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Vielleicht haben Sie auch schon Schwindel gehabt, nachdem Sie nach einer üppigen Mahlzeit zu schnell auf- 

gestanden sind? Eine häufige Situation, beklagt sich doch jeder zehnte Patient beim Hausarzt über 

Schwindel, beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist es laut Schwindelratgeber sogar jeder Dritte. 

Besonders ältere Patienten sind häufig davon betroffen. Während dem Essen ist unser Körper nicht  

auf körperliche Tätigkeit vorbereitet. Das Gehirn wird durch das schnelle Aufstehen kurze Zeit weniger  

durchblutet: Schwindelgefühle stellen sich ein. Sobald das Gehirn im Unklaren über die Orientierung 

des Körpers im Raum ist, stellt sich Schwindel ein. Das Auge und das Gleichgewichtsorgan  

informieren das Gehirn über die räumliche Lage. Erhält jedoch das Gehirn zwei unterschiedliche  

Meldungen, reagiert der Körper mit Schwindel. Nehmen wir beispielsweise mit den Augen wahr, dass  

wir gerade stehen, das Gleichgewichtsorgan hingegen meldet ein Schwanken, wird uns schwindlig. 

Eine verminderte Durchblutung des Innenohrs, wo das Gleichgewichtsorgan lokalisiert ist, ist die  

häufigste Ursache des Schwindels. Für diese Minderdurchblutung kann verspannte Halsmuskulatur,  

Veränderungen der Halswirbelsäule, sei es durch Abnützung oder durch einen Unfall, Kreislaufprobleme aber  

auch Gefässverengungen verantwortlich sein. 

Die Vertigo ist der medizinische Fachausdruck für die lateinische Umdrehung, und stammt vom  

lateinischen Wort „ vertere“ ab, was wenden heisst. 

Laut Wikipedia können bei zwei Dritteln der Patienten mit Schwindel keine Diagnose gestellt werden. 

Eine ideale Voraussetzung, um es mit der Akupunkt-Massage nach Penzel zu versuchen! 

 

Behandlungsbericht  
 

Herr S. ein 62-zig jähriger Patient in leitender Stellung in einem Spital kommt via Empfehlung einer  

Arbeitskollegin wegen Schwindel, seit drei Wochen. 

 

Anamnese: Wegen Morbus Scheuermann war Herr S. öfter in der Physiotherapie. Status nach 

Tonsillektomie  

 

Befund: Starke muskuläre Verspannungen im Nacken und Schultergürtel aufgrund einer ISG Blockade 

links in Vorschreitstellung, einhergehend mit Scapula-Tiefstand rechts. Beckenschiefstand. 

Diverse Narben an Unterarmen beidseits und Impfnarben an beiden Oberarmen. Energetische 

Leere im Kopfbereich 

 

 

  



Methode: Akupunkt-Massage nach Penzel und Wirbelsäulentherapie  gemäss energetischem Befund 

 

 

Verlauf: Nach dem Lösen des ISG haben sich die beiden Schulterblätter auf gleiche Höhe verschoben. 

Die muskuläre Verspannung im Schulterbereich  wurde somit reduziert. Die verspannte 

Muskulatur wurde durch Akupunkt-Massage nach Penzel und die Einnahme von Magnesium 

Tabletten wieder weicher. Wegen der inneren Tonsillektomie-Narbe wurde das KG besonders 

am Hals gut durchflutet. Weiter folgte die Narbenentstörung an beiden Armen.  

 Herr S. war sehr motiviert und unterstützte die Therapie zu Hause mit dem Beinhebel. 

 Nach der ersten Behandlung hatte Herr S. zwei bis drei Tage weniger Beschwerden. Nach der 

zweiten Behandlung war der Schwindel weniger häufig und schwächer und nach der vierten 

Behandlung zu 75% abgeklungen. Die folgenden zwei Therapie-Stunden war er 

beschwerdefrei und das energetische Gleichgewicht wieder hergestellt. 

 

Schlussfolgerungen: 

 Selbst das Spitalpersonal ist natürlichen Behandlungsmethoden gegenüber offen. Diese 

Erfahrung mache ich immer wieder. Da Patienten mit Schwindel nicht selten von mehreren 

Fachärzten untersucht werden müssen, kann es sich um einen langwierigen Prozess mit 

offenem Ausgang handeln. Deshalb hat die Akupunkt-Massage nach Penzel bei diesem 

Beschwerdebild gute Erfolgschancen.  

  

Jeanne Helfer Redolfi 

 

Dieser Fachartikel erschien im Dezember 2016 im APM-Journal des internationalen Therapeutenverbandes für 

APM nach Penzel und energetische Medizin. 

 

 

 


