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APM und Rheuma

Sanfte Striche machen steife
Gelenke mobil & schmerzfrei

Ausstellung “Gesundheit”

Medizingeschichte
Südniedersachsens

Rheumaklinik Bad Bramstedt

APM-Pioniere
schon in den 80ern



Disharmonien im Energiehaushalt nicht
mehr selbstständig ausgleichen kann.”
Energiefülle zeigt sich dann als akuter
Schmerz mit den Symptomen einer Ent-
zündung. Kältegefühl hingegen weist auf
Energieleere hin, ist also Ausdruck einer
energetischen Unterversorgung. Köhls:
“Natürlich versucht der Körper in dieser
Situation, sich selbst zu helfen und sei-
nen gestörten Energiekreislauf zu regu-
lieren. Aus der Energieleere wird nun die
Energiefülle - mit dem akuten Schmerz.”
So entsteht der “fließende Charakter”
der in die Extremitäten ausstrahlenden
Schmerzen und Beschwerden, die je-
dem Rheumatiker bekannt sind.

Rheuma entwickelt sich schlei-
chend. Die ersten Anzeichen einer Er-
krankung kommen unauffällig daher:
Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsab-
nahme, depressive Stimmungslagen,
steife Hand- und Fußgelenke (insbeson-
dere morgens nach dem Aufstehen),
häufiges Kribbeln und Taubheitsgefühl
an Händen und Füßen. Zunächst relativ
unbemerkt beginnt beispielsweise die
Arthritis mit einer Entzündung der Ge-
lenkinnenhaut. Diese schützt den Knor-
pel vor Abnutzung, indem sie einen
dünnflüssigen Schleim (“Gelenkschmie-
re”) bildet. Im Verlauf der Erkrankung tre-
ten Wucherungen der Innenhaut auf, die
den umliegenden Knorpel zerstören.
Durch den Verlust der schützenden
Knorpelschicht wird die Reibung im Ge-
lenk erhöht. Das und die zusätzlich ein-
setzende Knochenzerstörung führen zu
verkrüppelten, schmerzenden Gelenken. 

Irrtum des Immunsystems? Trotz
intensiver Forschung sind die exakten
Ursachen der rheumatoiden Arthritis bis
heute nicht geklärt. Nach Expertenmei-
nung handelt es sich um eine so ge-
nannte Autoimmunerkrankung, also eine
fehlgeleitete Abwehrreaktion gegen
Strukturen des eigenen Körpers. Bei be-
sonders schwerem Krankheitsverlauf
kann sich diese Zerstörung körpereige-
ner Zellen sogar auf die inneren Organe
(beispielsweise Herz, Lungen, Augen
und Gefäße) ausbreiten.

“Vor dem Hintergrund
einer möglicherweise Kör-
per zerstörenden Krank-
heitsentwicklung ist es rat-
sam, schon bei den ersten
Anzeichen einer rheumati-
schen Erkrankung aktiv zu
werden und einen Arzt
oder Heilpraktiker aufzu-
suchen”, mahnt Köhls.
Zum einen sei der Verlauf
der rheumatischen Erkran-
kung durch ein entspre-
chendes Zusammenwir-
ken verschiedener (auch
medikamentöser) Ther-
apien, Ernährung und Be-
wegung positiv zu beein-
flussen. Zum anderen
könne die AKUPUNKT-
MASSAGE die Eigenregu-
lationskräfte des Körpers
lediglich in dem Rahmen
aktivieren, in dem Gewebe
- etwa Knochen, Muskeln,
Sehnen - noch nicht zer-
stört ist.

Die AKUPUNKT-MAS-
SAGE nach Penzel bei
Rheuma: Zusätzlich zur
ärztlichen Diagnose wird
im Vorfeld der APM-Be-
handlung der energetische Befund
erhoben. “So stellt der Therapeut fest,
ob sich das erkrankte Gelenk, der
schmerzhafte Muskel in energetischem
Füllezustand befindet beziehungsweise,
wo Mangel herrscht.” Ein Gelenk, das
sich heiß anfühlt, ist energetisch über-
versorgt. Chronische Krankheitszustän-
de hingegen weisen auf Energiemangel
hin. Nicht selten sind beide Arten der
Erkrankung zur gleichen Zeit im Körper
anzutreffen. Die in dieser Situation drin-
gend erforderliche Neuverteilung der
Lebensenergie (des “Chi”) mittels AKU-
PUNKT-MASSAGE nach Penzel ist ein
erster Schritt, um die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers zu aktivieren und zu
unterstützen. “Parallel dazu sollte jeder

Betroffene seine Lebensweise überden-
ken und eventuell umstellen”, rät der
Vorsitzende des Therapeutenverbandes.
Das betreffe insbesondere die Bereiche
Ernährung und Bewegung (siehe S. 8).

