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„Einfache“ Neuraltherapie bei Gelenkschmerzen – 
Fallbeispiele aus der Praxis

Autor: Peter W. Gündling

ZUSAMMENFASSUNG

Die Neuraltherapie oder therapeutische Lokalanästhesie ist ein schmerz- 
und regulationstherapeutisches Verfahren, das bei nahezu allen in der 
Praxis vorkommenden Schmerzformen mit Erfolg angewendet werden 
kann. Dennoch kann sie die ursächliche Therapie nur begleiten, z. B. wird 
man bei Personen mit Rückenschmerzen, die am Computer arbeiten 
und nicht zusätzlich regelmäßig Bewegungs- und Dehnungsübungen 
machen, keine dauerhaften Erfolge erzielen.
Sechs Fälle aus der Praxis des Autors illustrieren exemplarisch das Vor-
gehen und die möglichen Behandlungserfolge bei unterschiedlich 
lokalisierten Gelenkschmerzen.
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ABSTR ACT

Neural therapy or therapeutic local anesthesia is a procedure used in 
pain and regulation therapy that can be successfully applied to almost 
all forms of pain encountered in practice. Nevertheless, it can only ac-
company the causal therapy, e.g. in people with back pain who work 
with computers and do not additionally do movement and stretching 
exercises on a regular basis a lasting success will not be achieved.
Six cases from the author‘s practice exemplify the procedure and pos-
sible treatment successes in the case of joint pain.

Keywords
Neural therapy, joint pain, arthrosis, low-back pain, arth-
ralgia, impingement syndrome

▶Abb. 1 © Aspi13/stock.adobe.com

Einleitung
In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich die Neural-
therapie (oder therapeutische Lokalanästhesie) von einer 
einfachen Erfahrungsheilkunde zu einer wissenschaftlich 
und physiologisch gut belegbaren Therapiemethode ent-
wickelt.

In diesem Kontext wurden die einfachen Injektionen nach 
der „Da wo’s“-Methode, die Narben- und Segmentinfil-
trationen, peri- und intravasalen Injektionen sowie viel-

leicht Stellatum-Blockaden durch recht komplexe und an-
spruchsvolle Injektionstechniken ergänzt. Dies zeigt sich 
u. a. dadurch, dass aus den ehemals 3 Ausbildungskursen 
mit ca. 50 Unterrichtsstunden mittlerweile mindestens
12 Kurse mit mindestens 150 Unterrichtseinheiten wur-
den, die noch durch weitere Spezialkurse ergänzt werden 
können [1].

Aufgrund der Unsicherheit bei diesen teilweise recht 
schwierigen Techniken und der (geschürten) Angst vor 
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vermeintlichen Nebenwirkungen des Procains scheuen 
sich viele KollegInnen vor der Anwendung der Neural-
therapie. Dabei gehört diese Therapie m. E. zu den ein-
fachsten, schonendsten und wirkungsvollsten Therapie-
methoden, die wir in der konservativen Behandlung von 
Schmerzzuständen haben [2].

Trotz aller Fortschritte und neuen Erkenntnisse sind die 
Grundlagen der Neuraltherapie die gleichen geblieben. 
Und allen eindrucks- und anspruchsvollen Injektionstech-
niken zum Trotz kann man nach wie vor auch mit den ein-
fachen Quaddel- und Infiltrationstechniken viel Gutes be-
wirken. Diese Techniken, die speziell bei allen Arten von 
Schmerzen und Erkrankungen des Bewegungsapparats 
sehr hilfreich sein können, sind Inhalt der nachfolgenden 
Ausführungen.

