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Einführung 

Ich erinnere mich noch daran, wie ich als Junge in Autozeitschriften blätterte und davon 

träumte, einen prallen roten Schlitten zu besitzen, der mein Leben wirklich verändern würde. 

Jetzt, wo ich schon 60 Jahre alt bin, habe ich mir ironischerweise meinen Kindheitstraum 

erfüllt. Nur dass das rote Gefährt ein elektrischer Rollstuhl ist. Es ist nicht das Leben, von dem 

ich geträumt habe, aber definitiv das Leben, das ich schätze. Wenn ich auf meine vielen Jahre 

zurückblicke, sehe ich, dass Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, sich als äußerst 

wichtig erwiesen haben. Ich bin Arzt und habe während meiner gesamten Laufbahn Patienten 

behandelt. Diese Patienten kamen zu mir und baten um Hilfe bei einem schmerzhaften und 

schwächenden Leiden, das niemand diagnostizieren oder heilen konnte. Dieser Zustand ist 

allgemein als Neuropathie bekannt. Damals wusste nicht einmal ich, was diesen Menschen so 

viel Unbehagen bereitete, aber in meinen 35 Jahren als praktizierender Arzt habe ich 

Möglichkeiten gefunden, Ihnen zu helfen. Diese Erfahrung des Nichtwissens und des Lernens 

führte dazu, dass ich schnell erkannte, wann auch ich eine periphere Neuropathie entwickelte. 

Obwohl ich dieses Buch in erster Linie schreibe, um mit Ihnen das Behandlungsprogramm zu 

teilen, das ich als am erfolgreichsten empfunden habe, habe ich noch ein weiteres Ziel. In 

diesen 35 Jahren war ich nicht der mitfühlendste Arzt, auch wenn ich immer mein Bestes 

getan habe, um denjenigen zu helfen, die zu mir gekommen sind. Wenn ich dann mit diesen 

rätselhaften Symptomen konfrontiert wurde, habe ich sie auch heruntergeredet oder einfach 

ignoriert. Ein Großteil meiner Arbeit und dieses Buch dienen als Entschuldigung und sind ein 

Akt der Wiedergutmachung dafür, dass ich nicht der Arzt war, der ich hätte sein sollen. Man 

kann zwar sagen, dass ich nichts gegen etwas tun kann, das ich nicht selbst kenne, aber mein 

Leben und mein Glaube gebieten mir, nicht nur leere Worte der Entschuldigung 

auszusprechen. Wenn man erwachsen ist, kann man zurückblicken und sich seine eigenen 

Stärken und Schwächen eingestehen. In diesem Sinne habe ich beschlossen, alles 

aufzuschreiben, was ich über die Ursachen der peripheren Neuropathie und die von mir 

gefundenen Heilmethoden gelernt habe, damit hoffentlich niemand eine Erfahrung wie meine 

früheren Patienten machen muss. Dieses Buch soll Sie über Neuropathie aufklären und Ihnen 

die Möglichkeit geben, durch ein einfaches Programm zu heilen. Ich habe diese Methoden 

nicht nur aus wissenschaftlicher Neugier oder aus Verantwortungsgefühl entwickelt, sondern 

weil ich selbst das dringende Bedürfnis hatte, von neuropathischen Schmerzen befreit zu 

werden. 
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Ungeklärte Symptome 

Die periphere Neuropathie ist seit den siebziger Jahren bekannt, aber es gab kaum wirksame 

Heilmittel für die Patienten. Erst Ende der neunziger Jahre wurden die ersten Versuche 

unternommen, das Problem mit mehr als nur Schmerzmitteln zu behandeln. Zu dieser Zeit war 

ich als Chiropraktiker in der Regel der Letzte, den die Menschen um Hilfe baten. Die meisten 

Menschen suchten zunächst Allgemeinmediziner und Fachärzte auf und wandten sich dann an 

alternative Heilpraktiker. Nachdem ich einigen von ihnen den Grund für ihre Probleme und 

einige grundlegende Routinen, Verfahren und allgemeine Ratschläge zur Bewältigung ihrer 

Symptome erklärt hatte, hörte ich beim nächsten Besuch immer das Gleiche: Sie sagten alle, 

dass ich ihnen mehr geholfen habe als jeder andere Arzt - aber die Symptome sind immer 

noch da, nur ein bisschen schwächer. Sie können sich vorstellen, dass ein Mensch nur dann 

Arzt wird, wenn er einen starken emotionalen Antrieb hat, anderen zu helfen. Zu hören, dass 

ich meinen Patienten zwar helfen konnte, aber nicht so viel, wie sie brauchten, nagte an mir. 

Es schien nicht nur viele mysteriöse Gründe für das Auftreten von Symptomen zu geben, 

sondern auch die Wirksamkeit von Behandlungsmethoden war ebenso rätselhaft. Nach vielen 

Jahren der Suche erfuhr ich schließlich, dass ich nichts gegen diese Krankheit tun konnte. Erst 

nachdem ich meinen Beruf als Arzt aufgegeben hatte, wurde mir die Sache langsam klar. Mit 

59 Jahren nahm ich mein Praxisschild von der Wand und begann, mein Leben zu genießen. 

Ich besuchte Städte und tat Dinge, die ich schon immer tun wollte. Eines Tages ging ich mit 

meinen Freunden in die Berge. Ich war leger gekleidet, mit Jeans und einem Paar dieser 

Bergschuhe, zu denen man nur selten die Gelegenheit hat. Was dann geschah, war der Beginn 

eines augenöffnenden Kapitels in meinem Leben. Auf den 100 Metern vom Auto zum Haus 

spürte ich die gleichen mysteriösen - und schmerzhaften - Symptome in meinen Füßen und 

Waden, von denen mir meine Patienten seit Jahren berichten. Ich schob es direkt auf die 

Schuhe, aber selbst nachdem ich den ganzen Abend ohne Schuhe verbracht hatte, ging das 

Brennen und Zwicken nicht weg. Von da an nahm mein Leben eine plötzliche Wendung. 

Selbst am nächsten Tag hielt ich noch an der Vorstellung fest, dass es nur an den neuen 

Stiefeln lag. Ich tat, was jeder gute Arzt tun würde - ich erkannte die Ursache des Problems 

und beseitigte sie. Ich zog Sportschuhe an und begann den neuen Tag. Und obwohl der 

Schmerz nicht mehr so stark brannte wie am Tag zuvor, war er immer noch da. 
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Das erste, woran jeder denkt, ist… 

Das erste, was einem in den Sinn kommt, wenn ein plötzlicher Dauerschmerz ins Leben tritt, 

ist, dass die Ursache etwas Äußeres sein muss. Zum Beispiel Ihre Stiefel oder Ihre 

Sportschuhe. Wenn Sie dann feststellen, dass der Schmerz bleibt, egal was Sie versuchen, 

fragen Sie sich natürlich: "Warum ich?" Ob Sie es glauben oder nicht, viele Menschen mit 

chronischen Schmerzen werden von einem Schuldgefühl begleitet. Sie gehen davon aus, dass 

sie irgendwie selbst dafür verantwortlich sind, wenn sie die Ursache nicht erklären können. 

Ich habe all diese Emotionen durchlebt, aber was mir geblieben ist, sind die Erinnerungen an 

meine Patienten, die mir dieselben Symptome schilderten - und dasselbe plötzliche Auftreten 

von Problemen. Zu diesem Zeitpunkt stieg mein Interesse an diesen Symptomen sprunghaft 

an. Wie bei vielen Dingen im Leben kann man eine Krankheit oder einen Zustand erst dann 

wirklich respektieren, wenn man sie selbst erlebt hat. Wenn Freunde oder Bekannte von 

Schmerzen, Traumata oder Stress in ihrer Situation berichten, denkt man vielleicht, man 

könne ihre Probleme angemessen würdigen. 

Aber in Wahrheit gibt es keinen Vergleich zur Erfahrung im eigenen Körper. Ich empfinde vor 

allem deshalb Mitgefühl für meine Patienten, weil ich mich an etwas anderes erinnere. Trotz 

all meiner Erfahrung fiel es mir schwer, zu erklären, wie schlimm die Schmerzen wirklich 

waren. Ich erinnere mich an all die Menschen in meiner Praxis und wie sie darum rangen, den 

Schmerz in Worte zu fassen; und oft fanden sie diese Worte nicht. Es scheint nicht genügend 

beschreibende Adjektive zu geben, um das Gefühl des Schmerzes klar und umfassend zu 

beschreiben. Einige Beschreibungen, die ich von meinen Patienten (und von mir) gehört habe, 

lauten: "Es fühlt sich an, als würde man barfuß über einen Kaktus laufen" oder "über ein Bett 

aus heißen Kohlen laufen" oder "ohne Schuhe auf Glasscherben treten". Oft habe ich das 

Gefühl, dass "meine Füße sich besser fühlen würden, wenn ich sie in ein Eisbad legen würde, 

bis sie ein wenig taub werden". 

 
  



 6 

Magisches Denken 

Ich muss zugeben, dass ich auf den plötzlichen Schmerz auf eine andere, ganz natürliche 

Weise reagiert hatte. Ich dachte, er würde auf magische Weise verschwinden, weil er so 

auftrat. So denkt fast jeder, der plötzlich von einer Neuropathie betroffen ist. Ich dachte, es 

würde mit der Zeit weggehen; "es ist plötzlich aufgetreten, es gibt keinen ersichtlichen Grund 

dafür, also wird es schon weggehen". Nach vielen Monaten musste ich jedoch feststellen, dass 

es nicht einfach weggehen würde. Ich gehörte zu denjenigen, die unter peripheren Störungen 

litten. 