In der Phase des akuten Rheuma-
schubes kann die AKUPUNKT-MASSA-
GE eine deutliche Schmerzlinderung -
frei von Nebenwirkungen! - bewirken.
Denn die Energie, die in den entzündli-
chen Gelenken blockiert war, kann nach
der sanften Massage wieder fließen. Bei
relativer Schmerzfreiheit ist häufig eine
größere Beweglichkeit möglich, weil die
verbesserte energetische Versorgung
der erkrankten Gelenke auch die Durch-
blutung fördert. Außerdem  werden  die
“Schlackenstoffe” gelöst 
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Rheumatische Erkrankungen sind Folge eines gestörten Energiehaushalts / “Bei ersten Anzeichen aktiv werden”

Bei geschwollenen Gelenken oder steifem Knie
können sanfte Striche den Schmerz oftmals lindern
Gliederreißen, Muskelschmerzen, ge-
schwollene Gelenke, ein steifes Knie,
Rückenschmerzen: Vielgestaltig sind die
Symptome der Krankheiten aus dem
“rheumatischen Formenkreis”. Was der
Volksmund “Rheuma” nennt, tritt in etwa
400 Erscheinungsformen auf und quält
nach Schätzung der Deutschen Rheu-
ma-Liga rund neun Millionen Menschen
in diesem Land: Frauen und Männer, Er-
wachsene wie Kinder. Entgegen der
landläufigen Meinung ist Rheuma kei-
neswegs eine Krankheit “alter Leute”.

In der Antike stellte man sich unter
“Rheuma” (von griech. rheo “ich fließe”)
kalte, schleimige Ströme vor, die vom
Kopf in die Extremitäten fließen und da-
bei Krankheiten auslösen. Heute verbin-
den wir mit dem Begriff den “fließenden
Charakter” ausstrahlender Schmerzen
und Beschwerden, die von einem Ge-
lenk zum nächsten wandern.

Für die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ist Rheuma der Überbegriff für
Erkrankungen, die am Stütz- und Bin-
degewerbe des Bewegungssystems
(also an Knochen, Skelett, Gelenken und
Bändern) auftreten. Fast immer sind sie
mit Schmerzen verbunden, häufig auch
mit Bewegungseinschränkungen. Rheu-
ma kann sowohl akut als auch chronisch
auftreten.

Unterschieden werden vier große
Hauptgruppen: entzündlich-rheumati-
sche Erkrankungen (z. B. Arthritis,
Bechterewsche Krankheit), degenerati-
ve Gelenk- und Wirbelsäulenerkran-
kungen (z. B. Arthrose), Weichteil-
Rheumatismus (z. B. Fibromyalgie) und
Stoffwechselerkrankungen mit rheu-
matischen Beschwerden (z. B. Gicht,
Osteoporose). Als Ursache vermuten
Wissenschaftler neben erblichen An-
lagen eine angeborene Bereitschaft des
Immunsystems zur Fehlregulation. Das
bedeutet: Das Immunsystem produziert
Abwehrstoffe, die sich auch gegen den
eigenen Körper richten und die Gelenk-
innenhaut zerstören. 

Eine Krankheit mit 
vielen Gesichtern

Gelenke machen Bewe-
gungen erst möglich.
Daher sind die Knochen-
enden zu ineinander pas-
senden Enden ausgebil-
det: zu Gelenkpfanne und
-kopf. Eine dünne Knorpel-
schicht überzieht beide
Teile und wirkt  als Stoß-
dämpfer. Darüber hinaus
verhindert sie, dass die
Knochen aneinander rei-
ben. Bei fast jeder Bewe-
gung wird neue Schmiere
in den Gelenkspalt ge-
presst, die Nährstoffe für
den Knorpel enthält.