Bereits 2007 veröffentlichten Fischer und Pfister eine Stu-
die, die die Wirkung der Neuraltherapie bei chronischen 
Schmerzpatienten darlegte [3]: „Nach der neuralthera-
peutischen Intervention zeigte es sich, dass bei 78 % der 
Patienten eine lang anhaltende Verbesserung der schwe-
ren, bisher therapieresistenten Schmerzen erreicht wer-
den konnte.“ Interessant bei dieser Untersuchung war 
außerdem, dass gut 60 % der mit Erfolg behandelten Pa-
tienten durch Lokal- und Segmenttherapie, 14 % durch 
reine Störfeldtherapie und weiteren 25 % durch die Kom-
bination der beiden Techniken geholfen werden konnte 
[3]. Auch in dieser Zeitschrift ist bereits eine Vielzahl von 
Beiträgen erschienen, die den Einsatz und die Effektivität 
der Neuraltherapie bei verschiedenen Krankheitsbildern, 
speziell auch des Bewegungsapparats beschrieben haben 
(z. B. [4][5][6]).

Nachfolgend soll an einigen Fallbeispielen, wie sie tagtäg-
lich in der Praxis vorkommen, die Anwendung und Wir-
kung der einfachen Neuraltherapie aufgezeigt werden.

Allgemeines
Zur „einfachen“ Neuraltherapie verwende ich in den meis-
ten Fällen eine 2-ml-Spritze, eine 20er-Kanüle und 1 %iges 
Procain aus einer 5-ml-Ampulle. Zudem frage ich alle Pa-
tienten, die erstmals eine Neuraltherapie erhalten, nach 
Allergien und führe im Zweifelsfall vor der Therapie eine 
Intrakutantestung mit einem Tropfen Procain am Unter-
arm durch. Auch appliziere ich vor jeder Infiltration zu-
nächst eine Quaddel an der Einstichstelle, die nicht nur 
den Stanzzylinder der Haut an der Oberfläche ausspült und 
die nachfolgende Injektion schmerzärmer macht, sondern 
immer auch eine reflektorische Beeinflussung der tiefer-
gelegenen Strukturen im zugehörigen Segment im Sinne 
einer Reiz- und Regulationstherapie bewirkt [2]. Aus mei-
ner Sicht macht die Applikation der Quaddel einen we-
sentlichen Anteil der Wirkung der Neuraltherapie aus, so-
dass keinesfalls darauf verzichtet werden sollte. Auch auf 
die Gefahr hin, Eulen nach Athen zu tragen, möchte ich 

gleichzeitig nochmals darauf hinweisen, dass die Quad-
del immer streng intrakutan appliziert werden muss, da 
sich hier die Nervenrezeptoren befinden, die das Reflex-
geschehen möglich machen.

Zudem achte ich auf eventuelle Narben im Segment – frage 
bei chronischen Leiden generell danach – und behandle 
diese mit.

Lumbalgie bei Bewegungsstörung des 
Iliosakralgelenks
Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwer-
den, weshalb uns Patienten in der Praxis aufsuchen. Unge-
achtet der vielfältigen Ursachen führen diese regelmäßig 
zu den gleichen Folgen: Muskelverspannungen und nach-
folgende Schmerzen, die sich sowohl im HWS- als auch 
im BWS- und LWS-Bereich finden lassen. Die Behandlung 
dieses Muskelhartspanns gehört zu den einfachsten und 
dankbarsten Indikationen der Neuraltherapie. Selbst einfa-
che Quaddeln sind hierbei schon hilfreich. Durch die reflek-
torische Wirkung können damit nicht nur die Verspannun-
gen und Schmerzen, sondern teilweise auch deren (z. B. 
ventrale) Ursachen positiv beeinflusst werden.

Teilweise liegen jedoch auch (Wirbel-)Gelenkblockaden 
vor, die manualtherapeutisch mitbehandelt werden soll-
ten. So wie es im Bereich der HWS häufig Blockaden der 
Kopfgelenke sind, die die paravertebralen Muskelverspan-
nungen verursachen, ist dies im unteren Rückenbereich re-
lativ häufig eine Hypomobilität des Iliosakralgelenks (ISG). 
Durch die Unebenheit seiner Gelenkflächen kann es schon 
bei relativ kleinen Fehltritten und Traumen zu Verhakun-
gen und nachfolgenden Bewegungsstörungen kommen.

