Neuraltherapie/Quaddeltherapie
Die Neuraltherapie ist eine Regulations- und Umstimmungstherapie und arbeitet mit der intrakutanen Injektion
von Lokalanästhetika. Mit der Injektion von Lokalanästhetika ist nur die intrakutane (i.c.) Injektion möglich.
Durch die intrakutane Injektion in eine vorher desinfizierte Hautstelle entsteht eine kleine Schwellung, die man
als Quaddel bezeichnet.
Der Grundstein für die Neuraltherapie wurde von den Brüdern Walter und Ferdinand Huneke, die daraus eine
eigenständige Therapiemethode bauten, gelegt.
Dass sich mehr dahinter verbarg, bemerkten die Brüder bei der Behandlung ihrer Schwester, die sehr unter
Migräne litt. Für sie stand fest, dass die Neuraltherapie auf andere Regelkreise wirkt und besonders auf das
vegetative Nervensystem reagiert.
In der Neuraltherapie unterscheidet man drei verschiedene Therapieformen
1.

Lokale Schmerztherapie (Dort wo der Schmerz ist)

2.

Segmenttherapie
Bei der Segmenttherapie wird z.B. Procain in Form einer Hautquaddel im Bereich der Headschen Zonen*
der inneren Organe injiziert. Dabei soll der pathologische Reflexweg unterbrochen werden und so das
vegetative Nervensystem normalisiert werden. * Headsche Zonen = Hautgebiete, in die z. B. Schmerzen
der inneren Organe projiziert werden können. Es entstehen reflektorische Schmerzen bei Erkrankungen
von Organen in Zonen die ihre sensiblen Fasern aus demselben Rückenmarksegment beziehen wie die
inneren Organe.

3.

Störfeldtherapie
Bei der Störfeldtherapie wird durch eine vorübergehende Ausschaltung eines Störfeldes (z.B. Narben,
oder Mandeln) durch gezielte intrakutane Injektion die Voraussetzung geschaffen, entgleiste
Regelvorgänge zu normalisieren oder zu verbessern.
Die Störfelder können in anderen Teilen des Körpers Schmerzen verursachen.
o

Jede chronische Krankheit kann störfeldbedingt sein.

o

Jede Stelle des Körpers kann zum Störfeld werden.

o

Jede Störfelderkrankung ist nur durch „Ausschaltung“ des Störfeldes heilbar.

Meine Behandlungsschwerpunkte bei dieser Therapie sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akute Schmerz – und Entzündungszustände
Arthrose
HWS-BWS_LWS-Snydrom
hormonelle Störungen (Klimakterium, Schilddrüsenerkrankungen)
Ischialgie
Kopfschmerzen/Migräne
Karpaltunnel-Syndrom
Narbenschmerzen
Schlafstörungen
Schwindel
Schmerzen im Bewegungsapparat
Tinnitus
Verspannungen
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