 

Neuropathie leiden, wie Tausende andere Menschen auch. Als ich darüber hinweg war, stellte 

ich mir wieder die Frage "Warum ich?". Ich bin kein Diabetiker. Ich habe keine Probleme mit 

der Blutzufuhr zu meinen Beinen. Es gab keinen offensichtlichen Grund, warum ein 

Sechzigjähriger bei guter Gesundheit dieses Problem haben sollte. Ich erinnerte mich daran, 

wie oft ich die gleichen Worte aus dem Mund meiner Patienten gehört hatte. Auch sie hatten 

keine körperlichen Probleme, bevor die neuropathischen Schmerzen auftraten. 

Die Suche nach Antworten 

Ein Arzt, der sich selbst behandelt, hat einen hartnäckigen Patienten, aber ein Arzt, der den 

Rat eines anderen einholt, gilt oft als inkompetent. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, mit 

dem auch ich erst einmal fertig werden musste. Ein Arzt, der eine Selbstdiagnose stellt, steht 

unter dem Einfluss seiner Symptome und kann seine Objektivität verlieren. Es ist daher 

sinnvoller, einen anderen Fachmann aufzusuchen, wenn man selbst einer ist. In meinem Fall 

wusste ich jedoch, womit ich es zu tun hatte. Meine jahrelange Erfahrung hat mich gelehrt, 

dass es in der allgemeinen Praxis keine guten Korrekturmaßnahmen für Neuropathie gab (und 

immer noch gibt). Leider ist es nur allzu offensichtlich, dass Stress, Schmerzen und 

Gebrechen den gesunden Menschenverstand meist außer Kraft setzen. Schließlich gab ich auf 

und suchte einen befreundeten Arzt auf. Die Tatsache, dass wir Kollegen sind, war der einzige 

Grund, warum er völlig offen und ehrlich zu mir war: Nach einer umfassenden Untersuchung 

sagte er, dass ich so viel über dieses Problem wüsste wie jeder andere Arzt, und wenn ich eine 

Besserung wolle, müsse ich eine Behandlung erfinden. Andernfalls gäbe es einfach keine 

bekannten Methoden, um den stechenden Schmerz loszuwerden, der mich jeden Tag plagt. Er 

hatte Recht. Ich wusste bereits, dass die Schulmedizin wenig Interesse an einer Krankheit 

hatte, die sich nicht schnell erklären und schnell behandeln ließ. Periphere Neuropathie wurde 

oft als "psychosomatisch" behandelt; die Betroffenen wurden als wahnhaft abgestempelt. Ich 

musste meine Frustration darüber akzeptieren, von einem meiner Kollegen so gesehen zu 

werden - aber diese Behandlung inspirierte mich dazu, ihm zu schwören, dass ich einen Weg 
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finden würde, Neuropathie und ihre Symptome zu heilen. Dieses Buch ist nicht nur das 

Ergebnis meiner Suche. Es stellt ein bewährtes Behandlungsprogramm dar, das die 

Neuropathie lindern und vollständig heilen kann. Das sind keine Informationen, die ich 

irgendwo gelesen habe - das ist das, was ich selbst benutzt habe, um mich zu heilen. 
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Reisen zu einer Kur 

Mein befreundeter Arzt war Podologe. So sehr er meiner Ankündigung, ein Heilmittel zu 

finden, auch skeptisch gegenüberstand, so sehr bemühte er sich, mir etwas anzubieten, das 

mich auf den richtigen Weg für eine lange Reise bringen würde. Er zeigte mir ein Gerät, das 

für Elektrotherapie-Behandlungen verwendet wurde. Es ähnelte einem TENS-Gerät, war aber 

anders konzipiert, was die Art der Anwendung und die Form der verwendeten Wellenformen 

anging. Damals war das Gerät noch nicht von der FDA zugelassen, aber er kannte einige 

Therapeuten, die mit diesem Gerät und ihren Patienten Erfolg hatten. Er verwies mich an den 

Physiotherapeuten in der Praxis nebenan, von dem er das Gerät ausgeliehen hatte, und meine 

Neugier (und Frustration) sorgten dafür, dass ich mir die Zeit nahm, hineinzugehen und um 

eine Erklärung zu bitten. 

Eine Vorführung erhalten 

Die Physiotherapeutin fuhr fort und führte mir eine demonstrative Behandlung vor. Meine 

Füße wurden einzeln in ein Kunststoff-Fußbadbecken getaucht und teilten das Wasser nicht 

mit dem anderen Fuß. Zu Beginn gab der Therapeut einen Teelöffel einer Elektrolytlösung in 

jede Hälfte des Beckens, um die elektronische Leitfähigkeit des Bades zu erhöhen. Dann legte 

er die Elektroden an und schaltete das Gerät ein. An diesem Punkt spürte ich ein Gefühl, das 

mich an das eines transkutanen elektronischen Nervenstimulators (TENS) erinnerte. TENS-

Geräte werden in der physikalischen Medizin für die meisten Patienten eingesetzt. Ich habe im 

Laufe der Jahre eine große Anzahl dieser Geräte verwendet und viele davon an meine 

Patienten weitergegeben, damit diese sie zu Hause benutzen können. Dementsprechend war 

mir bewusst, wie sie verwendet werden und wie sie sich anfühlen, wenn sie benutzt werden. 

Der Therapeut wies mich darauf hin, dass die momentane Welle anders sei als bei einem 

TENS-Gerät. Seine Bemerkungen klangen eher wie ein Verkaufsargument, um die 

Verwendung und Abrechnung seines Produkts und seiner Dienstleistung zu rechtfertigen, aber 

ich beschloss, darüber hinwegzusehen und das Gerät neutral zu testen. Im Laufe der 30-

minütigen Behandlung fühlte ich mich einigermaßen sicher, dass die Nerven in meinen Füßen 

und Unterschenkeln auf positive und gesunde Weise stimuliert worden waren. Bei dem Gerät, 

auf das sich diese Erfahrung bezieht, handelt es sich um ein neuropathiespezifisches 

Elektrotherapiegerät. Der Originalhersteller dieses Gerätetyps ist "ReBuilder Medical". Ich 

kehrte mit der Überzeugung nach Hause zurück, dass ich mich irgendwie besser fühlte, ohne 

zu wissen, ob ich das nur gehofft oder gewünscht hatte oder ob es wirklich so war. Jedenfalls 

beschloss ich an diesem Abend, dass ich am nächsten Tag wiederkommen und eines der 

Elektrotherapiegeräte benutzen würde. 
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Ich würde das Gerät kaufen, obwohl es ehrlich gesagt eine ziemlich teure Anschaffung war. 

Als ich das Gerät in der Klinik für Physiotherapie kaufte, begann ich, meine Füße damit zu 

baden, und zwar regelmäßig einmal am Tag. In weniger als drei Tagen konnte ich schon viel 

besser laufen. Je mehr ich jedoch ging und versuchte, meinen Lebensstil und mein 

Aktivitätsniveau irgendwie wieder zu normalisieren, desto mehr stellte ich fest, dass ich mich 

in meinen Füßen immer noch irgendwie unwohl fühlte. Mein Unterbewusstsein sagte mir: 

"Sei dankbar und dankbar für so viel Erleichterung und Verbesserung." Meine Gefühle 

hingegen sagten: "Ich möchte völlig gesund sein." In gewissem Sinne war ich wieder da, wo 

ich angefangen hatte, als ich meine Praxis verließ, nämlich bei einer Behandlung, die zwar 

Linderung, aber keine Lösung brachte. Im Gegensatz zu früher war ich nicht bereit, einfach zu 

akzeptieren, dass die Dinge so waren, wie sie waren. 

 
 

Sind die Füße die Lösung? 

Man sagt, wenn man erst einmal weiß, dass es etwas gibt, fällt es einem überall auf. Wenn 

man sich zum Beispiel ein bestimmtes Auto ansieht oder gerade eines gekauft hat, sieht man 

diese Autos danach überall. Das hat nichts damit zu tun, dass sie alle auf magische Weise 

auftauchen - es ist Ihr Gehirn, das jetzt nach ihnen sucht. Ähnlich erging es mir mit den 

Schmerzen in meinen Füßen. Ich wurde mehr und mehr auf verschiedene Werbungen 

aufmerksam, die versprachen, meine Fußschmerzen zu lindern. Eine Werbung, die ich sah, 

stammte von einem örtlichen Geschäft namens Foot Solutions. Dort gab es einen Schuh, der 

angeblich bei einer Vielzahl von Fußproblemen - einschließlich Neuropathie - Linderung 

verschaffen konnte. Das weckte mein Interesse, denn ich hatte noch nie davon gehört. Ich rief 

meinen Freund, den Podologen, an und fragte ihn, ob er etwas über den beworbenen Schuh 

(den MBT-Schuh) wisse. Seine Antwort war ermutigend. Er sagte, dass viele seiner Patienten 

auf diese Schuhe schwören, aber alles, was er über diese Schuhe wusste, war, dass sie in einer 

höheren Preisklasse für bequeme Schuhe lagen. Ich wagte den entscheidenden Schritt, ging in 

den Laden und probierte sie an, wobei ich den Verkäufer ignorierte und mich darauf 

konzentrierte, wie sich der Schuh anfühlte. Sie fühlten sich nicht anders an als die Schuhe, die 

ich bereits trug. Es war eine neue Erfahrung beim Laufen, keine schlechte, aber eine ganz 

andere. 