Rheuma gilt als Volkskrankheit: Schätzungsweise zwei bis drei
Prozent der erwachsenen Bevölkerung leiden unter entzündlich-
rheumatischen Erkrankungen. Am häufigsten tritt die rheumatoi-
de Arthritis auf, früher auch chronische Polyarthritis genannt.
Hier schätzt man die Zahl der Betroffenen auf etwa ein Prozent
der Bevölkerung. Die zum Teil starken und anhaltenden Schmer-
zen sowie Verformungen der Gelenke werden durch eine Entzün-
dung der Gelenkinnenhaut ausgelöst. Während die Schulmedizin
vor allem auf medikamentöse Behandlung sowie begleitende
physio- und ergotherapeutische Maßnahmen setzt, rückt die
AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel den energetischen Aspekt in
den Mittelpunkt der Betrachtung. Werden Energiefluss-Störungen
beseitigt, ist oftmals Linderung oder gar Heilung möglich.  

Auch wenn die Anfälligkeit für Rheuma
vielfach genetisch ist: “Aus energeti-
scher Sicht stellt ein gestörter Energie-
haushalt die eigentliche Ursache einer
Erkrankung dar. Es ist die ungleich ver-
teilte Energie, die auch für die Entste-
hung von Rheuma verantwortlich ist”,
erklärt Günter Köhls, Vorsitzender des
Internationalen Therapeutenverbandes
AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel. 

Solange die Lebensenergie gleich-
mäßig entlang der Meridiane durch den
Körper fließt, werden sämtliche Organe,

Knochen, Gelenke, Muskeln, Sehnen
etc. bedarfsgerecht versorgt. “Der Kör-
per ist gesund und leistungsfähig, auch
bei entsprechender Veranlagung muss
die Erkrankung längst nicht ausbre-
chen”, so der APM-Therapeut Günter
Köhls. Ist allerdings der Energiefluss
über einen längeren Zeitraum behindert
- etwa durch Narben, Gelenkblockaden,
Stress oder andere Umwelteinflüsse -,
wird der Ausbruch der rheumatischen
Erkrankung wahrscheinlicher. “Der erste
Rheumaschub kommt, wenn der Körper 

Aus Sicht der AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel liegt
die Ursache für rheumatische Erkrankungen in einem
energetischen Ungleichgewicht beziehungsweise Ener-
giefluss-Störungen. Mit sanften Strichen entlang der
Me-ridiane und ohne Medikamente ist oftmals eine
Linde-rung oder gar Heilung möglich.

>>>



der Wirbelsäule, Gelenkerkrankungen,
Rheuma in vielfältigen Formen, Neural-
gien und Durchblutungsstörungen mit
der APM sanft und ohne Nebenwirkun-
gen günstig zu beeinflussen sind.“

Apropos Nebenwirkungen. Auch
wenn Präparate, die zur Schmerzlinde-
rung und zur Entzündungshemmung
verschrieben werden, allgemein als
“Antirheumatika” bezeichnet werden -
bis jetzt ist kein Medikament auf dem
Markt, das gegen Rheuma zuverlässig
hilft. “Die Nebenwirkungen der Antirheu-
matika allerdings sind nicht außer acht
zu lassen”, gibt Köhls zu bedenken. Bei
der in vielen Fällen verordneten langfri-
stigen Cortisontherapie beispielsweise
seien Ödeme, Knochenentkalkung, Ma-
gengeschwüre, Bronchialerkrankungen
und Veränderungen der Schleimhaut
nicht selten unliebsame Begleiterschei-
nungen. Andere Schmerzmittel enthalten
beispielsweise Salizylsäure, belasten
den Magen stark und können zu Blutun-
gen führen. “Vor diesem Hintergrund bie-
tet sich die AKUPUNKT-MASSAGE
nach Penzel auch bei Rheuma in vielen
Fällen als nebenwirkungsfreie Alterna-
tive an, die ohne Medikamente aus-
kommt”, ist Günter Köhls überzeugt.

Wärme oder Kühlung? Kuranwen-
dungen und Maßnahmen der physikali-
schen Therapie sind bei jedem Rheuma-
tiker gewissermaßen Pflichtprogramm.
Zum einen soll Beweglichkeit durch
Gymnastik erhalten werden. Anderer-
seits lernt der Betroffene, mit der Behin-
derung den Alltag zu bewältigen, falls
bereits Gelenkversteifungen vorliegen.

Wärme- wie Kälte-Therapien können
wohltuend sein - aber alles zu seiner
Zeit! Wenn sich ein entzündetes Gelenk

heiß anfühlt, entziehen kühlende Auf-
lagen (beispielsweise Quarkpackungen,
Lehmwickel, essigsaure Tonerde) dem
Körper die Wärme. Ein chronisch er-
kranktes Gelenk hingegen benötigt
Wärme, um die Durchblutung anzure-
gen. In diesem Fall sind die Angora-
Auflage, durchblutungsfördernde Einrei-
bungen und Wärmepackungen die richti-
ge Wahl. Köhls: “Grundsätzlich gilt: In
schmerzfreien Phasen sind Wärme und
Bewegung angebracht. Während der
akuten Rheumaschübe kann mit kühlen-
den Auflagen Linderung erzielt werden.”