Anamnese: Ein 47-jähriger Architekt erscheint am Mon-
tagmorgen in der Praxis und bittet aufgrund akuter Rü-
ckenschmerzen um eine Krankschreibung. Auf Nachfrage 
berichtet er, dass er vor einigen Tagen eine Treppenstu-
fe verfehlt habe, was einen Stich in seinem Rücken verur-
sacht habe. Seitdem seien die Schmerzen von Tag zu Tag 
schlimmer geworden.

Befund: Ausgeprägte paravertebrale Verspannung im Be-
reich der LWS, rechts mehr als links, mit schmerzhafter 
Bewegungseinschränkung. Kein Klopfschmerz über der 
Wirbelsäule, Lasègue negativ, Patellarsehnenreflex seiten-
gleich auslösbar, Achillessehnenreflex beidseits negativ. 
Beckenschiefstand mit Vorlaufphänomen der Spina iliaca 
posterior superior rechts, was auf eine Blockade des rech-
ten ISG hinweist.

Therapie: Ich lagere den Patienten in Bauchlage auf einer 
Liege, prüfe nochmals das (fehlende) Gelenkspiel des rech-
ten ISG durch Impulsgabe auf den ventralen Beckenkamm 
und mobilisiere es dann durch Fixation des Sakrums und 
Impulsgabe auf das rechte Ilium mittels Kreuzgriff. An-
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schließend prüfe ich das Gelenkspiel erneut und spüre, 
dass sich nun das Ilium gegenüber dem Sakrum bewegen 
lässt. Damit sich das Gelenk infolge der verspannten Mus-
kulatur bei der nächsten Gelegenheit nicht gleich wieder 
verhakt, führe ich zusätzlich eine Neuraltherapie durch. 
Nach entsprechender Desinfektion wird dazu (ggf. mit 
einer etwas längeren Nadel) über dem tastbaren Gelenk-
spalt (ca. 2 Querfinger unter und lateral des 5. Lendenwir-
beldornfortsatzes) eine Quaddel gesetzt und anschließend 
in etwa 30° nach lateral die Nadel Richtung Gelenkspalt 
vorgeschoben. Dort werden dann 3–5 ml Procain injiziert.

Verlauf: Zwei Tage später erscheint der Patient erneut 
und berichtet, dass seine Beweglichkeit und Schmerzen 
schon besser seien, er aber nach längerem Sitzen immer 
noch Rückenschmerzen habe. Da das ISG frei beweglich ist, 
die paravertebrale Muskulatur jedoch noch verspannt ist, 
führe ich eine erneute Neuraltherapie durch. Dazu setze 
ich über den tastbaren Verspannungen – hier im unteren 
LWS-Bereich – etwa zwei Querfinger lateral der Mittelli-
nie (auf dem Blasenmeridian) jeweils 3–4 Quaddeln links 
und rechts im Abstand einer Wirbelhöhe und infiltriere 
gleichzeitig die darunterliegende Muskulatur mit jeweils 
etwa 0,5 ml Procain. Zur Mitaktivierung des Lenkerge-
fäßes – Du Mai der TCM – setze ich zudem je eine Quad-
del über die Dornfortsätze der betreffenden Wirbel. Zwei 
Tage später bestelle ich den Patienten sicherheitshalber 
nochmals ein, prüfe das Gelenkspiel erneut und behand-
le nochmals die Muskelverspannung wie zuvor. Schon bei 
diesem 3. Kontakt ist der Patient nahezu schmerzfrei und 
wieder arbeitsfähig.

Gonarthrose
Auch die symptomatische Gonarthrose ist ein in der Praxis 
häufig vorkommendes Leiden, das konservativ nicht nur 
mit Physiotherapie und Akupunktur, sondern auch gut mit 
der Neuraltherapie und anderen Naturheilverfahren be-
handelt werden kann [7][8][10].