Ehrlich gesagt, ohne eine wissenschaftliche Erklärung für mein Gefühl, kann ich sagen, dass 

ich sie gekauft habe, weil sie sich besser anfühlten als meine anderen Schuhe. 
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Ich kaufte sie und trug sie aus. Ich machte dann einfach mit dem Tag und all meinen normalen 

Dingen weiter, aber was nicht normal war (oder nicht die neue Normalität), war, dass sich 

meine Füße nach ein paar Stunden immer noch gut anfühlten. Das ständige Brennen und 

Kribbeln wurde nicht schlimmer, und ich wusste, dass ich mit dem Kauf der Schuhe die 

richtige Entscheidung getroffen hatte. Hier war noch etwas, das ich untersuchte. 

Schuhe schienen ein Teil der Lösung zu sein, und das war etwas, worüber ich vorher nie 

nachgedacht hatte. Ich begann mich zu fragen, ob die Erleichterung, die ich suchte, nicht nur 

in einer Sache lag, sondern in einem Muster von Entscheidungen, die zusammenwirken 

würden, um mich von den Beschwerden der Neuropathie zu befreien. 

Sprung nach vorn 

Nach sechs Jahren kann ich Ihnen sagen, dass ich keine Symptome der Neuropathie mehr 

habe. Nicht nur weniger oder beherrschbare Symptome - KEINE. Ich kann alles tun, was ich 

will, und es gibt keine Schmerzen oder Beschwerden. Nachdem ich die MBT-Schuhe und das 

auf Neuropathie spezialisierte Elektrotherapiegerät entdeckt hatte, kam noch viel mehr, was 

zur Lösung meiner Neuropathie führte, und ich werde Ihnen genau erklären, wie es 

funktioniert. Ich hoffe, dass Sie durch meine Geschichte und dieses Programm neuen Glauben, 

neue Hoffnung und neuen Enthusiasmus entdecken, dass auch Sie ein zufriedenstellendes Maß 

an Verbesserung erreichen werden. Sie müssen sich immer auf die Verbesserung 

konzentrieren, nicht auf das Aufhören aller Symptome. Und warum? Weil es, abhängig von 

vielen verschiedenen Faktoren in Ihrem Leben, länger oder kürzer dauern kann, bis Sie die 

gleichen Ergebnisse erzielen wie ich. Wenn Sie sich weiterhin auf die Verbesserung 

konzentrieren, werden Sie sehen, dass es Ihnen besser geht. Für die meisten Menschen mit 

Neuropathie kann schon eine 10- bis 30-prozentige Verbesserung durch die Linderung ihrer 

Symptome lebensverändernd sein. Ich weiß nicht, wie Ihr Zustand ist, wie alt Sie sind oder 

was die Ursache Ihrer Neuropathie ist. Ich weiß nicht, ob Sie Diabetes haben oder ob es sich 

um einen leichten oder einen stark fortgeschrittenen Fall handelt. Trotz der Parameter jedes 

einzelnen Falles bin ich zuversichtlich: Es wird sich für Sie lohnen, Ihren Neuropathie 

Zustand zu verbessern und zu korrigieren, wenn Sie die Empfehlungen in diesem Leitfaden 

befolgen. Ich habe persönlich viele Fälle von Neuropathie durch die Anwendung des 

Programms empfohlen und behandelt und hatte in jedem Fall zufriedenstellende Ergebnisse. 

In vielen dieser Fälle wurde eine vollständige Linderung erreicht, so wie in meinem Fall. Nur 

bei sehr fortgeschrittenen und degenerierten diabetischen Fällen würde man nicht erwarten, 

dass so dramatische Ergebnisse erzielt werden. 
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Kapitulation vor dem Erfolg 

Es gibt viele Dinge, die ich Ihnen versprechen kann, wenn Sie dieses Programm befolgen, was 

die Linderung Ihrer Symptome und die Lösung Ihrer Neuropathie Probleme betrifft. Was 

jedoch niemand sagen kann, ist, wie weit eine Person Ihre Genesung vorantreiben kann oder 

in welchem Zeitrahmen die Genesung erfolgen wird. Ein Grund dafür ist, dass jeder Mensch 

viele verschiedene Einflussfaktoren in seinem Leben hat, die ein Buch oder ein 

Behandlungsplan nicht alle abdecken kann. Der andere Grund ist das, was man im 

medizinischen Bereich "Adhärenz" nennt. Adhärenz bezieht sich darauf, wie engagiert und 

gewissenhaft Sie einen Behandlungsplan befolgen. Wenn Sie sich an den Plan halten, nichts 

auslassen und sich strikt an die täglichen Übungen halten, werden Sie schnellere und 

umfassendere Ergebnisse erzielen, als wenn Sie sich aussuchen, was Sie wollen, und dann 

nachlässig sind, wenn es darum geht, wie oft Sie es tun. Mit anderen Worten: Ob aus 

Zeitmangel, Geldmangel oder mangelnder Regelmäßigkeit - wenn Sie das Programm in 

diesem Buch nicht vollständig befolgen, wird sich das auf die Ergebnisse auswirken, die Sie 

erzielen. Tatsache ist jedoch, dass die meisten Neuropathie-Betroffenen nicht wissen, dass es 

in letzter Zeit einen Durchbruch bei der Behandlung ihres Leidens gegeben hat, über den wir 

in diesem Leitfaden sprechen. Ich bin der ehrlichen Überzeugung, dass die Erklärungen und 

Empfehlungen, die ich Ihnen gebe, zu einer messbaren und zufriedenstellenden Verbesserung 

Ihres neuropathischen Zustands führen werden, und zwar auf der Grundlage von Erfahrungen, 

Untersuchungen und Forschungen. 

Ein großer Teil dieses Buches besteht darin, Informationen über diese Krankheit und die 

Mittel zu ihrer Behandlung zu vermitteln. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Einfluss das 

Wissen auf die Heilung hat. Je mehr eine Person über ihre Krankheit weiß, warum sie sie hat, 

wie sie damit umgehen kann, wie sie ihre eigenen Behandlungsverfahren einführt und 

anwendet, desto besser und beständiger ist die Verbesserung. Ich empfehle Ihnen dringend, 

dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen, bevor Sie das von mir beschriebene 

6-Falten-Programm bei sich selbst anwenden. Je besser Sie Ihren Zustand und Ihre 

Behandlung verstehen, desto besser werden Sie in der Lage sein, sie zu befolgen. 
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Die Ursachen der Neuropathie verstehen 

Neuro = Nerv 

Pathie = Krankheit der 

Neuropathie = Erkrankung der Nerven 

Peripherie = in der Nähe einer Oberfläche oder Extremität 

Periphere Neuropathie = eine Erkrankung der oberflächennahen Nerven 

 
Das Wort Neuropathie ist einfach und bedeutet genau das, was es ist. Es handelt sich nicht um 

eine Erkrankung der Nerven. Allerdings ist diese Definition nicht wirklich spezifisch und wird 

der tatsächlichen Komplexität dieser Krankheit nicht gerecht. Während die Definition wörtlich 

"Erkrankung der Nerven" bedeutet, bezieht sich die medizinische Beschreibung der peripheren 

Neuropathie auf einen degenerierten Zustand der Nerven in den unteren Extremitäten. 

Peripher bezieht sich in diesem Fall auf die Nerven in der Nähe der Körperoberfläche oder der 

äußeren Teile des Körpers. Die periphere Neuropathie zeigt sich in der Regel von den Knien 

abwärts bis einschließlich der Füße. In selteneren Fällen können sich diese Symptome auch in 

den oberen Extremitäten manifestieren und beziehen sich auf den Bereich der Hände und 

Finger. 

 

Die Wurzelkrankheit tritt in den Nerven auf 

Eine periphere Neuropathie entsteht, wenn die Nervenenden nicht ausreichend mit Sauerstoff 

versorgt werden und langsam abgebaut werden. Sauerstoffmangel ist die Grunderkrankung, 

die bei allen Formen der peripheren Neuropathie auftritt, mit Ausnahme der traumatisch 

bedingten Neuropathie. Die Trauma bedingte Neuropathie wird durch physische Schäden im 

Zusammenhang mit Unfällen, Verletzungen oder anderen äußeren Einwirkungen verursacht. 

Wenn Sauerstoffmangel auftritt, ist zu wenig Sauerstoff vorhanden, um den normalen 

Stoffwechsel der Nervenzellen zu unterstützen, was zu einem Verlust der Signalübertragung 

zwischen den Nervenzellen führt. 

Der Unterschied zwischen motorischen und peripheren Nerven 

Es gibt zwei Haupttypen von Nerven im Körper: motorische und periphere Nerven. 

Motorische Nerven beziehen sich auf Nerven, die den Körper zum Funktionieren oder zur 

Bewegung bringen. Um den Knöchel zu beugen oder die Zehen zu strecken, werden 

motorische Funktionen genutzt. Motorische Nervensignale sind Bahnen, d. h. sie haben ihren 

Ursprung im Gehirn und führen zu ihrem Ziel, um die motorische Funktion auszuführen. 
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Bei der Neuropathie sind die peripheren sensorischen Nerven betroffen. Diese Nerven gehören 

direkter zu einer Abteilung des Nervensystems, die afferent ist, was bedeutet, dass sie dem 

Gehirn mitteilt, wie die verschiedenen Teile des Körpers afferent sind. Die afferenten Nerven 

werden vom afferenten Nervensystem genutzt. Die afferenten Nerven kommunizieren Input, 

der es dem afferenten System ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel: 

Heiß gegen kalt 

Scharfe vs. stumpfe Texturen 

Glatt vs. rau. 

