
Praxis Xund: Mit APM ein Kind
für den Alltag stärken
Die Akupunkturmassage
nach Radloff (APM) ist eine
Therapiemethode, die den
Energiefluss des Körpers
durch Stimulierung der Meri
diane wiederherstellt – ganz
ohne Nadeln oder Schmer
zen. Die zertifizierte APM
Therapeutin Margrit Emmen
egger freut sich, mit der Aku
punkturmassage in der Pra
xis Xund eine für Kinder
ideale Behandlung anzubie
ten. Die von Kindern als
Streichelmassage betitelte
Therapie lässt sich sehr gut
in den verschiedensten Ent
wicklungsphasen einsetzen.

Krankenkassen anerkannt
Seit Februar 2018 ist in der
Praxis Xund das Angebot der
Akupunkturmassage nach
Radloff (APM) von Kranken
kassen anerkannt. Die Wei
terbildungskurse zur Vertie
fung des Könnens und Ver
stehens bescheren der initia
tiven Therapeutin bald das
begehrte Branchenzertifikat
OdA KT, sodass sie später
das eidgenössische Diplom
einer KomplementärThera
peutin beantragen kann.

Das Arbeiten mit Kindern
liegt der ausgebildeten Leh
rerin und Schulischen Heil
pädagogin Margrit Emmen
egger im Blut. Auch durch
diese vorgängigen Ausbil
dungen hat sie sich kontinu
ierlich Wissen zur kindlichen

Entwicklung angeeignet. Die
ses lässt sie nun spezifisch in
ihre Behandlungen einflies
sen und setzt es gezielt bei
Auffälligkeiten ein.

Behandlung ohne Nadeln
Dafür werden bestimmte Re
flexzonen, Meridianabschnit
te oder Akupunkturpunkte
mit Ausstreichen, Klopfen
und Drücken sanft stimuliert,
sodass sich in einem ersten
Schritt Yin und Yang ausba
lancieren. Das wirkt sich sehr
vorteilhaft auf das zentrale
Nervensystem aus. Kinder
reagieren besonders gut und
schnell auf die Therapie. Zu
sätzlich zur energetischen
Behandlung über die Meri
diane werden unter anderem
regelmässig das Becken
und, wenn nötig, die Wirbel
säule der Kleinen miteinbe
zogen. Ziel ist, Kinder unter
schiedlichen Alters in ihrer
Entwicklung zu stärken und
Krankheiten vorzubeugen.
Die Kinderbehandlung mit
APM ist bei einer Vielzahl von
Auffälligkeiten wie beispiels
weise Verdauungsstörungen,
Unruhe oder Bettnässen
ausserordentlich wirksam.
Für ein Vorgespräch in der
Praxis Xund kann Margrit
Emmenegger telefonisch
unter 079 531 16 52 oder on
line unter praxisxund.ch
kontaktiert werden. [Text
und Bild pd]


