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Neuraltherapie
Schmerzfrei dank

Redaktion: Andreas Linhart

Regulationstherapie.
Mit Hilfe einer ganzheit-

lichen Regulationsthe-
rapie lassen sich diverse 

akute und chronische 
Schmerzen wirkungs-

voll behandeln. LEBEN 
schaute einem Spezia-

listen über die Schulter.

Mindestens die Hälfte des Mo-
nats starke Spannungskopf-
schmerzen und Migräneatta-

cken, dazu Rückenschmerzen – das Le-
ben von Tamara L. glich einem Spießru-
tenlauf. Trotz beinahe ständiger 
Schmerzmittel-Einnahme häuften sich 
die Krankenstandstage der Fabriks-Ak-
kordarbeiterin. Bis die 40-jährige Ostti-
rolerin über Vermittlung einer Be-
kannten zum Neurologen Dr. Andreas 
Schneider kam.

Neuraltherapie gilt auch als 
„moderne Akupunktur“
Der Lienzer Mediziner, spezialisiert 

auf die Behandlung diverser akuter und 
chronischer Schmerzen, wandte bei Ta-
mara L. die sogenannte Neuraltherapie 
an. „Das ist eine Behandlungsmethode, 
welche die vernetzten Eigenschaften des 
vegetativen Nervensystems nutzt. Sie er-
öffnet Möglichkeiten der Schmerz- und 
Krankheitsbeseitigung auch in Fällen, 
die schulmedizinisch als aussichtslos  
angesehen werden“, sagt Schneider. 

Injektionen bewirken „Reset“. Den 
Grundstein der Neuraltherapie legten 
die beiden deutschen Ärzte Ferdinand 
und Walter Huneke, die 1925 die Heil-
wirkung des Betäubungsmittels Procain 
entdeckt und weiterentwickelt hatten.

 Die Behandlung läuft so ab: Nach 
dem Arztgespräch sowie einer körper-
lichen Tastuntersuchung (Schneider: 
„Zwecks Lokalisation von Störfeldern, 
die die Regulation und damit die Selbst-
heilung des Körpers blockieren“) erhält 
der Patient an bestimmten Körperregi-

Serie, Teil 5

Schmerz!
dem

Schach

Fo
to

s:
 C

or
bi

s, 
Pr

iv
at

lebens hilfe



03/14  L E B E N

onen Injektionen mit kleinen Mengen 
der sehr gut verträglichen Betäubungs-
mittel Procain und Xylocain (ähnlich wie 
beim Zahnarzt). Diese wirken entzün-
dungshemmend, durchblutungsför-
dernd, abschwellend und muskelent-
spannend und sind durch den raschen 
Abbau im Körper (binnen 15 Minuten) 
weder giftig noch gesundheitsgefähr-
dend. „Die gestörte Sympathikus-Funk-
tion wird angeregt – wie beim Drücken 
eines Reset-Knopfes“, vergleicht es 
Schmerztherapeut Schneider.

Oft reichen drei bis fünf 
Behandlungen

Als Nebenwirkungen können unmittel-
bar nach der Injektion für kurze Zeit 
leichte Schwindelzustände auftreten. 
Allergische Reaktionen sind nur äußerst 
selten feststellbar. Stunden bis wenige 
Tage nach der Behandlung können sich 
eine vorübergehende Schmerzzunahme, 
Müdigkeit oder Übelkeit einstellen. „Da-
bei handelt es sich nicht um Nebenwir-
kungen“, betont Schneider, „sondern um 
spezifische und harmlose Reaktionen, 
die anzeigen, dass die Therapie an-
spricht.“ Aufgrund der günstigen Ver-
träglichkeit sind die Behandlungen auch 
für ältere Patienten gut geeignet.

Nach vier Wochen fast schmerzfrei. Die 
Neuraltherapie ist jedenfalls eine ganz-
heitliche Regulationsmethode, für die 
der Arzt dem Patienten mehr Zeit als bei 
der üblichen „Fünf-Minuten-Medizin“ 
widmen muss. Doch in den meisten Fäl-
len sind drei bis fünf Behandlungen im 
Abstand von jeweils einer Woche ausrei-
chend, bei lang andauernden Beschwer-
den durchschnittlich acht Einheiten. Bei 
Tamara L. etwa stellte sich schon nach 
vier Behandlungen eine deutliche Besse-
rung all ihrer Schmerzsymptome ein.

Info &
Kontakt
� Dr. Andreas 
Schneider, 
Facharzt für 
Neurologie, Arzt 
für Allgemein-
medizin
Amlacherstr. 2, 
9900 Lienz,
Tel.: 0 4852/72 
555, www.neu 
rologe-lienz.at
� Kosten der 
Neuraltherapie: 
40 Euro pro  
Sitzung

Injektions-Kur. schmerztherapeut Dr. Andreas schneider aus Lienz 
wendet die Neuraltherapie seit zehn Jahren an.
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