 
Die einleitenden Nerven sind für die sensorischen Funktionen zuständig, die motorischen 

Nerven für die Bewegung. Wenn unangenehme Umweltbedingungen herrschen, z. B. wenn 

man auf einen scharfen Gegenstand tritt, leiten die Nerven diese Information sofort an das 

Gehirn weiter, das den Zustand als gefährlich erkennt. Diese Übermittlung wiederum 

veranlasst den Körper, angemessen zu reagieren, um sich auf irgendeine Weise vor den 

ungesunden, unangenehmen oder gefährlichen Bedrohungen zu schützen. Wenn diese 

Sinnesnerven krank werden, senden sie Empfindungssignale aus (und die empfangene 

Interpretation) wird abnormal. Das Gehirn fängt an, verschiedene pathologische, schmerzhafte 

oder unnatürliche Empfindungen zu interpretieren, ohne dass es einen Grund für ihre Existenz 

gäbe. Die Behauptung, dass es keinen legitimen Grund gibt, hat zu Problemen mit Menschen 

geführt, die die medizinische Terminologie nicht verstehen. Sie hat zu der Fehlinterpretation 

geführt, dass Neuropathie entweder psychosomatisch oder idiopathisch sein muss. 

Idiopathisch bedeutet, dass niemand die Ursache oder das Heilmittel kennt. Psychosomatisch 

bedeutet, dass die Neuropathie auf psychische Probleme zurückzuführen ist, nicht auf 

körperliche. Die Fachbücher neigen zu diesen veralteten Erkenntnissen. Das ändert sich jetzt, 

da in den letzten Jahren mehr über die Ursachen dieser Erkrankung bekannt geworden ist. Wir 

wissen jetzt, dass es viele primäre Ursachen gibt, die zu dem degenerativen Zustand der 

peripheren Neuropathie führen. Auf den folgenden Seiten werde ich zusammenfassen, welche 

Forschungsergebnisse die legitime Ursache der Neuropathie sind. Diese Entdeckungen werden 

einen Ansatz zur Lösung der Symptome dieser Erkrankung ermöglichen. 
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Diabetes und schlechte Durchblutung 

Bei Diabetikern kommt es häufig zu einer Regression der metabolischen Zellfunktionen im 

Körper, einschließlich der Fähigkeit, Sauerstoff gegen Kohlendioxid auszutauschen, was in 

einer allgemeinen Klassifizierung von verminderten Kreislaufeffizienz resultiert. Ein 

wichtiger Punkt ist, dass die Füße und Unterschenkel, die am weitesten vom Herzen entfernten 

Punkte sind. Das Blut muss einen längeren Weg vom Herzen zu den Füßen zurücklegen als 

vom Herzen zu den Händen oder zum Kopf. Das arterielle Blut, das die Unterschenkel und 

Füße erreicht, ist dementsprechend von geringerer Qualität, wenn es sein Ziel erreicht. Das 

heißt, in einem Tropfen arteriellen Blutes in den Zehen ist weniger Sauerstoff vorhanden als in 

den Körperteilen, die geografisch näher an Herz und Lunge liegen. Ein weiterer Grund, 

warum die Durchblutung in den Füßen und Unterschenkeln so wichtig für diesen Zustand ist, 

ist, dass das Blut nicht bergauf fließen kann. 

Flüssigkeit fließt im Einklang mit den Gravitationskräften. Dementsprechend kann das Blut, 

das sich in den Beinen befindet, nicht gegen die Schwerkraft bergauf zu Herz und Lunge 

fließen. Es muss gepumpt werden. Dieser Pumpvorgang muss sehr effizient sein, um 

sicherzustellen, dass qualitativ hochwertiges, sauerstoffreiches Blut rechtzeitig geliefert wird 

und dass weniger reines Blut, das Kohlendioxid und andere Stoffwechselabfallprodukte 

enthält, effizient und schnell zur Lunge transportiert wird, um neuen Sauerstoff aufzunehmen. 

Dieses Blut muss auch die Leber, die Nieren und andere Organe passieren, wo verschiedene 

andere Reinigungsprozesse stattfinden. Es ist auch wichtig, in gewissem Maße die wichtigsten 

Körperorgane und Körperfunktionen zu verstehen, die einen normalen Austausch von Blut 

und Sauerstoff in den unteren Extremitäten ermöglichen. In erster Linie ist es offensichtlich, 

dass ein gesundes und starkes Herz notwendig ist, um den Prozess abzuschließen. Es gibt also 

noch einige andere Komponenten, die dazu beitragen, dass dies normal funktioniert. 

Verstehen, wie Arterien und Venen funktionieren 

Eine Arterie transportiert das Blut von der Lunge und dem Herzen zu den Geweben. Eine 

Vene dient als Rücklaufgefäß, Schlauch oder Rohr, durch das das Blut zum Herzen und zur 

Lunge zurückfließt und den Kreislauf schließt. Die Arterien haben Muskelfasern in den 

Arterienwänden, die sich zusammenziehen und entspannen können. Diese physiologische 

Funktion führt zu einer Verengung oder Erweiterung des Durchmessers der Arterie, was sich 

wiederum direkt auf den Druck und das Volumen des Blutes auswirkt, das sich darin zu 

seinem Ziel bewegt. Wenn das zu versorgende Organ mehr Blut benötigt, kann sich die 

Arterie weiten und dementsprechend ein größeres Blutvolumen fließen lassen. Wenn mehr 

Druck benötigt wird, um das Blut zu befördern, kann sich die Arterie zusammenziehen. Diese 

Mechanismen sind sehr komplex und haben einen großen Einfluss auf die menschliche 
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Gesundheit. Wenn es bei gesunden Menschen richtig funktioniert, ist es ein hocheffizientes 

System, das immer die richtige Menge an Blut liefert. 

Das Blut versorgt alle Gewebe mit sauerstoffreichem Blut, je nach dem Bedarf des jeweiligen 

Gewebes zu einem bestimmten Zeitpunkt oder unter bestimmten Umständen. Während das 

Blut die Zellen und Gewebe des Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, dient es 

auch als Abfallbeseitigungssystem. Mit dem Blut werden 95 % der Zell- und Gewebeabfälle 

entfernt, die dann durch die Leber und die Nieren gefiltert werden. Die restlichen 5 % werden 

über das Lymphsystem abtransportiert. Es gibt zwei Probleme, die auftreten, nachdem die 

Nährstoffe den Druck in den Venen verringert haben, und zwar zum einen aufgrund der 

größeren Entfernung zum Herzen und zum anderen aufgrund der Tatsache, dass die 

Venenwände keine Muskeln haben, die den Rückfluss des Blutes unterstützen. Wenn das Blut 

in den Venen zum Herzen hinauffließt, kann es aufgrund der Schwerkraft nicht wieder nach 

unten befördert werden, da die kleinen Klappen aus hautähnlichem Gewebe in den Venen den 

Gegenstrom verhindern. Wenn die Venen gesund sind - ein Zustand, der durch körperliches 

Training verbessert wird -, sorgen diese kleinen Klappen für einen sehr effizienten 

Rücktransport des Blutes, so dass sich selten eine Neuropathie entwickelt. Bei Diabetes und 

allen anderen Zellpathologien, die mit der Zuckerkrankheit einhergehen, scheint sich die 

effiziente Durchblutung des Körpers jedoch sehr negativ auszuwirken, insbesondere in den 

Füßen und Unterschenkeln, was ein wichtiger Faktor für die Entwicklung einer peripheren 

Neuropathie ist. Das Lymphsystem verfügt über keine automatische Pumpe (wie das Herz) 

und ist auf die Muskelkontraktion angewiesen, um den Fluss zu gewährleisten. 

Chemotherapie 

Leider kann jeder Fortschritt bei der Behandlung einiger wichtiger Krankheiten zu 

Komplikationen in anderen Systemen führen. Während die Chemotherapie immer wirksamer 

geworden ist und häufig Krebszellen abtötet, nehmen die Fälle von Chemotherapie bedingten 

Neuropathien zu. Krebszellen teilen und vermehren sich immer schneller als normale gesunde 

Zellen. Während bei einer Chemotherapie mehr Krebszellen absterben, sterben auch gesunde 

Zellen ab. Der Haarfollikel teilt und wächst schneller als andere Zellen, so dass er einen 

höheren Prozentsatz an Zellsterben zu verzeichnen hat, was einen raschen Haarausfall auslöst, 

wenn Chemotherapeutika verabreicht werden, die für alle Zelltypen giftig sind. Auch die 

peripheren Nervenzellen in den Füßen und Beinen erleiden bei einer Chemotherapie ein 

erhebliches Maß an Zelltod und/oder Rückgang. Viele Menschen, die sich einer intensiven 

Chemotherapie zur Behandlung von Krebstumoren oder der Entwicklung von Krebszellen 

unterziehen, leiden unter peripheren Neuropathien als Nebenwirkung dieses 
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Behandlungsverfahrens. Die Chemotherapie-Medikamente werden zur Behandlung vieler 

verschiedener Krebsarten eingesetzt, die in ihrer pharmakologischen Formulierung 

ausgeprägte neurotoxische Eigenschaften haben. Chemotherapie und Zuckererkrankungen 

sind die beiden häufigsten und bekanntesten Ursachen für periphere Neuropathie. Es gibt 

jedoch über 100 verschiedene Arten von Neuropathie, die mit keiner dieser Ursachen 

zusammenhängen. Was Ärzte und Patienten gleichermaßen verwirrt, sind die Symptome der 

Neuropathie, die plötzlich auftreten, in Wahrheit aber durch eine Grunderkrankung ausgelöst 

werden, die möglicherweise schon seit Jahren besteht. Im Folgenden werden einige weitere 

"häufige" Auslöser von Neuropathie genannt. 