Anamnese: Eine meiner Patientinnen erzählte mir, dass 
ihr 82-jähriger Vater sehr starke Kniebeschwerden habe 
und kaum mehr laufen könne. Da er zudem im 1. Oberge-
schoss wohne, könne er gar nicht mehr aus dem Haus und 
deshalb nicht in meine Praxis kommen. Daher bat sie mich 
um einen Hausbesuch. Als ich den Patienten einige Tage 
später besuchte, lag er im Bett und berichtete, dass er bei 
jedem Schritt so schlimme Knieschmerzen habe, dass er 
gar nicht mehr aufstehen könne. Der Arztbrief des Ortho-
päden beschrieb eine ausgeprägte Gonarthrose beidseits 
und riet zu einer Totalendoprothese (TEP). Davor hatte 
der Patient jedoch aufgrund seines Alters und seiner Herz-
schwäche Angst und wollte erst noch einmal etwas ande-
res versuchen.

Befund: Bei der Untersuchung zeigten sich beide Kniege-
lenke stark verdickt, mit einem leichten Streckdefizit und 

deutlicher Flexionseinschränkung (rechts 10–10–60°, links 
5–5–70°) sowie starken endgradigen Bewegungsschmer-
zen. Entzündungszeichen lagen nicht vor.

Therapie: Obwohl ich aufgrund des fortgeschrittenen Be-
fundes tatsächlich nicht viel Hoffnung auf Besserung hatte, 
versprach ich ihm, aufgrund seiner Bitten, mein Bestes zu 
tun. So verordnete ich ihm Teufelskralle, Umschläge mit 
Retterspitz® und entschied mich für die Durchführung 
einer Neuraltherapie anstelle einer Akupunktur, weil ich 
mir von möglichen Wirkstoffzusätzen einen additiven Ef-
fekt erhoffte. Also fuhr ich zweimal pro Woche zu ihm, 
setzte jeweils eine Quaddel auf die 4 Quadranten sowie 
einen Querfinger oberhalb beider Patellae und quaddelte 
und infiltrierte sowohl am medialen und lateralen Gelenk-
spalt als auch im Bereich der Knieaugen (Ma 35) und der 
Kniekehle (Bl 40). Da der Patient die Teufelskralle nicht so 
gut vertrug, setzte ich diese ab und mischte dem anfangs 
puren Procain eine Ampulle eines homöopathischen Teu-
felskrallenextraktes (Allya Hom®) zu.

Verlauf: Nach etwa 8 Behandlungen berichtete mir seine 
Frau, dass er in den letzten Tagen schon wiederholt auf-
gestanden und einige Schritte gegangen sei. So sei er z. B. 
zum Essen aufgestanden und habe am Tisch gegessen. Da 
er sich nun also besser setzen konnte, behandelte ich auch 
seine LWS mit, indem ich paravertebral quaddelte und in-
filtrierte. Nach ca. 12 Behandlungen berichtete er selbst 
ganz stolz, dass er schon wieder die Treppe zum Hof hinun-
ter und wieder hoch gegangen sei und endlich mal wieder 
aus dem Haus könne.

Mittelfußarthralgie
Anamnese: Ein 37-jähriger Chemikant stellte sich mit 
rezidivierenden Schmerzen im Bereich des mittleren 
Fußballens rechts vor. Er berichtete, dass er besonders 
nach längerem Laufen starke Schmerzen habe und des-
halb schon seit einigen Wochen kein Fußball mehr spie-
len könne. Beim Orthopäden sei er schon gewesen, der 
habe geröntgt, eine beginnende Arthrose diagnostiziert 
und ihm Einlagen verschrieben. Damit sei es zwar etwas 
besser, aber nicht gut.

