
Vorwort

Die Systematik des diagnostischen und therapeuti-
schen Einsatzes von Lokalanästhetika verdanken
wir den Brüdern Ferdinand und Walter Huneke,
die vor Jahrzehnten ihre Beobachtungen nach An-
wendung von Lokalanästhetika an Patienten
genial interpretierten. Die Grundlagen der Relati-
onspathologie Rickers, der Neuralpathologie
Speranskis und die Arbeiten der Wiener Gruppe
(Bergsmann, Hopfer, Kellner, Perger, Pischinger,
Stacher) und später Heine bedeuteten eine erste
wissenschaftliche Basis für die Neuraltherapie.
Dass sich die Neuraltherapie danach in vielen Pra-
xen und Kliniken weltweit etabliert hat, ist vor al-
lem das Verdienst von Peter Dosch, der schon in
den 1960er-Jahren mit seinem Lehrbuch der
Neuraltherapie zum endgültigen Durchbruch ver-
half. Einen weiteren Markstein stellt das Lehrbuch
von Hans Barop dar, das einerseits als anatomi-
scher Atlas mit „Bodypainting" besticht, anderer-
seits in der Gradlinigkeit der Neuroanatomie und
Neurophysiologie. Das kürzlich erschienene Hand-
buch Neuraltherapie von Stefan Weinschenk
(Hrsg.) ist ebenfalls zu einem wichtigen Nach-
schlagewerk geworden.

Vieles aus der Neuraltherapie wurde über die
Jahre von der konventionellen Medizin übernom-
men. Im lokalen und segmentalen Bereich ent-
spricht die Neuraltherapie heute der konventio-
nellen Medizin, wenngleich oft nicht als „Neural-
therapie", sondern als „lokale und segmentale In-
filtrationsanästhesie" oder „diagnostische und
therapeutische Lokalanästhesie" bezeichnet.

So gibt es wahrscheinlich weltweit keine einzige
Schmerzklinik, in der nicht Teile der Neuralthe-
rapie sowohl im diagnostischen als auch im thera-
peutischen Bereich integriert sind.

Auch das Herd-Störfeldgeschehen wurde weiter
etabliert. Insbesondere wurde der Zahn-Kiefer-Be-
reich in Bezug auf entzündlich rheumatische, kar-
diologische und gynäkologische Erkrankungen mit
zum Teil großen Fallzahlen erforscht. Die Erklä-
rung für die statistisch signifikanten Zusammen-
hänge liefern neue, auf Experimenten basierende
Modelle, die den Zusammenhang vegetatives Ner-
vensystem – neurogene Entzündung – Immunsys-

tem aufzeigen. Zudem wird vieles im Störfeld-
geschehen nun erklärbar über (zum Teil variable)
neuroanatomische Verschaltungen. Dadurch wur-
de der Segmentbegriff erweitert.

Weiter besticht in der Neuraltherapie die Klar-
heit und Raschheit der Antwort des Organismus,
insbesondere bei funktionellen Erkrankungen und
Schmerzen. In diesem Sinne stellt die Neuralthe-
rapie diagnostisch und therapeutisch eine Berei-
cherung für fast jede Praxis und Schmerzklinik
dar. Die durch neue Studien nachgewiesenen
Langzeiteffekte in der Neuraltherapie bei chro-
nischen Schmerzpatienten lassen sich mit der mo-
dernen Pathophysiologie des Schmerzes erklären.
Gerade die Gebiete der peripheren und zentralen
Sensibilisierung, der Neuroplastizität u.a., rufen
geradezu nach einer Methode, die Engramme
löschen und positive Rückkoppelungen (Circuli
vitiosi) mittels Lokalanästhetika unterbrechen
kann. So gesehen stellt die Neuraltherapie im
chronischen Schmerzgeschehen eine Art „Desensi-
bilisierung" in der pathologischen Schmerzver-
arbeitung dar.

Die Neuraltherapie nutzt demnach die regulato-
rischen und plastischen Eigenschaften des Ner-
vensystems: Gezielte Reize (durch die Nadel) und
gleichzeitig selektive Reizlöschung (durch das Lo-
kalanästhetikum) beeinflussen die Organisation
im Nervensystem und die Gewebeperfusion. Im
Schmerzgeschehen kann dadurch ein Circulus vi-
tiosus durchbrochen werden und die schmerzver-
arbeitenden Systeme haben die Chance, sich neu
zu organisieren.

In vielen Ländern existieren Ärztegesellschaften
für die Neuraltherapie. In Deutschland wurde die
Internationale Ärztegesellschaft für Neuraltherapie
nach Huneke (IGNH) in den 1950er-Jahren gegrün-
det. Die früheren Präsidenten und jetzigen Ehren-
präsidenten Holger und Jürgen Huneke haben hier
in großer Arbeit viel zum internationalen Ansehen
der Neuraltherapie beigetragen. Jüngere Generatio-
nen durften immer ihre uneingeschränkte, große
Unterstützung und Begeisterung erfahren.

Hans Barop hat mit seinem präzisen neuroana-
tomischen Denken und einer neuen Prüfungs- und
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Kursordnung ebenfalls einen großen Anteil am
Aufschwung in den letzten Jahren.

Gewürdigt werden auch seine unermüdlichen
Forschungsarbeiten und die des Präsidenten des
Wissenschaftlichen Beirats, Johann D. Hahn-Go-
deffroy, über das Procain. Die weitsichtige Führung
des jetzigen Präsidenten, Jürgen Rehder, und der
jetzigen Vorstandsmitglieder, Uta Rehder, Imke
Plischko, Hagen Huneke, Bernd Belles, lässt die
Ärztegesellschaft (IGNH) weiter wachsen. Imke
Plischko hat dabei die Medien zur weiteren Ver-
breitung der Neuraltherapie geschickt eingesetzt.

