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Abstract
Bei einer bei Erstvorstellung 62-jährigen Patientin besteht über Jahre ein Erschöpfungszustand mit
erheblicher, auch psychischer Beeinträchtigung. Nach Therapie eines Zahnherdes und nachfolgend
einer „verdeckten“ Störung an C1 osteopathisch und mit der Injury-Recall-Technik (anamnestisch
Zustand nach Absturz aus der Höhe mit Wirbelfraktur thorakolumbal und möglichem HWS-Trauma in
der Kindheit mit 9 Jahren, sowie Zustand nach multiplem HWS-Stress durch langwierige Zahnarztbehandlungen über Jahre), kommt es zum subjektiv vollständigen Verschwinden der vorbestehenden
HWS-Symptomatik und zur erheblichen Besserung des Allgemeinzustandes und der chron.
Erschöpfung (als Folge einer Mitochondrienstörung durch die HWS-Instabilität, wie von Bodo Kuklinski
in „Das HWS Trauma“ ausführlich beschrieben). Ebenso normalisierte sich die Hypertonie.
Der Fall ist ein Beispiel für die Entwicklung langjähriger komplexer Beschwerdekomplexe als Folge
eines nicht erkannten alten HWS-Traumas.;
The 62 year old female patient visited me in my practice first with a chronic state of exhaustion since
many years, with severe disturbance of her general and emotional condition.
A tooth focus was treated successfully, followed by treatment of a hidden fault of the atlas with the
techniques of Applied Kinesiology and the Injury recall technique (she had fallen down from height at
the age of 8 years and was injured seriously with fracture of vertebrae Thoracal12 and Lumbar 1 and
possibly additional trauma of the cervical spine, and she had multiple HWS-distress caused by long
las- ting therapies of her teeth over years). The therapy caused a total disappearance of the chronic
symp- toms concerning the cervical spine and an enormous improvement of her subjective condition
in general and oft the chronic fatigue, which is due to a Mito- chondriopathy following instability of the
cervical spine as described detailed by B. Kuklinsky in „The HWS-Trauma“. Also the hypertonus
normalized. The case is an example how unrecognized former injuries of the cervical spine can lead to
the development of long lasting complex complaints.
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