Befund: Deutlicher Senk-Spreizfuß, rechts mehr als links. 
Das Quergewölbe rechts ist komplett aufgehoben. Leich-
ter Druckschmerz im Bereich des 3. Zehengrundgelenks.

Therapie: Nach dem Hinweis, dass der Stich in die 
Fußsohle zwar unangenehm, aber auszuhalten ist, wird 
der Patient auf eine Liege gelegt, die druckschmerzhafte 
Stelle nochmals genau herausgetastet und sorgfältig des-
infiziert. Direkt über dem Schmerzpunkt wird dann eine 
Quaddel gesetzt und anschließend der schmerzende Be-
reich von dieser Einstichstelle aus fächerförmig mit ca. 
2–3 ml Procain infiltriert.

ProgrammProgrammProgramm
H

er
un

te
rg

el
ad

en
 v

on
: T

hi
em

e 
G

ru
pp

e.
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Verlauf: Im Abstand von jeweils einer Woche stellte sich 
der Patient noch dreimal vor. Beim letzten Mal berichtete 
er, dass die Schmerzen praktisch weg seien und er schon 
wieder Fußball spielen würde.

Rhizarthrose
Anamnese: Eine 53-jährige Sekretärin, die sich eigent-
lich anlässlich einer Gesundheitsvorsorgeuntersuchung 
in der Praxis vorstellte, klagte nebenbei über Schmerzen 
in beiden, vor allem aber dem rechten Daumengrundge-
lenk. Sowohl im Büro als auch bei der Hausarbeit täte ihr 
oft jede Bewegung weh, wenn sie fest zugreifen müsste.

Befund: Mäßiger Bewegungs- und Druckschmerz im 
Bereich des rechten Daumengrundgelenks sowie leich-
te Atrophie des Daumenballens rechts. Links nur leichter 
Druckschmerz.

Therapie: Zunächst verordnete ich der Patientin ein ho-
möopathisches Komplexpräparat (Regenaplex® 22a), mit 
dem ich bei arthrotischen Beschwerden sehr gute Erfah-
rungen gemacht habe, und empfahl ihr, Umschläge mit 
Heilerde (Luvos® 2) zu machen.

Verlauf: Nach etwa 6 Monaten erschien sie wieder und 
berichtete, dass die Beschwerden mit der Therapie deut-
lich besser wurden, sodass sie die Behandlung nach ca. 8 
Wochen beendet habe. Nun habe sie ihre Wohnung reno-
viert, und dabei sei es sehr schlimm geworden.

Folgebefund: Deutliche Schwellung und heftiger Bewe-
gungs- und Druckschmerz im Bereich des rechten Dau-
mengrundgelenks sowie mäßige Bewegungs- und Druck-
schmerzen links.

Folgetherapie: Vier Quaddeln und 2 Infiltrationen um 
beide Daumengelenke herum (incl. Di 4) sowie Weiterver-
ordnung der Erstmaßnahmen. Zudem bestellte ich die Pa-
tientin im Abstand von einer Woche nochmals zweimal ein 
und wiederholte die Neuraltherapie. Als sie Monate später 
infolge eines Atemwegsinfektes erneut in die Praxis kam, 
berichte sie auf meine Nachfrage, dass ihr die Daumen 
kaum noch Beschwerden machten.

Heberden-/Bouchard-Arthrose, 
 Fingergelenkschmerzen
Anamnese: Eine 75-jährige Patientin, die seit vielen Jah-
ren unter ausgeprägter Polyarthrose der Finger leidet, 
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klagte über zunehmende Steifigkeit und Schmerzen beider 
Hände. Ibuprofen und Diclofenac würden ihr zwar kurzzei-
tig helfen, beides vertrage sie aber nicht gut und möchte 
es eigentlich auch nicht nehmen. Umschläge mit Heilerde 
und Retterspitz® mache sie schon regelmäßig, das reiche 
aber nicht mehr aus.

