
Beschwerdeort li/ re li/re + oben/ unten 

Großzehe rechts Großzehe links Daumen links 

Großzehe links Großzehe rechts Daumen rechts 

rechte Fußsohle linke Fußsohle li Handrücken 

linke Fußsohle rechte Fußsohle re Handrücken 

rechter Fußrücken linker Fußrücken li Handfläche 

linker Fußrücken rechter Fußrücken re Handfläche 

rechter Unterschenkel aussen linker Unterschenkel aussen li Unterarm innen 

linker Unterschenkel aussen rechter Unterschenkel aussen re Unterarm innen 

rechter Unterschenkel innen linker Unterschenkel innen li Unterarm aussen 

linker Unterschenkel innen rechter Unterschenkel innen re Unterarm aussen 

re Knie aussen li Knie aussen li Ellbogen innen 

li Knie aussen re Knie aussen re Ellbogen innen 

re Knie innen li Knie innen li Ellbogen aussen 

li Knie innen re Knie innen re Ellbogen aussen 

re Oberschenkel aussen li Oberschenkel aussen li Oberarm innen 

li Oberschenkel aussen re Oberschenkel aussen re Oberarm innen 

re Oberschenkel innen li Oberschenkel innen li Oberarm aussen 

li Oberschenkel innen re Oberschenkel innen re Oberarm aussen 

re Hüfte aussen li Hüfte aussen li Achselbereich 

li Hüfte aussen re Hüfte aussen re Achselbereich 

re Leiste li Leiste li Schulter aussen 

li Leiste re Leiste re Schulter aussen 

Rumpf gegenüberlieg. Seite Nacken (gleiche Seite) 

Brustraum gegenüberlieg. Seite Kopf 

Nacken gegenüberlieg. Seite Rumpf (gleiche Seite) 

Kopf gegenüberlieg. Seite Brustraum 



re Schulter aussen li Schulter aussen li Leiste 

li Schulter aussen re Schulter aussen re Leiste 

re Achselbereich li Achselbereich li Hüfte aussen 

li Achselbereich re Achselbereich re Hüfte aussen 

re Oberarm aussen li Oberarm aussen li Oberschenkel innen 

li Oberarm aussen re Oberarm aussen re Oberschenkel innen 

re Oberarm innen li Oberarm innen li Oberschenkel aussen 

li Oberarm innen re Oberarm innen re Oberschenkel aussen 

  

  

  

  

  

  

  

  

re Ellbogen aussen li Ellbogen aussen li Knie innen 

li Ellbogen aussen re Ellbogen aussen re Knie innen 

re Ellbogen innen li Ellbogen innen li Knie aussen 

li Ellbogen innen re Ellbogen innen re Knie aussen 

re Unterarm aussen li Unterarm aussen li Unterschenkel innen 

li Unterarm aussen re Unterarm aussen re Unterschenkel innen 

re Unterarm innen li Unterarm innen li Unterschenkel aussen 

li Unterarm innen re Unterarm innen re Unterschenkel aussen 

re Handgelenk aussen li Handgelenk aussen li Sprunggelenk innen 

li Handgelenk aussen re Handgelenk aussen re Sprunggelenk innen 



re Handgelenk innen li Handgelenk innen li Sprunggelenk aussen 

li Handgelenk innen re Handgelenk innen re Sprunggelenk aussen 

re Handfläche  li Handfläche  li Fußrücken 

li Handfläche  re Handfläche  re Fußrücken 

re Handrücken  li Handrücken li Fußsohle 

li Handrücken re Handrücken  re Fußsohle 

re Daumen li Daumen li Großzehe 

li Daumen re Daumen re Großzehe 

  

  