 

 

Hoher Blutdruck 

Bluthochdruck als Ursache von Neuropathie ist ein Thema, das in vielen verschiedenen 

klinischen Studien und zahlreichen Artikeln in medizinischen und wissenschaftlichen 

Zeitschriften veröffentlicht wurde. Leider dauert es viele Jahre, bis es Teil des medizinischen 

Alltagswissens von Ärzten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft wird. Das ist nicht die 

Schuld des Arztes, ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass ich selbst jetzt nur mit der 

kleinsten Menge an momentanen Informationen Schritt halten kann, aber als ich eine ärztliche 

Leitung übernahm, war es unmöglich, mit den neuesten Entdeckungen Schritt zu halten. Ich 

habe diese Informationen gefunden, weil ich die Motivation hatte, danach zu suchen. Da ich 

weder als Diabetikerin noch als Patientin einer Chemotherapie in Frage kam, war ich frustriert 

und verwirrt, warum ich eine so schmerzhafte Erkrankung hatte. Als Mediziner hatte ich den 

starken Verdacht, dass die Ursache in einer bekannten Erkrankung lag, die ich hatte; ich 

glaube, es hatte etwas mit meinem hohen Blutdruck zu tun. Meine Gedanken und meine 

Meinung entsprachen nicht der gängigen, aber akzeptierten medizinischen Lehrmeinung, und 

sie wurden ganz sicher nicht weit gedruckt oder veröffentlicht. Wie sich herausstellte, 

entdeckte ich schließlich einige Literatur, die meine Position bezüglich der Ursache meiner 

peripheren Neuropathie untermauerte. Ich möchte betonen, dass ich selbst als Arzt, der von 

anderen Ärzten respektiert wird, die Ursache für meine periphere Neuropathie als eine nicht 

akzeptierte Form vermutete und von den meisten meiner Ärztekollegen abgelehnt wurde. Die 

meisten Patienten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt, wie ihre Ideen und 

Gefühle über die Ursache ihrer Erkrankungen summarisch abgetan wurden. Denken Sie daran, 

dass dies nur ein Teil des Ausschlussverfahrens ist, um die richtige Behandlung und die 

richtige Person zu finden, die sie behandelt. Es ist nicht fair, aber man kann eigentlich immer 

davon ausgehen. So wie mir geht es vielen Menschen in den mittleren Jahren, zwischen 45 
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und 56. 

Sie werden hypertensiv. Bei ihnen wird ein signifikanter Bluthochdruck diagnostiziert, der im 

Allgemeinen als "erhöhter Blutdruck" bezeichnet wird. Eine große Anzahl von Patienten wird 

nicht behandelt. Es kann sein, dass der Patient aus verschiedenen Gründen keinen Arzt 

aufsucht. Oder aber der Arzt stellt fest, dass der Blutdruck des Patienten so hoch ist, dass er 

noch kein bedrohliches Gesundheitsproblem darstellt und daher noch nicht behandelt werden 

muss. Die allgemeine Tendenz bei diesen Patienten ist, dass sich das Blutdruckproblem im 

Laufe des Alterungsprozesses weiter verschlimmert. Die Blutdruckwerte werden höher und 

stellen mit zunehmendem Alter ein größeres Gesundheitsproblem dar. Schließlich beginnen 

die Patienten in der Regel mit einer milden medizinischen Behandlung, die eine Reihe von 

Medikamenten umfasst, die sich bei der Behandlung von Bluthochdruck als wirksam erwiesen 

haben. 

Bei einigen dieser Patienten wird der Bluthochdruck auch im weiteren Verlauf bestehen 

bleiben. Sie können sich über einen längeren Zeitraum in diesem Zustand befinden, bevor 

stärkere medizinische Mittel zur Senkung des Blutdrucks eingesetzt werden. Wenn dieser 

Punkt im Laufe der Zeit erreicht ist und zusätzliche Medikamente eingesetzt werden, die zu 

einem deutlichen und schnellen Abfall des Blutdrucks führen, kann es zu einer ziemlich 

plötzlichen Entwicklung einer peripheren Neuropathie kommen! Der plötzliche 

Blutdruckabfall führt zu einer verminderten Fähigkeit des Organismus, das Blut in den unteren 

Extremitäten effizient zum Herzen und zur Lunge zurückzutransportieren. Das Nettoergebnis 

dieser Situation ist toxisches Blut in den Füßen und Unterschenkeln über einen längeren 

Zeitraum. Der erhöhte CO²-Sauerstoffmangel und die abnorm hohen Mengen an 

Stoffwechselabfällen in der toxischen Umgebung führen zu einem negativen chemischen 

Ungleichgewicht, das die peripheren Nerven schädigt. Das Endergebnis dieser negativen und 

ungesunden Bedingungen ist häufig die Entwicklung einer peripheren Neuropathie. Bei 

meinen eigenen Nachforschungen fand ich heraus, dass mein hoher Blutdruck die direkte 

Ursache für meine periphere Neuropathie war. Dies war auch eine gute Nachricht für mich. 

Patienten wie ich, deren Neuropathie in direktem Zusammenhang mit einer plötzlichen 

Senkung des Blutdrucks aufgrund einer medizinischen Behandlung steht, haben die höchste 

Wahrscheinlichkeit, dass ihre periphere Neuropathie mit den in diesem Leitfaden erläuterten 

Methoden einfach und schnell behoben werden kann. Die Gründe für diese Prognose sind so 

gut, dass sie offensichtlich sind. Wenn es keine andere Pathologie gibt, die das Problem 

verkompliziert, wie z. B. Diabetes oder Chemotherapie, ist die Schädigung des Zellgewebes 

zwar vorhanden, aber im Vergleich zu Diabetikern oder Krebspatienten viel weniger ernst. 
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Von diesem Ausgangspunkt aus begann ich ein Behandlungsprogramm zusammenzustellen. 

Es war also meine eigene Erfahrung, meine eigene Information darüber, dass mein Zustand 

von den Ärzten abgetan wurde, weil er nicht den anerkannten beschriebenen Ursachen der 

Neuropathie entsprach, die mich auf den Weg brachten, andere zu unterrichten. 

Schmerzen im unteren Rücken 

Ich habe mehrere Jahre in einer aktiven klinischen Praxis verbracht, in der ich täglich viele 

Fälle von Schmerzen im unteren Rückenbereich behandelt habe. Bei der Anamnese und der 

Untersuchung wurde ich von den Patienten oft auf ein Kribbeln und schmerzhafte 

Empfindungen in den Füßen hingewiesen, die die Patienten nicht verstanden. Einige dieser 

Patienten waren bereits von anderen Ärzten diagnostiziert und darüber informiert worden, 

dass es sich bei diesen Symptomen um eine als periphere Neuropathie bekannte Erkrankung 

handelte. Fast immer bekamen die Patienten von ihren Hausärzten keine zufriedenstellende 

Hilfe für dieses Leiden und wurden von ihrem Arzt darüber informiert, dass man nichts tun 

könne. Aus diesem Grund bin ich überzeugt und sehr sicher, dass viele dieser Patienten, die 

ich in meiner Praxis gesehen und behandelt habe, unter neuropathischen Symptomen litten. 

Diese Patienten dachten, es handele sich um eine nicht behandelbare Erkrankung, weil sie bei 

einer früheren Behandlung oder Beratung von anderen Ärzten falsche Informationen erhalten 

hatten. Bei der Behandlung und Betreuung von Patienten mit Schmerzen im unteren 

Rückenbereich durch mich und meine Mitarbeiter kam es oft zu interessanten und 

unerwarteten Entwicklungen. Diese Patienten mit Schmerzen im unteren Rückenbereich 

stellten erfreulicherweise fest, dass sich ihre zuvor nicht gemeldeten schmerzhaften und 

kribbelnden Neuropathie-Symptome deutlich verbesserten. In einigen Fällen verschwanden 

die Symptome sogar ganz. Diese sehr aufregende Beobachtung erfreute den Patienten und den 

Arzt. Im Laufe der Zeit wurden regelmäßig weitere interessante klinische Muster beobachtet. 

Der untere Rücken ist von Natur aus ein sehr instabiler Teil der menschlichen Anatomie. Er ist 

immer in Gefahr, verletzt zu werden und sich zu verschlimmern. Aus diesem Grund ist es sehr 

wahrscheinlich, dass ein Patient mit wiederkehrenden Schmerzen und Behinderungen im 

unteren Rückenbereich eine professionelle Behandlung benötigt. Wenn diese zuvor 

erfolgreich behandelten Patienten irgendwann in der Zukunft zur Behandlung einer Episode 

von Schmerzen im unteren Rückenbereich zurückkehrten, berichteten sie oft: "Nachdem ich 

mir letzte Woche den Rücken verletzt hatte, habe ich wieder dieses Gefühl von Taubheit und 

Kribbeln in den Füßen." An diesem Punkt würde ich fortfahren und die entsprechenden 

Techniken und Verfahren anwenden, um dem Patienten bei seiner Hauptbeschwerde, den 

Schmerzen im unteren Rücken, zu helfen. 
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war. Wenn sich die Schmerzen im unteren Rückenbereich besserten, besserten sich auch die 

neuropathischen Symptome. Dies wurde zu einem sehr häufigen und zuverlässigen Muster, 

das wir oft bei Patienten beobachteten. Alle professionellen Gesundheitsdienstleister haben 

erfolgreiche Behandlungsverfahren, die bei ihren Patienten durchweg funktionieren, aber der 

Dienstleister kann nicht vollständig erklären, warum sie dies tun. Solange das Ergebnis jedoch 

sicher und zufriedenstellend ist, wendet der Arzt oder die Krankenschwester es weiterhin an. 