Befund: Ausgeprägte arthrotische Veränderungen an 
Mittel- und Endgelenken mehrerer Finger und Deviation 
der Endphalanx besonders D2 rechts und D4 links. Ent-
sprechend ist die Beweglichkeit der Finger deutlich ein-
geschränkt.

Therapie: Da die Patientin Schmerzen gewöhnt ist, 
stimmt sie meinem Vorschlag einer Neuraltherapie zu. Ich 
quaddele und infiltriere (mit wenigen Tropfen) alle stärker 
betroffenen Gelenke ulnar und radial sowie auch interdi-
gital mit 1 % Procain.

Verlauf: Die Patientin kommt seit etwa 2 Jahren regel-
mäßig einmal pro Monat zur Behandlung. Sie gibt an, 
dass ihr die Behandlung guttue und sie weniger Schmer-
zen habe. Im Gegensatz zur vorherigen Progredienz des 
Leidens ist es insgesamt zum Stillstand gekommen, wobei 
der Zustand mal etwas besser und mal etwas schlechter 
ist. Die regelmäßigen antientzündlichen, Durchblutung 
und Stoffwechsel aktivierenden Impulse der Neuralthera-
pie scheinen auch hier zu wirken.

Schulterschmerzen, 
 Impingementsyndrom
Schulterschmerzen gehören meiner Erfahrung nach zu 
den hartnäckigsten Beschwerden überhaupt und bedür-
fen praktisch immer geduldiger und konsequenter multi-
modaler Therapie. Die Neuraltherapie sollte dabei nicht 
fehlen.

Anamnese: Ein 63-jähriger Kollege suchte mich auf und 
klagte über seit Monaten bestehende bewegungs- und 
lagerungsabhängige Schmerzen in der rechten Schul-
ter. Bestimmte Bewegungen seien extrem schmerzhaft 
und daher gar nicht mehr machbar. Zudem strahlten die 
Schmerzen mittlerweile bis in die Hand aus, und nachts 
könne er kaum noch schlafen, da auch nach längerer Ru-
hestellung die Schmerzen aufträten.

Bei der Krankengymnastik und Manuellen Therapie sei er 
schon gewesen. Das sei zwar sehr schmerzhaft gewesen, 
habe aber kaum geholfen. Der Orthopäde habe ihm nun 
Kortikoid-Injektionen machen wollen und eine Operati-
on vorgeschlagen, beides möchte er jedoch vorerst nicht.

Befund: Verspannungen, Myogelosen und Druckschmerz 
im Trapezius beidseits. Druck- und Bewegungsschmerz im 
ventralen Schulter- und lateralen Oberarmbereich. Aktives 
Anheben des Armes nach frontal schmerzfrei, nach lateral 

schmerzhaft, aber möglich, nach medial und dorsal sehr 
schmerzhaft und kaum möglich.

Therapie: Quaddeln um das Schultergelenk mit Infiltrati-
on der Schmerzpunkte und Quaddeln und Infiltration der 
Myogelosen und Verspannungen im Nacken- und Scapula-
bereich. Zusätzlich verordnete ich Manuelle Therapie und 
häusliche Dehnungsübungen sowie Enzyme.

Verlauf: Nach anfangs zähem Beginn trotz 2 Behandlun-
gen pro Woche wurde es nach 5–6 Behandlungen lang-
sam besser, sodass wir danach die Frequenz auf einmal 
pro Woche reduzierten. Obwohl die Therapien fast 3 Mo-
nate lang durchgeführt werden mussten, verschwanden 
die Beschwerden komplett – ohne Kortison und Operati-
on. Auch hierbei scheinen die regelmäßigen antientzünd-
lichen, Durchblutung und Stoffwechsel aktivierenden Im-
pulse der Neuraltherapie in Verbindung mit der Gelenk 
und Gewebe mobilisierenden manuellen Therapie den Er-
folg beschert zu haben.

