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Häufige Beschwerden:
•

•

•
•

•

•

•
•

Chronische Schmerzen
o Im Kopf- und Gesichtsbereich (z.B. atypische Trigeminusneuralgie,
atypische Zahnschmerzen, Kiefergelenksprobleme)
o Im Nacken und in der Wirbelsäule
o Im Schultergelenk
o In der Hüfte
o Im Knie / Fuß
Bewegungseinschränkungen / Blockaden / Fehlstatik
o Wirbelsäulen- und Bandscheibenprobleme
o Skoliosen
o Haltungsstörungen (z.B. Knie- und Fußprobleme)
o Schulterhochstand
o ISG-Probleme
o Sehnen- und Knochenhautreizungen
(z.B. Tennisellenbogen, Kniescheibenreizungen,
Achillessehnenprobleme, Fersensporne)
o Schnellende Finger / Daumen
o Dupuytren
Arthritis / Arthrose / Rheuma
Durchblutungsstörungen
o Angina pectoris ähnliche Symptome
o Herzrhythmusstörungen
o Krämpfe (z.B. Wadenkrämpfe)
o Tinnitus
o Schwindel
o Vorübergehende Sehstörungen
Vegetative Störungen
o Kalte Hände / Füße
o Verdauungsstörungen
o Vermehrtes Schwitzen
Nerven- und Gefäßeinklemmungen
o Ausstrahlungen in Arme / Beine (Ischialgien)
o Karpaltunnelsyndrom
o Brennen / Kribbeln / Taubheit
Schlafstörungen
Kiefergelenks- / Schluck- / Sprachstörungen

Auf der Suche nach Heilung oder Linderung ist die Triggerpunkttherapie meist der
richtige Weg!
Für weitere Informationen bitte hier klicken: www.triggerpunkt-akademie.de