Die rheumatoide Arthritis (=chroni-
sche Polyarthritis) ist die häufigste ent-
zündliche Erkrankung der Gelenke.
Weltweit sind 0,5 bis ein Prozent der Be-
völkerung betroffen, in Deutschland

schätzt man die Zahl der Erkrankungen
auf 800 000, wobei es Frauen drei Mal
häufiger trifft als Männer. An der rheuma-
toiden Arthritis können Menschen aller
Altersgruppen erkranken, am häufigsten
tritt sie jedoch zwischen dem 30. und
dem 50. Lebensjahr auf. Es können
auch Kinder betroffen sein ("juvenile Ar-
thritis").

Der Krankheitsbeginn ist oft plötzlich,
mit Schmerzen in den kleinen Finger-
oder Zehengelenken. Die betroffenen
Gelenke schwellen an und sind über-
wärmt. Eine symmetrische (=beidseits
auftretende) Synovitis der stammfernen
Gelenke ist typisch. Morgens sind diese
Symptome zumeist am stärksten ausge-
prägt (symptomatische Morgensteife).
Im Krankheitsverlauf werden immer
mehr Gelenke befallen.

1. Ein Fremdstoff (Antigen/Virus) wird vom Immunsystem entdeckt. Fresszellen
(bestimmte weiße Blutkörperchen) nehmen das Antigen auf und präsentieren Teile
davon auf ihrer Oberfläche. T-Zellen erkennen diese als “fremd” und patroullieren auf
der Suche nach weiteren dieser Fremdstoffe in Blut und Gewebe.

2. In der Gelenkinnenhaut finden diese T-Zellen körpereigene Gewebsmerkmale, die
dem eingeprägten Feindbild täuschend ähnlich sind, und werden aktiv.

3. Die falsch programmierten T-Zellen schütten eine Reihe von Botenstoffen aus, die
weitere T-Zellen und die Fresszellen (aber auch andere Immunzellen sowie Gewe-
be- und Knorpelzellen) aktivieren.

4. Die Fresszellen schütten daraufhin Signalsubstanzen aus, wodurch sich die Zel-
len der Innenhaut entzünden, in den Gelenkspalt hineinwuchern und schließlich
Knorpel und Knochen angreifen. T-Zellen und Fresszellen beeinflussen sich durch
Botenstoffe gegenseitig und unterhalten dadurch die Entzündung.
Quelle: Bundesverband für Gesundheitsinformation u. Verbraucherschutz e.V.  
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Je früher Rheuma erkannt und gezielt
behandelt wird, desto weniger wer-
den die Gelenke geschädigt. In der
täglichen Praxis wird dieses Wissen
aber zu selten beherzigt. Mehr als ein-
einhalb Jahre dauert es in der Re-gel,
bis ein Patient mit rheumatoider
Arthritis zum rheumatologischen
Facharzt gelangt. Ihre Kampagne
2005 hat die Deutsche Rheuma-Liga
unter das Motto “Früher ist besser -
Rheuma rechtzeitig erkennen und
handeln”  gestellt. Ein Fragenkatalog
soll helfen, erste Zeichen einer mögli-
chen Rheuma-Erkrankung wahrzu-
nehmen und aktiv zu werden.

Meine Finger sind morgens so steif,
dass ich den Wasserhahn oder die
Dusche kaum aufdrehen kann.

Seit Monaten schlafe ich, ohne mich
dabei wirklich zu erholen. Ich wache
gerädert auf. Alle Sehnen, Muskeln und
Gelenke tun mir weh.

Ich wache regelmäßig nach drei bis
vier Stunden Schlaf mit tief sitzenden
Kreuzschmerzen auf. Wenn ich ein
wenig umhergehe, bessern sich die
Beschwerden, ich kann weiterschlafen.

Wenn ich nach längerem Sitzen
gehe, habe ich starke Schmerzen in den
Kniegelenken (oder in den Hüften, im
Knöchel, in den Zehen). Bewege ich
mich einige Zeit, verschwinden diese
Beschwerden.

Seit einigen Tagen beobachte ich an
den Finger- und Handgelenken Schwel-
lungen. Ich fühle mich auch schon eine
ganze Weile nicht mehr leistungsfähig.