Dies war bei den Patienten der Fall, die sich mit den "klassischen" Symptomen des unteren 

Rückens in Kombination mit den neuropathischen Symptomen vorstellten. Wenn sich die 

Verletzung/der Zustand des unteren Rückens verbessert hatte und kontrolliert werden konnte, 

waren die neuropathischen Symptome wie Schmerzen, Hitze und Kribbeln verschwunden oder 

hatten in Häufigkeit und Intensität stark abgenommen. Lassen Sie uns nun versuchen, die oben 

beschriebene Beziehung zwischen Ihrem unteren Rücken und den peripheren sensorischen 

Nerven zu erklären. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die folgende Beschreibung und 

Erklärung sehr einfach und elementar ist. Neuroanatomie und Neurophysiologie sind beides 

sehr komplexe und komplizierte Themen. Es würde Hunderte von Seiten erfordern, um diese 

Themen angemessen zu behandeln. Diese Art von akademischem Material existiert bereits 

und kann von denjenigen, die dazu motiviert sind, studiert werden. Dieser Leitfaden ist nicht 

dazu gedacht, einen tiefen Einblick in die Behandlung dieser Themen zu geben. Ich möchte 

Sie ermutigen, das bereits frei verfügbare Material zu diesem Thema zu lesen und zu 

erforschen. Vereinfacht gesagt, endet das Rückenmark im unteren Teil der Wirbelsäule, in der 

Nähe des 12T-2L-Wirbels. Dann gibt es lange kabelartige Verlängerungen aus Geweben, die 

normalerweise "Nerven" genannt werden. Diese werden nach ihrer Lage, ihrer Funktion und 

dem Gewebe, das sie versorgen, benannt und identifiziert. Diese Nerven verlaufen dann weiter 

nach unten und durch die Öffnungen (Löcher) der Lenden- oder unteren Wirbelsäule nach 

außen zu ihren Körperzielen. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass jede störende Pathologie 

in diesem Bereich, in dem die Nerven aus der unteren Wirbelsäule austreten, einen 

offensichtlichen Grund für eine neuronale synaptische Dysfunktion haben kann, die die Quelle 

der neuropathischen Symptome ist. Wenn sich diese Zustände von der Nervenwurzel aus 

erhitzen und die Schwellung über einen längeren Zeitraum anhält, steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich eine chronische periphere Neuropathie in den Füßen und 

Unterschenkeln entwickelt. 

 

Die Erwärmung und Schwellung der Nervenwurzeln ist oft die Folge von Verstauchungen im 

unteren Rückenbereich, Muskelzuckungen und Gelenkfehlstellungen oder Subluxationen. 
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Wenn man sich diese Nervenwurzelpathologie in der unteren Lendenwirbelsäule von 

Patienten mit Kreuzschmerzen vor Augen hält, wird klar, dass ein Programm zur Behandlung 

und zum Management von Kreuzschmerzen so bald wie möglich eingeführt werden muss.  

 

Alter 

Es gibt viele Menschen, die unter den Symptomen einer peripheren Neuropathie leiden, die 

diesen Punkt gelesen haben und immer noch denken: "Warum ich? Ich bin kein Diabetiker, 

ich wurde nicht mit einer Chemotherapie behandelt, ich habe kein Rückenleiden und ich habe 

auch keinen plötzlichen Blutdruckabfall, der auf eine medizinische Behandlung 

zurückzuführen ist." Menschen, auf die diese Kategorie zutrifft, machen einen großen 

Prozentsatz der bestehenden Neuropathie Patienten aus. Wir sprechen hier sogar von 

Hunderttausenden von Menschen, vor allem in den entwickelten Regionen der Welt. Lassen 

Sie uns nun die Gründe für diese interessante und beunruhigende Situation erörtern, die fast 

ausschließlich auf eine alternde Bevölkerungsgruppe zurückzuführen ist. In erster Linie kann 

das Alter selbst nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Denken wir an die 

offensichtlicheren Faktoren, die mit dem Älterwerden verbunden sind. 

 

Herz- und Lungenfunktionen werden schwächer oder erkranken sogar bei häufigen 

Erkrankungen wie Herzinsuffizienz oder Herzinfarkt in der Vergangenheit. Viele Menschen, 

insbesondere diejenigen, die geraucht haben oder gesundheitsgefährdenden Stäuben ausgesetzt 

waren, haben eine verminderte Lungenfunktion, vielleicht sogar eine Lungenblähung. Der 

springende Punkt bei diesem Problem ist, dass bei vielen dieser Personen der Verlust der 

Herz- und Lungenfunktion noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass eine klinische Diagnose 

gestellt werden könnte. Dennoch ist die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, und der 

Lunge, effizient Sauerstoff anstelle von giftigem Kohlendioxid auszutauschen, stark 

eingeschränkt. Je länger wir leben, desto mehr nimmt auch das Körpergewicht zu. Wir essen 

weiterhin kalorienreiche Lebensmittel, sind aber weniger körperlich aktiv und verbrennen 

weniger Energie, was nur zu einer Gewichtszunahme führen kann. Diese Zunahme des 

Gesamtkörpergewichts bedeutet eine deutlich höhere Belastung für Herz und Lunge, was 

wiederum zu einer hypoxischen Umgebung für die sensorischen Nerven in den Füßen und 

Unterschenkeln führt. Eine geringere körperliche Aktivität und eine sitzende Lebensweise sind 

ebenfalls mit dem Alterungsprozess verbunden. Unser Lebensstil im "Ruhestand" oder 

"Halbruhestand" verlangt von uns nicht mehr die gleiche körperliche Leistung wie in jüngeren 

Jahren. Die schmerzenden Gelenke und allgemeinen arthritischen Symptome, die mit dem 

Alter natürlich zunehmen, veranlassen uns nicht mehr zu so vielen körperlichen Aktivitäten 
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wie früher. Diese festgestellten Zustände können nichts Gutes bewirken und beschleunigen 

sogar den Rückgang der sensorischen Nerven. Diese Kette von Ereignissen kann dazu führen, 

dass der alternde Mensch bald zu den Patienten mit peripherer Neuropathie gehört. 

 

 

Andere Ursachen 

Es gibt auch viele andere Ursachen für Neuropathie, wie z. B. andere Arten von Toxinen, 

entzündliche Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Unterernährung, Verletzungen und 

Traumata, Strahlung usw. Eine vollständige Erörterung jeder dieser möglichen Ursachen 

würde eine umfangreiche Lektüre erfordern, die den Rahmen dieser Präsentation sprengen 

würde. Es gibt viele Bücher, in denen die Forschungsergebnisse zu diesen Themen erläutert 

werden, für alle, die mehr Wissen und Erklärungen benötigen. In diesem Sinne möchte ich 

Ihnen einen weiteren kleinen Leitfaden für die Lektüre und Ihre persönliche Weiterbildung 

zum Thema periphere Neuropathie empfehlen. "Beating Neuropathy: Taking Misery to 

Miracles in Just 5 Weeks" (Neuropathie besiegen: In nur 5 Wochen vom Elend zum Wunder) 

von Dr. John Hayes Jr. ist eine großartige Ressource für Neuropathie-Betroffene und eine 

Ergänzung zu dem, was Sie hier lernen. 

 

Dieses Buch und viele andere können online bestellt werden. 
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Praktische Hinweise zum Umgang mit den Symptomen  

Der Durchschnittsmensch mit Neuropathie Symptomen braucht praktische Informationen 

darüber, wie er mit seinen Symptomen umgehen kann. Alle bisherigen Informationen sind gut 

und lehrreich, aber zu wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist, um Linderung zu erzielen, 

ist die eigentliche Frage. 

Fragen wie: 

 
Was können wir gegen die Symptome tun? 

Wie gehen wir bei der Behandlung der Krankheit und der Symptome vor? 

Wie lange dauert die Behandlung? 

Wie hoch sind die Kosten? 

 
Dies sind die Fragen, die jeder von uns zufriedenstellend beantwortet haben möchte, bevor wir 

uns mit Freude und Zuversicht an ein so ernstes und verwirrendes Problem wie die periphere 

Neuropathie heranwagen können. Ich habe bereits erwähnt, dass das Neuropathie spezifische 

Elektrotherapiegerät, das ich verwende, von ReBuilder Medical hergestellt wird, ebenso wie 

die therapeutischen Schuhe. Es ist nun an der Zeit, kurz und einfach zu erklären, wie diese 

Behandlungsinstrumente funktionieren und warum sie für Neuropathie Patienten so nützlich 

sind. Es gibt noch viele andere Behandlungs- und Managementtechniken und -verfahren, die 

der einzelne Patient einbeziehen kann, um verschiedene hilfreiche Ergebnisse zu erzielen. Ich 

werde diese Punkte später in diesem Kapitel erläutern. 
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Wie Elektrotherapiegeräte für Neuropathie funktionieren 

Nicht alle Elektrotherapiegeräte sind gleich, wenn es darum geht, sie bei Neuropathie 

einzusetzen. Die einzige Art, über deren Kauf oder Verwendung Sie nachdenken sollten, sind 

die, die speziell für die Verwendung bei Neuropathie konzipiert sind. Diese Geräte 

unterscheiden sich von allen anderen auf dem Markt erhältlichen Elektrotherapiegeräten 

dadurch, dass das wichtigste elektronische Impulssignal mit 7,83 Zyklen pro Sekunde (ZPS) 

abgegeben wird, was der natürlichen elektromagnetischen Widerstandsfrequenz des Körpers 

entspricht. Die Wirksamkeit des Geräts liegt nicht nur in der KPS des Impulses, sondern auch 

in der Form des Impulses oder der Wellenform, in der er ausgegeben wird. Die genaue Form, 

genau wie die einzigartige Form des Signals auf dem EKG-Monitor in Krankenhäusern, ist 

das, was die peripheren Nerven erwarten und die Nervenzelle in leichte Resonanz versetzt. 

