonus   hyperton  hyperton (deutlich besser) 

Körperhaltung   hypoton   Sehr gut zentriert 

Körperschwerpunkt   nach vorne verlagert Sehr gut zentriert 

 

 

Fussbelastung   Vorfuss    Vorfuss  

 
  
Gleichzeitig verbesserte ich den Aufbau meiner Rücken- und Bauchmuskulatur mit gezieltem Rückentraining.

       

Trotz den Korrekturen hatte ich noch einige Wochen ein Stechen auf der Höhe des linken Schulterblattes. Mit den 

Einlagen, aber auch mit anderen Schuhen kann ich seither wieder beschwerdefrei gehen. Nur die Schuhe mit 

höheren Absätzen kommen nur noch für Kurzstrecken in Frage etwa zu einem Konzertbesuch mit einem eleganten 

Rock. Und die hypotone Körperhaltung hat sich gebessert. Seither fühlt sich mein Schultergürtel frei an und ich 

habe seither fast keine Rückenschmerzen mehr. 

 

Seit dieser Erfahrung arbeite ich sehr eng mit dem Zentrum für Haltung und Bewegung zusammen. Sie überweisen 

mir Patienten zur Korrektur des Beckenschiefstandes und ich überweise meine Patienten im Gegenzug zur 

Feinkorrektur und Entlastung der Wirbelsäule. Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Patient, den sie mir zum 

Lösen des KDG zugewiesen haben nach meiner Therapie bei der Haltungsanalyse eine dermassen gerade 

Wirbelsäule hatte, dass er keine weiteren Korrekturen mehr benötigte. Mit dieser Zusammenarbeit haben wir selbst 

bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen Verbesserungen von 30%-70% erreichen können. Diese Personen 

haben nicht selten eine Irrfahrt mit Ärzte -und Therapeutentourismus hinter sich. Voraussetzung für die APM-

Therapie ist vorher eine ärztliche klinische Abklärung der Lenden -und Beckenregion um die Frage zu klären, ob 

Akupunkt-Massage nach Penzel indiziert ist. Im chronischen Stadium findet sich häufig eine über viele Jahre 

entstandene Leere im Lumbalbereich.  

Um diese wieder zu füllen und die massive Energieflussstörung zu beheben, braucht es einerseits über lange Zeit 

viele Behandlungen und andererseits den Einsatz von Elektro-APM. Dazu benutze ich ein Gerät aus China, womit 

ich sowohl die Akupunktur-Punkte als auch die Meridiane stimulieren kann. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen 

gemacht.  

 

Im neuen Jahr wird Vorstandsmitglied Kirsten Pohlmeyer das Schweizer Fenster gestalten. Mir hat das Erstellen 

des Schweizer Fensters viel Spass gemacht.Sehr herzlich möchte ich mich beim Chefredakteur Johannes Müller 

bedanken für die stets freundliche, heitere und ausgezeichnete Zusammenarbeit. Dem Schweizer Verband danke 

ich für das Vertrauen und für den jahrelangen Auftrag für den Schweizer Verband schreiben zu dürfen. 

 

Abschliessend wünsche ich allen Mitgliedern frohe Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr! 

 

Jeanne Helfer Redolfi 

 



Schweizer Fenster    

 

 
 
 