Zirka 2000 Mitglieder hat die zweite, früher im
Osten Deutschlands entstandene Ärztegesellschaft
(DÄGfAN), die die Neuraltherapie, Akupunktur
und Manuelle Therapie integriert (Präsident Rai-
ner Wander).

Auch in Österreich hat die Neuraltherapie einen
großen Stellenwert, und die offene Vernetzung,
auch wissenschaftlich, verdanken wir einerseits
den erwähnten Pionieren um Otto Bergsmann, an-
dererseits dem gegenwärtigen Team um die Prä-
sidenten Helmut Liertzer und davor Wolfgang Ort-
ner: Elmar Ausserer, Roswitha Bergsmann, Georg
Dimitriadis, Georg Feigl, Kurt Gold-Szklarski, Gabi
Grögl, Gerasimos Papathanasiou, Winfried Muhri,
Johanna Osztovics, Gerda Kippes, Michael Wildner,
Andreas Zohmann u.a. Als Präsident der Österrei-
chischen Ärztekammer hat Walter Dorner viel zur
Integration beigetragen.

In der Türkei haben Hüseyin Nazlikul und sein
Team in wenigen Jahren eine große neuralthe-
rapeutische Ärztegesellschaft auf die Beine gestellt
und die Neuraltherapie an verschiedenen Univer-
sitäten integriert. Seine Arbeiten über die Neural-
therapie und Manuelle Medizin haben auch inter-
national, vor allem bei Rehabilitationsmedizinern,
großes Interesse geweckt.

In Spanien führen David Vinyes und sein Team
Kurse und Kongresse durch. Katia Puente de la
Vega hat mit viel Enthusiasmus ein Forscherteam
zusammengestellt zwecks experimenteller Grund-
lagen über das Ganglion stellatum gemeinsam mit
Cristina Roqueta und Miquel Gómez und dem Au-
tor. Diese Grundlagen geben einerseits Sicherheit
für die Stellatum-Injektion, andererseits liefern sie
interessante Resultate im neurophysiologischen
und kardiovaskulären Bereich.

Diskussionen mit Armando Puente de la Vega
haben mir geholfen, theoretische Ideen in der Pra-
xis umzusetzen und zu verdeutlichen, dass die
wirkliche Wissenschaft am Menschen, insbeson-
dere auch in der Schmerzmedizin, die Untrennbar-
keit von Psyche und Soma berücksichtigen muss.

Dass in Mittel- und Südamerika die Neuralthe-
rapie zur Selbstverständlichkeit in unzähligen Pra-
xen und Kliniken geworden ist, muss vor allem als
Verdienst von Armin Reimers (Mexiko) und Julio
Cesar Payan de la Roche (Kolumbien) angesehen
werden, die nationale und internationale Kongres-
se organisieren, Kurse durchführen und die Neu-
raltherapie an die Universitäten gebracht haben.
Armin Reimers hat gezeigt, wie mit unermüdli-
chem Einsatz eigene Forschungsarbeiten auch ne-
ben intensiver Praxistätigkeit möglich sind.

In vielen anderen Ländern existieren Ärztegesell-
schaften für die Neuraltherapie, wie beispielsweise
in Belgien, Holland und auch in der Schweiz (unter
der umsichtigen Führung des Präsidenten Rudolf
Hausammann als Nachfolger des Pioniers Andreas
Beck). Das Patronat über den Fähigkeitsausweis
Neuraltherapie hat die Schweizerische Ärztegesell-
schaft für Neuraltherapie nach Huneke (SANTH)
gemeinsammit der Ärztegesellschaft (FMH).

An der Universität Bern besteht eine vom Staat
eingerichtete Dozentur von 25% für die Neural-
therapie. Ein Teil meiner Vorlesungen dort ist obli-
gatorisch und mit Prüfungsfragen auch Gegen-
stand der Examen. Der Dekan Prof. Eggli und die
Vize-Dekane für die Lehre (Prof. Stuck und Prof.
Sterchi) haben hier Pionierarbeit geleistet.

Da die Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der lokalen und segmentalen Neu-
raltherapie unbestritten ist, ist sie in der Schweiz
im Obligatorischen Krankenversicherungs-Leis-
tungskatalog definitiv verankert. Bei diesen gro-
ßen Studien im Auftrag des Schweizerischen Bun-
desamtes für Gesundheit durfte ich jahrelang mit
Prof. André Busato zusammenarbeiten; wir ver-
danken ihm außerordentlich viel.

Auch im Störfeldbereich wurden große Fort-
schritte (Studien, Erklärungsmodelle) erzielt.

Das vorliegende Buch ist bereits in 4 Sprachen
erhältlich und geht nun in die 4. Auflage. Es wurde
neu gestaltet mit einem Untersuchungsteil und
neuen Erkenntnissen aus der Neurophysiologie.
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Die Entstehung dieses Buches war nur möglich
dank der stetigen Ermunterung und Unterstüt-
zung durch Hans Barop, den Diskussionen mit
dem Physiker Herbert Schwabl u. a. und der sehr
engagierten und sehr präzisen Arbeit des Illustra-
tors Hans Holzherr.

Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei Silvia
Mensing und Cornelius von Grumbkow vom
Haug-Verlag, bei Susanne Schimmer unter ande-
rem für die guten Ideen bei der Gliederung des

Textes und bei Sabina Ludin für die präzisen Vor-
schläge und Kontrollen in der Schlussphase.

Danken möchte ich weiterhin den vielen Kolle-
ginnen und Kollegen, die über Jahre mit interes-
santen Anregungen, Ideen und speziellen Kasuisti-
ken meine Erfahrung haben wachsen lassen.

Bern, Herbst 2013
Lorenz Fischer
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