Kiefergelenkschmerzen
Schmerzen im Bereich des Kiefergelenks müssen zweifels-
frei auch immer zahnärztlich bzw. kieferorthopädisch ab-
geklärt und ggf. mitbehandelt werden, um eventuelle Biss-
fehlstellungen und Ähnliches zu beseitigen. In vielen Fällen 
sind diese Beschwerden jedoch Folgen von Stress und Zäh-
neknirschen in der Nacht, was dann zahnärztlicherseits zur 
Verordnung einer Aufbissschiene führt. Schneller und ein-
facher hilft auch hier meist die Neuraltherapie.

Anamnese: Eine 47-jährige Bankangestellte suchte mich 
in der Praxis auf und klagte über starke Schmerzen im lin-
ken Kiefergelenk, sodass sie kaum mehr kauen konnte. 
Beim Zahnarzt war sie bereits gewesen und der hatte ihr 
eine Zahnschiene empfohlen. Auf die Frage, ob ich ihr nicht 
helfen könne, schlug ich ihr die Neuraltherapie vor.

Befund: Das Kiefergelenk war leicht geschwollen, deut-
lich druckschmerzhaft und der Mund konnte kaum geöff-
net werden.

Therapie: Die Patientin wird auf eine Liege gelegt, der 
Kopf etwas zur rechten Seite gedreht und der Mund leicht 
geöffnet. Danach tastet man den Gelenkspalt (zur besse-
ren Beurteilung kann man dabei den Unterkiefer leicht be-
wegen lassen), markiert ihn vorsichtig mittels Fingerna-
geleindruck und desinfiziert den Bereich sorgfältig. Dann 
wird zunächst eine Quaddel direkt über dem Gelenkspalt 
gesetzt, die Nadel gekippt und senkrecht zur Hautober-
fläche etwa 1 cm in die Tiefe vorgeschoben und etwa 
0,5–1 ml Procain in das Gelenk injiziert. Zudem empfahl 
ich die Durchführung eines Entspannungsverfahrens zum 
Stressabbau.
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Verlauf: Nach etwa 2 Wochen stellte sich die Patientin 
erneut vor und berichtete, dass die Beschwerden sofort 
besser wurden, aber noch nicht ganz weg seien. Darauf-
hin führte ich eine erneute Injektion durch, die schließlich 
zur kompletten Schmerzfreiheit führte.

Fazit
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Neuraltherapie 
oder therapeutische Lokalanästhesie ein Verfahren ist, das 
bei nahezu allen Schmerzformen, die in der Praxis vorkom-
men, einfach und meist – meiner Erfahrung nach bei min-
destens 8 von 10 Patienten – mit Erfolg angewendet wer-
den kann. Dennoch ist es eben nur eine Form der Schmerz- 
und Regulationstherapie, die eine ursächliche Therapie nur 
begleiten und nicht ersetzen kann. PatientInnen, die den 
ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und am Computer ar-
beiten, wird man kaum dauerhaft helfen können, wenn sie 
nicht regelmäßig Bewegungs- und Dehnungsübungen ma-
chen. Ebenso wenig, wenn gegen den Stress, „der ihnen 
im Nacken sitzt“, kein Ausgleich geschaffen wird. Falsches 
Essverhalten und die daraus resultierende „Enteropathie“ 
im Sinne F. X. Mayrs können Kopf-, Rücken- und Gelenk-
beschwerden bewirken. Gleiches gilt für nicht verarbeite-
te psychische Belastungen. Gefragt ist somit ein multimo-
dales Behandlungskonzept mit Anleitung der PatientInnen 
zum Ernährungs- und Bewegungsverhalten wie auch zu 
Entspannungsverfahren. Ebenso wie die Kombination mit 
anderen Naturheilverfahren wie der Hydro-Thermo-Thera-
pie [7], Peloiden [8], ausleitenden Verfahren [9] und/oder 
der Phytotherapie [10].
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