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Kopfschmerzen 

Lunge und Lungenmeridian 

Die Lunge befähigt uns, über die Atmung Energie aufzunehmen und CO2 abzugeben, der sogenannte 

Gasaustausch. Die Lungen-Energie ermöglicht es uns, durch sprechen mit anderen Menschen in Kontakt zu 

treten. Der Lungenmeridian bezieht seine Energie vom Lebermeridian. Er gibt sie an den Dickdarm weiter. Er 

hat die Aufgabe, die dem Leben zugrunde liegende Qi-Energie aus der Luft aufzunehmen. Er beherrscht ihre 

Verwertung und baut Widerstandskräfte gegen Störungen von aussen auf und stärkt dadurch die Abwehrkräfte 

des Körpers. 

Behandlungsbeispiel Atemtherapie, kombiniert mit APM- Wirbelsäulentherapie und Narbenentstörung  

Anamnese 

Sara, Mitte 40 in verantwortungsvoller Position kommt zur Entstörung von Narben am Kopf. Während der 

Befragung stellt sich heraus, dass sie auch unter Kopfschmerzen leidet. Am rechten Oberbauch findet sich eine 

Appendektomie-Narbe. 

Beruflich steht Sara unter enormem Druck. 50-60-Stunden Wochen sind in dieser Branche die Norm. 

Befund 

1. Statik 

Vor dem Spiegel ist deutlich ein Beckenschiefstand erkennbar: Rechte Scapula und rechte Clavicula erhöht, 

sowie der rechte vordere Darmbeinstachel/ Beckenkamm. In Rückenlage zeigt sich für die Patientin gut sichtbar 

eine funktionelle Beinlängendifferenz, durch den Derbolowsky-Test bestätigt. 

2. Energetischer Befund 

 Die Appendektomie-Narbe und die Kopfnarbe über der rechten Augenbraue stören. Yin-Leere. 

Es besteht eine Hochatmung, der Brustkorb bewegt sich kaum während der Atmung. 



 

 

 

Behandlung 

Eine Spannungsausgleichsmassage ventral mit Narbenentstörung und Yin-Strichen entspannt Sara sichtlich. Die 

anschliessende Wirbelsäulentherapie nach Penzel behebt die Beinlängendifferenz und somit den Beckenschief-

stand. 

Um den Atemfluss zu verbessern, setze ich mich ans Fussende der Liege und halte in jeder Hand eine Ferse. Bei 

jeder schwach angedeuteten Einatmung der Patientin dehne ich die Ferse und bei der Ausatmung lasse ich diese 

sanft zurückgleiten. Eine Wärmeflasche auf dem Bauch ergänzt die Therapie. Langsam setzt die Bauchatmung 

ein, wird mit jeder Dehnung der Fersen deutlicher. 

Nach der Behandlung erhält die Patientin den Beinhebel als Hausaufgabe. Vor dem Spiegel ist die korrigierte 

Statik für Sara mit einem geraden Becken und gleich hohen vorderen oberen Darmbeinstachel sichtbar. 

 

Reaktionen 

„ Ich liebe die Akupunkt-Massage nach Penzel“, strahlt mich beim nächsten Termin Sara an. Was ist passiert? 

Keine Kopfschmerzen mehr und die Stelle gekündigt. „ Ich habe gemerkt, dass sich meine Aufgaben in der 

Firma in eine Richtung verändert haben, die für mich nicht mehr stimmt“, sagt Sara. Sie ist durch die 

Behandlung mit sich selbst in Kontakt gekommen, gewissermassen zu sich gekommen, hat festgestellt, dass sie 

auf dem Holzweg ist und hat die Konsequenzen gezogen. Sara ist hervorragend qualifiziert und hat inzwischen 

verschiedene Stellenangebote erhalten. Aber sie hat sich für eine Auszeit entschieden. Um das gute Resultat zu 

festigen und zur Begleitung der Neu-Orientierung vereinbaren wir weitere Termine. 

Schlussbemerkungen 

Kopfschmerzen und Migräne, selbst chronische, familiär bedingte Migräne bessern sich häufig mit APM-

Behandlungen. Das Ziel des APM-Therapeuten ist es, den Körper wieder ins energetische Gleichgewicht zu 

bringen. Kopfschmerzen und Migräne beruhen auf Stauungen oder Blockaden des CHI. Durch aktivieren der 

Meridiane mit dem Stäbchen nach einem sorgfältigen energetischen Befund findet ein Energieausgleich statt. 

Kopfschmerzen können in der Folge nachlassen. Der Therapeut behandelt, die Natur heilt. Bei schwerer, 

langjähriger Erkrankung mit Emesis braucht es gemäss meinen Erfahrungen jedoch regelmässige, oft jahrelange 

Therapie. Schwere, chronische Migräne-Anfälle werden von unseren Aerzten nicht selten mit einer ambulanten, 

hochdosierten Infusionstherapie behandelt.  Da bedeutet es schon viel, wenn die Migräne-Schübe nur noch drei 

Mal im Jahr statt jedes Wochenende inklusive Ferien auftreten. Oft braucht es auch Geduld, Zuversicht und 

Durchhaltevermögen. Der Einsatz lohnt sich jedoch auf jeden Fall. 

Für den Schweizer Verband 

Jeanne Helfer Redolfi 

Dieser Beitrag wurde im Oktober 2016 im APM-Journal des internationalen Therapeutenverbandes für APM-

nach Penzel und energetische Medizin publiziert. 

 

 

 

 

 