Jede Wellenform, die danach gesendet wird, wird spontan und in Echtzeit so verändert, dass 

sie die beste Wellenform ist, die der Körper braucht, um wieder voll funktionsfähig zu 

werden. Wenn das Ultima Neuro- oder ReBuilder-Gerät eingeschaltet wird, entsteht ein 

elektronisches Impulssignal, das in den Füßen und Beinen bzw. Händen und Armen zu spüren 

ist und dazu dient, die Nerven zu stimulieren und sie wieder in ihre normale Funktion 

zurückzuführen. Die Geräte bewirken auch ein Zusammenziehen der Muskeln in den 

Unterschenkeln oder Armen, was wie eine körperliche Betätigung wirkt und den Blutfluss 

zum Herzen fördert. Dieses Signal hat ein sehr feines "Kribbeln" - die meisten Menschen 

empfinden eine angenehme Situation, die gleichzeitig eine entspannte Situation auslöst. Der 

Ultimate Neuro ist etwas ausgefeilter und umfasst einen zusätzlichen Behandlungsschritt, der 

speziell dafür entwickelt wurde, Giftstoffe aus den behandelten Bereichen auszuspülen. Die 

Geräte tun dies, indem sie ein Signal senden, das die von den Nerven des Patienten 

gemessenen Störungen unterbricht, ähnlich wie ein Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung in 

einem Elektronikgeschäft, der in der Lage ist, unangenehme Außengeräusche zu unterdrücken. 

Das spannende Ergebnis ist nicht nur die fast sofortige Schmerzlinderung, sondern auch die 

dauerhafte therapeutische Heilung, die sich aus dieser Art der peripheren Nervenstimulation 

ergibt. Bei der Behandlung von zwei Armen/Händen oder zwei Füßen/Beinen wird das von 

den beiden Geräten erzeugte elektronische Signal automatisch von einem Fuß das Bein hinauf, 

über den Nerv des unteren Rückens und hinunter zum Unterschenkel und Fuß auf der 

gegenüberliegenden Seite gesendet; oder von einer Hand den Arm hinauf, über den Nerv zu 

den Schultern und wieder hinunter zum Arm und zur Hand auf der gegenüberliegenden Seite. 

Dies schafft eine sehr große Bandbreite der neurologischen Behandlung von einer Seite zur 

anderen. Das Nettoergebnis dieser "Hin- und Herbewegung" ist eine Art "Weckreiz" für die 
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schlafenden peripheren Nerven, die einen Verfallsprozess eingeleitet haben und nicht mehr 

richtig funktionieren. Diese Stimulation wirkt wie ein Umschulungsprozess für die 

Nervenbahnen und reduziert den "Kurzschluss"-Effekt, der verschiedene schmerzhafte 

Symptome bei Neuropathie Patienten auslöst. Jede Person wird die genaue Art der Schmerzen 

ein wenig anders beschreiben, obwohl beschreibende Worte sein könnten 

• Taubheit 

• Kribbeln 

• Juckreiz 

• Stechender Schmerz 

• Krabbelndes Gefühl 

• Brennen 
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Sekundäre Vorteile der Verwendung eines neuropathischen 

spezielles Elektrotherapiegerät 

Die Verwendung eines Neuropathie-spezifischen Elektrotherapiegeräts hat oft zusätzliche 

positive Auswirkungen. Eine dieser Wirkungen, die von den meisten Neuropathie-Patienten 

wahrgenommen wird, ist eine allgemeine Zunahme der Kraft in den Unterschenkeln und/oder 

Armen und Händen. Eine nachteilige Auswirkung der unbehandelten und sich ständig 

verschlimmernden peripheren Neuropathie ist ein Kraftverlust in den Muskeln von 

Unterschenkel, Arm oder Hand. Diese Muskelschwäche wiederum verstärkt das Problem, 

indem sie den Blutfluss im Bereich der Füße und Hände verringert. Zusammengenommen 

führen diese Faktoren zu einer schlechten Gesundheit des Gewebes auf zellulärer Ebene, zu 

möglichen Gleichgewichtsstörungen, zu einem unzuverlässigen Stand oder Griff, zu einem 

unsicheren Gang und zu vielen anderen möglichen Mobilitäts- und Funktionsmängeln. Ein 

weiterer Vorteil dieser Geräte scheint die Freisetzung zusätzlicher Hormone im Körper zu sein 

- der Endorphine, die durch den Blutkreislauf zirkulieren und alle Zellen und Gewebe nähren. 

Diese Endorphine wirken entspannend und erzeugen im ganzen Körper ein Gefühl der Ruhe. 

Viele Menschen berichten auch, dass sich nach mehrwöchiger Einnahme ihr allgemeines 

Wohlbefinden steigert. 

 

Häufigkeit der Nutzung 

Vieles hängt von der Art der Neuropathie, die Sie haben, von der Schwere der Symptome und 

von weiteren Aspekten Ihrer Behandlung ab. In den meisten Fällen gibt es ein konzentriertes 

Muster, mit dem Sie Ihre Symptome in den ersten 12 Wochen unter Kontrolle bringen können. 

Danach wird empfohlen, einmal im Monat ein Erhaltungsprogramm durchzuführen. Bei 

manchen Menschen kann die Erhaltungsbehandlung auf einmal alle 8 Wochen ausgedehnt 

werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht schadet, das Gerät alle vier Wochen 

zur Pflege zu verwenden, und dass es für die Betroffenen einfacher ist, sich daran zu erinnern. 

Wie oft Sie das Gerät zur Symptomlinderung verwenden, hängt vor allem davon ab, wie gut 

Sie die anderen Aspekte Ihrer Behandlung im Griff haben. Das heißt, eine regelmäßige 

Anwendung, wenn Sie es nicht brauchen, ist vorteilhafter als eine alleinige Anwendung, wenn 

Sie es brauchen. Stellen Sie sich vor, es wäre ein Unterschied, ob Sie 20 Minuten am Tag 

spazieren gehen, um fit zu bleiben, oder ob Sie stundenlang ins Fitnessstudio gehen, aber nur 

alle drei Monate, weil Sie nicht in Form sind. Sie wollen beschwerdefrei sein und bleiben, und 

hier kommt das Erhaltungsmuster ins Spiel. 
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Das Neuropathie spezifische Elektrotherapiegerät FAQ 

Hier finden Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen zu den beiden Geräten. 

Sind diese Geräte von der FDA zugelassen? 

 
Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat beide Geräte, den Ultima Neuro und den 

ReBuilder, als Elektrotherapiegerät zur Schmerzbehandlung und zur Behandlung von 

Neuropathien zugelassen. Aufgrund dieser Zulassung haben viele Versicherungsgesellschaften 

beide Geräte in ihre Liste der zugelassenen verschreibungspflichtigen Geräte aufgenommen. 

Es ist wichtig zu wissen, dass nicht jeder Gerätetyp anderer Hersteller von der FDA getestet 

und zugelassen wurde. Dies ist einer der Gründe, warum ich nur über diese beiden Marken 

spreche. 

Was passiert, wenn ich es ausprobiere und es nicht funktioniert? Kann ich mein Gerät 

zurückgeben und mein Geld zurückbekommen? 

Ich habe noch nie jemanden gekannt, der das Gerät ausprobiert hat und nicht zufrieden war. Es 

gibt ein paar Fälle, die in Online-Rezensionen dokumentiert sind, in denen das Gerät während 

des Versands beschädigt wurde, aber das war selten. Die Kommentare unten zeigen, dass die 

Unternehmen schnell reagiert haben und fehlerhafte und defekte Geräte ersetzt, und die 

Personen danach zufrieden waren. Allerdings bietet jeder Hersteller eine bedingungslose 

Geld-zurück-Garantie. 

Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit den Geräten oder einem anderen Produkt des Herstellers 

nicht zufrieden sind, können Sie sie einfach zurückschicken, so die Richtlinien. Außerdem hat 

der ReBuilder eine 5-Jahres-Garantie gegen Verarbeitungsfehler und der Ultima Neuro hat 

eine 1-Jahres-Garantie. Mir ist kein Gerät bekannt, das nach Ablauf der Garantie ausgefallen 

ist, und ich konnte auch keinen Fall finden, bei dem man sich im Internet ein Ersatzgerät 

kaufen musste. 

Diese Geräte sind teuer, zahlt die Versicherung dafür? 

 
Manchmal. Darüber habe ich im nächsten Abschnitt dieses Buches geschrieben. Mit all den 

jüngsten Veränderungen im Gesundheitswesen gibt es mehr Möglichkeiten für die Pflege und 

Möglichkeiten, diese Geräte zu einem günstigen Preis zu kaufen. Lesen Sie den nächsten 

Abschnitt über die Suche nach günstigen Geräten und Zubehör sorgfältig durch. 

Können diese Geräte auch zur Behandlung anderer Arten von Schmerzen eingesetzt 

werden? 

 
Alle Schmerzen im Zusammenhang mit Nervenproblemen können von diesen Geräten 
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profitieren. Andere häufige Probleme, die mit Elektrotherapie behandelt werden, sind Ischias, 

Taubheitsgefühle und Schmerzen des Brachialnervs (Rotatorenmanschette). 

Können diese Geräte nicht nur bei Neuropathie helfen? 

 
Ultima Neuro und ReBuilder können auch zur Behandlung der Symptome von Arthritis, MS 

und vielen anderen chronischen Schmerzzuständen eingesetzt werden, einschließlich starker 

Schmerzen, die manche Menschen nach einer Operation haben. Für eine erfolgreiche 

Anwendung ist es wichtig, die Einnahme starker Schmerztabletten zu reduzieren, da dies die 

Wahrnehmung der Nerven beeinträchtigen und zu einer Überbeanspruchung des Geräts führen 

kann, oder zu der Annahme, dass es nicht funktioniert, wenn es funktioniert. 

