
PRIMARLEHRERIN WIRD THERAPEUTIN
Von einem Beruf zu einem anderen wech
seln, das war nicht immer möglich. Vor
noch nicht allzu langer Zeit war der einmal
gewählte Beruf eine Wahl fürs ganze
Leben. Heute nicht mehr. Das zeigt das
BeispielvonMargritEmmeneggerSchwarz,
die sich seit einiger Zeit als stolze Inhaberin
der Praxis Xund in Escholzmatt zeigen darf.

Margrit Emmenegger-Schwarz

Als frisch gebackene Primarlehrerin stieg
Margrit Emmenegger als junge Frau in
das Berufsleben ein. Heute, fast 40 Jahre
später, steht sie als KomplementärThera
peutin in einem ganz anderen Berufsfeld.
Die Zuwendung zu Menschen, insbeson
dere zu Kindern, steht bei beiden Berufen
jedoch im Mittelpunkt. DasWohlbefinden,
die psychische und die körperliche
Gesundheit ist oberstes Anliegen. Inten
sive und stetige Weiterbildung wandelte

ihr Wissen und Können von der pädago
gischen und psychologischen zur medizi
nisch und therapeutischen Fachfrau.

Qualifikationen
Bei allem Tun ist es für die strebsame
Unternehmerin von besonderer Bedeu
tung, denMenschen qualifizierte Angebote
zumachen, die fundiert sind und von wich
tigen Einrichtungen anerkannt werden.

Das war bereits in der Vergangenheit der
Fall mit den Abschlüssen als Primarlehre
rin und dem Masterstudium Schulische
Heilpädagogin. Auch jetzt setzt sie vieles
daran, die eidgenössische Anerkennung
zur KomplementärTherapeutin zu erlan
gen. So sind die Fussreflexzonenmas
sage und Akupunkturmassage heute
bereits von Krankenkassen anerkannt.

Das dafür notwendige Wissen in medizi
nischen Grundlagen ist eine unerlässliche
Voraussetzung. Eine weitere ist die grosse
fachliche Vertiefung.

APM für jedes Alter
Die Akupunkturmassage nach Radloff
(APM) ist eine Therapiemethode, die den
Energiefluss des Körpers durch Stimulie
rung der Meridiane wiederherstellt – ganz
ohne Nadeln oder Schmerzen, sanft und
hochwirksam.
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Dafür werden bestimmte Reflexzonen,
Meridianabschnitte oder Akupunktur
punkte mit Ausstreichen, Klopfen und
Drücken sanft stimuliert, sodass sich in
einem ersten Schritt Yin und Yang ausba
lancieren. Bei Bedarf werden alle wichti
gen Gelenke und die Wirbelsäule in die
Behandlung miteinbezogen.

Je nach Anliegen genügen drei bis vier
Behandlungen, um zum erhofften Resul
tat zu kommen.

Kinder kommen oft sehr schnell wieder in
ihren Fluss und stellen ihr Gleichgewicht
schnell wieder her.

Die zertifizierte APM-Therapeutin Margrit
Emmen egger freut sich deshalb, mit der
Akupunktur massage in der Praxis Xund
eine für Kinder ideale Behandlung anzu
bieten. Die von den Kindern als Streichel
massage betitelte Therapie lässt sich in
den verschiedensten Entwicklungsphasen
sehr gut einsetzen.

Ältere Menschen berichten über die ver
spürte Leichtigkeit, die sich nach den
Behandlungen bemerkbar macht.
Beweglichkeit und Geschmeidigkeit zei
gen sich im Alltag und bereiten viel
Freude. Ob Gelenk, Verdauungs oder

Schlafbeschwerden, die APM lässt sich
in unterschiedlichen Bereichen wirksam
einsetzen.

Vom Beruf zur Berufung
Eigentlich interessierte sichMargrit Emme
negger schon in der Sekundarschule für
das Thema Gesundheit und wollte Ärztin
werden. Aber wie es halt so geht, nicht
immer verläuft das Leben ganz gradlinig.
Unterschiedliche Wege, vielleicht auch
wertvolle Umwege, führten letztendlich
doch in den erstrebten Themenbereich.

In diesem Sinne ist die APMTherapeutin
sehr froh, den Wind, der heute weht, für
sich genützt und die Segel richtig gesetzt
zu haben, um in den Hafen Gesundheit
und Wohlbefinden zu segeln. Sie schätzt
sich glücklich, jeden Tag in ihrer Praxis zu
sein und regen Austausch mit anderen
Menschen zu pflegen.

Ein Sprichwort sagt: Wer den Hafen nicht
kennt, in den er segeln will, für den ist kein
Wind der richtige.

Also: Träume nicht dein Leben, sondern
lebe deinen Traum.

Früher wehte eben ein anderer Wind…
nützen wir den von heute!

Margrit EmmeneggerSchwarz
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