Wenn eine dieser Befindlichkeiten
auf Sie zutrifft, sollten Sie Ihren Haus-
arzt oder Heilpraktiker mit der Frage auf-
suchen, ob bei Ihnen eine rheumatische
Erkrankung vorliegen könnte.

Zur Vorbeugung, im  Anfangssta-
dium und in schmerzfreien Etappen ist
Bewegung sinnvoll, die Gelenke, Mus-
keln und Sehnen gleichmäßig belastet.
Nur so wird der Knorpel mit den notwen-
digen Nährstoffen versorgt. Bei Arthrose
werden Schwimmen, Rad fahren, Lang-
lauf und Gymnastik empfohlen.

Tragen Sie nichts, was sich rollen
lässt: Rollkoffer sind sperrigen Taschen
überlegen. Verteilen Sie Ihr Gepäck auf
mehrere Gepäckstücke. Verwenden Sie
beim Einkaufen am besten einen Roll-
wagen, oder verteilen Sie die Last auf
mehrere leichte Stoffbeutel. Tragen Sie
sie nicht über dem Handgelenk, sondern
am Unterarm.

Eine „Rheuma-Diät“, mit der man
eine günstige Wirkung auf den
Krankheitsverlauf erzielen könnte, gibt
es nicht. Nur bei der Gicht, einer mit
Gelenkentzündungen einhergehenden
Stoffwechselkrankheit, ist eine besonde-
re Diät streng anzuraten. Gichtpatienten
müssen purinreiche Nahrungsmittel
meiden, beispielsweise Leber oder Nie-
ren, aber auch Bier. Rheumatiker sollten
eine vitamin-, mineralstoff- und ballast-
stoffreiche Mischkost zu sich nehmen
und Übergewicht vermeiden. Obst und
Salate gehören täglich auf den Speise-
plan, zweimal pro Woche sollte Fisch
auf den Tisch kommen.

Fragenkatalog der Deutschen Rheuma-Liga

Früher ist besser: Rheuma
erkennen und aktiv werden

Wärme oder Kühlung? Alles zu seiner Zeit!

Sanfte Alternative, die ohne
Medikamente auskommt
und ausgeschieden, die sich an den
Gelenkinnenflächen abgesetzt haben.

“Narben, die nach Impfungen, Ope-
rationen, Geburten oder Verletzungen
entstanden sind, können den Energie-
fluss behindern und so mit verantwort-
lich für eine Reihe von rheumaähnlichen
Krankheitssymptomen sein”, gibt Köhls
zu bedenken. Zudem werde in Fachkrei-
sen vermutet, dass auch verschiedene
Metalle im Mund - nach Zahnbehand-
lungen und/oder Zahnersatz - die Krank-
heitsbereitschaft fördern. Spezielle Nar-
benpflege und eine gezielte Wirbelsäu-
len- und Gelenktherapie geben dem Or-
ganismus die Chance, Blockaden im
Energiekreislauf zu vermindern und im
besten Falle gänzlich zu beseitigen.

Keine Körperregion, kein Gelenk
wird isoliert betrachtet

Köhls Ausführungen machen deut-
lich: Die AKUPUNKT-MASSAGE nach
Penzel geht rheumatische Erkrankun-
gen ganzheitlich an - keine Körperre-
gion, kein Gelenk, kein Organ wird iso-
liert betrachtet. Ziel der Behandlung ist
der freie Energiefluss in sämtlichen Me-
ridianen. Häufig stellen Patienten fest,
dass - quasi als “Nebenergebnis” der
Therapie - auch andere gesundheitliche
Beeinträchtigungen verschwinden: Pro-
bleme mit dem Kreislauf etwa, oder
Schlafstörungen.

Eine einfache Erklärung: “Mit der
AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel
wird bei jeder Behandlung nicht nur das
Krankheitssymptom - also der Schmerz
- behandelt, sondern der gesamte Or-
ganismus mit seiner Vielzahl von Stö-
rungen”, führt der Therapeut aus. Um-
fragen unter Patienten bestätigten
immer  wieder,  dass  Beschwerden  an 

Günter Köhls
Heilpraktiker, APM-
Therapeut und Leiter
des  APM-Lehrinstituts

>>>

Damit die Gelenke beweg-
lich bleiben: Ausdauersport-
arten wie Schwimmen, Rad
fahren, Langlauf und Gym-
nasik sind in schmerzfreien
Etappen sinnvoll, um das
Fortschreiten einer Arthose
zu verlangsamen.
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Von degenerativem, abnutzungs-
bedingtem Rheumatismus (Arthrose)
sind etwa 80 Prozent aller über 60-Jäh-
rigen betroffen. Es handelt sich um eine
chronische, schmerzhafte, zunehmend
funktionsbehindernde Gelenkveränder-
ung. Ausgelöst wird die Arthose durch
einen Knorpelschaden, verursacht etwa
durch unzureichende Bewegung, Gefäß-
veränderungen, Kalkmangel, aber auch
durch Verschleiß (etwa wegen einseiti-
ger beruflicher Belastungen oder Leis-
tungssport). Später folgen Veränderun-
gen am Knochen.

Die meisten Arthrosen entstehen in
den durch die Schwerkraft belasteten
Gelenken: in Knien, Hüften und Sprung-

gelenken. Die verminderte Beweglichkeit
und Belastbarkeit ändert Haltung und
Gang, was sich in der Wirbelsäulenstatik
niederschlägt. Rückenschmerzen, even-
tuell schwere degenerative Veränderun-
gen der Wirbelsäule sind die Folge.

Eine Arthrose beginnt schleichend
und verläuft zunächst langsam. Später
kommt es zu Veränderungen im Bereich
der gelenknahen Knochen, der Gelenk-
schleimhaut und der Gelenkkapsel
sowie der Muskulatur. Als Folge können
weiterhin auftreten: Schwellung,
Gelenkerguss und zunehmende
Deformation (Verfor-mung) des Gelenks. 

Unter Weichteil-Rheumatismus
(z.B. Fibromyalgie) leiden mehr als 50

Prozent aller Rheumatiker. Meistens
sind dabei die Sehnen, Bänder, Muskeln
und Nerven, die Schleimbeutel und das
Unterhautbindegewebe betroffen. Auch
hier gibt es zahlreiche Ursachen: mecha-
nische Überbeanspruchung der Muskeln
und Sehnen (etwa bei Computer- oder
Fließbandarbeit), Zugluft, Kälte und Näs-
se, Überheben oder plötzliche, ruckarti-
ge Bewegungen, Alterungs- und Abnut-
zungserscheinungen, psychisch beding-
te Faktoren sowie hormonelle und stoff-
wechselbedingte Vorgänge.

“Damit müssen Sie leben!”: Der
Volkmund sagt: “An Rheuma stirbt man
nicht, aber man leidet sein Leben lang.”
Nicht selten entlassen auch Ärzte ihre
Patienten mit der Aussage “Rheuma
kann man nicht heilen.” Der Vorsitzende
des APM-Therapeutenverbandes ent-
gegnet: “Geben Sie sich mit dieser Aus-
sage nicht zufrieden.” Die Herange-
hensweise über die energetische Har-
monisierung biete vielfach die Chance,
rheumatische Schmerzen zu lindern,
Verformungsprozesse an Gelenken und
Organen aufzuhalten. Günter Köhls:
“Man sollte sich auf ein langwieriges Ver-
fahren einstellen. Ist Heilung möglich,
kann der Prozess ein bis zwei Jahre dau-
ern - mit vielen Höhen und Tiefen. Aber
wer es nicht versucht, verschenkt eine
möglicherweise eine Chance auf ein
rheumafreies Leben.”

Köhls, Günter:
So hilft mir die Akupunkt-Massage nach
Penzel
Als “Brückenschlag zwischen der Schul-
medizin und alternativen Behandlungs-
methoden” möchte der Autor (Schüler von
Willy Penzel; seit 20 Jahren Leiter des APM-
Lehrinstituts in Heyen) den 128 Seiten star-
ken Patientenratgeber verstanden wissen.
Das Buch informiert umfassend über die
ganzheitliche Schmerz- und Regulations-
therapie und zeigt auf, welche Krankheiten
sich mit der APM behandeln lassen. Auch
dem Thema “Rheumatische Erkrankungen”
hat der Autor breiten Raum gewidmet.
Zu beziehen über: www.apm-penzel.de. 

Lektüre zum Thema

Meridiantherapie kann Chance sein

Über das Ohr kann der
APM-Therapeut die energe-
tische Versorgung des Kör-
pers ermitteln und im Falle
von Disharmonien mittels
Meridianmassagen einen
Ausgleich bewirken. Diese
energetische Harmonisie-
rung  aktiviert und stärkt die
Eigenregulationskräfte des
Körpers. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