Funktionieren neuropathiespezifische Elektrotherapiegeräte bei allen Arten von 

Neuropathie? 

Ja, das tun sie. Es gibt über 100 verschiedene Arten von peripherer Neuropathie, die alle mit 

unterschiedlichen Geräten behandelt werden können. Ob Sie Neuropathie aufgrund von 

Diabetes, Krebs, Unterernährung, Medikamenten, Infektionen oder Toxinen haben oder aus 

anderen Gründen - der Einsatz von Elektrotherapiegeräten wird ein wichtiger Bestandteil Ihrer 

Behandlung sein. 

Günstige Geräte und Zubehör finden 

 
Wenn Sie auf der Suche nach einem Elektrotherapiegerät sind, das speziell für die Behandlung 

von Neuropathie geeignet ist, fallen Ihnen die beiden Geräte Ultima Neuro und ReBuilder ein. 

Der Preis zwischen den beiden ist extrem. Für viele Menschen, die diese Geräte aus eigener 

Tasche bezahlen müssen, ist der Ultima Neuro die einzige praktikable Lösung. Es gibt noch 

andere Möglichkeiten, die Sie nutzen müssen, um Hilfe beim Kauf dieser Geräte und des 

Zubehörs zu erhalten. Es handelt sich nicht nur um Elektrotherapiegeräte, die speziell für die 

Behandlung von Neuropathie vermarktet werden, da jedes Jahr neue Geräte auf den Markt 

kommen. Diese sind jedoch die bekanntesten und am besten bewerteten. 

Typisches Zubehör 

 
Für jedes Elektrotherapiegerät benötigen Sie Elektrolytspray, Anschlusspads, Socken, 

Handschuhe und/oder eine Manschette. Abgesehen von der Tatsache, dass einige der Geräte 

nicht mit einem Ladegerät ausgestattet sind, werden auch Batterien benötigt. Glücklicherweise 

sind Ultima Neuro und ReBuilder mit Ladegeräten kompatibel und werden mit Ladegeräten 

verkauft, so dass Sie keins kaufen müssen. Einer der Gründe, warum ich den Ultima Neuro 
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bevorzuge, ist, dass er in verschiedenen Bausätzen angeboten wird, die die wichtigsten 

Zubehörteile enthalten. Wenn man sie zusammen bündelt, spart man Geld. Man braucht nicht 

mehr als ein Paar Socken, denn die Maschinen sind dafür ausgelegt, jeweils ein Zubehörteil zu 

verarbeiten. Am besten ist es, wenn Sie nicht versuchen, Zubehörteile zusammenzulegen, 

denn dann sparen Sie kein Geld und es kann zu Problemen kommen, wenn Sie einen 

kompletten Stromkreis in Ihrem Körper aufbauen. Es ist erwähnenswert, dass es selten 

vorkommt, dass jemand gleichzeitig eine Neuropathie in den Gliedmaßen hat, die identisch ist. 

In der Regel ist jede Seite des Körpers von einer anderen Art von Störung betroffen. 

Kann ich die Geräte auch bei EBay kaufen? 

 
Dieser Bereich meiner Arbeit hat sich in den letzten Monaten aufgrund der Einführung des 

Affordable Care Act und der vorgeschlagenen Kürzungen bei Medicare in den USA stark 

verändert. Während Medicare den Großteil der Kosten für ein Elektrotherapiegerät für 

Neuropathie übernimmt, müssen Sie eine ärztliche Verschreibung vorlegen. In der Tat 

verlangen alle Versicherungsgesellschaften, die eine Erstattung genehmigen, dies. Eine Sache, 

die allmählich auftritt, insbesondere bei den etwas teureren ReBuildern, ist, dass mehrere 

Agenturen sich vor einer direkten Erstattung für die gesamten Geräte scheuen und eine 

geleaste Option bevorzugen. Das ist das Gleiche wie bei Menschen, die ein CPAP-Gerät für 

ihre COPD benötigen. Sie müssen sich bei Ihrer Versicherung erkundigen, welche Geräte von 

ihr übernommen werden und wie hoch der Anteil der Kosten ist, der übernommen wird. Der 

erste Eindruck vieler Menschen ist, dass sie auf Ebay nach einem günstigen, aber gebrauchten 

Gerät suchen sollten. Es gibt Gründe, warum dies keine gute Idee ist und warum man auf 

EBay auch nicht fündig werden kann. EBay ist eine gute Quelle für Zubehör. Sie können hier 

Zubehör für die meisten Geräte kaufen, die noch neu und in ihrer Verpackung sind. Die Preise 

sind jedoch vergleichbar mit denen, die auf Amazon angeboten werden. Welchen Anbieter Sie 

für den Kauf des Zubehörs wählen sollten, hängt davon ab, ob Sie für den Versand zahlen 

oder nicht. EBay ist keine gute Quelle für die eigentlichen Geräte. Laut den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von EBay können rezeptpflichtige Artikel nicht über den 

Auktionsdienst verkauft oder als Sofort-Kaufen-Option angeboten werden. Damit soll der 

Weiterverkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten verhindert werden, aber das gilt 

auch für rezeptpflichtige Geräte. Kaufen Sie keine gebrauchten Geräte. Das Problem bei 

einem gebrauchten Gerät ist leider, dass Sie nicht wissen, wie sorgfältig es behandelt wurde 

oder ob es ordnungsgemäß verwendet wurde. Wenn die interne Elektronik beeinträchtigt ist, 

kann dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. So teuer sie auch sein können, es ist besser 

zu sehen, wie viel eine Versicherung abdeckt, oder ein Gerät zu einem Preis zu finden, den Sie 
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bezahlen können. Das Ultima-Neuro-Gerät ist bisher das einzige andere Gerät, das mein volles 

Vertrauen genießt. Und es ist wesentlich preiswerter als der ReBuilder. Das ist eine großartige 

Nachricht für viele, viele Neuropathie Patienten, die sonst wegen der Kosten nicht in der Lage 

gewesen wären, die Vorteile der Neuropathie spezifischen Elektrotherapie zu nutzen. 
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Der 6-fache Pfad zur Linderung Ihrer Neuropathie 

Ich nenne dies den "6-fachen Pfad" in Anlehnung an den "8-fachen Pfad", den die Buddhisten 

benutzten, um Erleuchtung zu finden. In vielerlei Hinsicht ist der Prozess sehr ähnlich, eher 

als spirituelle oder emotionale Erleuchtung; mein Weg wird Ihnen eine neue Welt zeigen, die 

frei von den durch Neuropathie verursachten Schmerzen und Leiden ist. Aus eigener 

Erfahrung weiß ich, dass jeder, der unter den Symptomen der Neuropathie leidet, verzweifelt 

genug ist, um alles zu tun, um sich davon zu befreien. 

Im Folgenden finden Sie einen einfachen Überblick über 6 Schritte, mit denen Sie Ihre 

Symptome beseitigen können. 

SCHRITT 1: Neuropathie-spezifische Elektrotherapie. 

Der ReBuilder 300 und der Ultima Neuro sind beides bescheidene elektronische Geräte, die in 

kleinen Kunststoffgehäusen untergebracht sind und an deren Ende zwei Kabel an 

Elektrodenpads angeschlossen werden können. Diese auf Neuropathie zugeschnittenen Geräte 

sind so klein, dass sie in die Hemdtasche passen, und so einfach, dass sie von jedem zu Hause 

unbeaufsichtigt benutzt werden können. 

Die Verwendung von Neuropathie-spezifischen Elektrotherapiegeräten 

 
Ich habe bereits die besten Geräte zur Auswahl vorgestellt und kann nicht genug betonen, dass 

Sie nur die Geräte verwenden müssen, die speziell für Neuropathie geeignet sind, und dass Sie 

die mitgelieferten Anweisungen für diese Geräte befolgen müssen. 

Hier sind eigene Tipps, wie man sie am effektivsten einsetzen kann. 
 

 Tipp 1: Führen Sie die Behandlung einmal pro Tag durch. 

 Tipp 2 - Verwenden Sie für jeden Fuß oder jede Hand einen Plastikbehälter, legen Sie 

nicht beide Hände oder Füße in dasselbe Becken. So bleiben die Gliedmaßen elektrisch 

voneinander isoliert, um eine maximale Wirkung zu erzielen. 

 Tipp 3 - Um die elektrische Leitfähigkeit des Wassers in jedem Becken zu erhöhen, 

fügen Sie einen Esslöffel Bittersalz hinzu. Rühren Sie das Salz in das Wasser ein, bis 

es vollständig aufgelöst ist. 

 Tipp 4 - Stellen Sie die Wassertemperatur etwas heißer als warm ein. Etwa die 

Temperatur eines guten Bades, aber nicht so heiß, dass man nicht mehr bequem im 

Wasser schwimmen kann. Das warme Wasser trägt dazu bei, dass sich die kleinen 

Blutgefäße in den entfernten Gliedmaßen weiten und öffnen, was einen effizienteren 



 31 

Rückfluss des gestauten Blutes zum Herzen und zur Lunge erlaubt. Natürlich trägt 

diese Gefäßerweiterung auch dazu bei, die peripheren Nerven in den Füßen und 

Unterschenkeln oder Händen und Unterarmen mit frischem, sauerstoffreichem Blut zu 

versorgen. 

 Tipp 5 - Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung des Geräts und erhöhen Sie 

diese über mehrere Behandlungen. Der ReBuilder und das Ultima Neuro sind 

batteriebetrieben und verfügen über einen eingebauten Timer, der das Gerät 

automatisch ausschaltet, wenn die vorgeschriebene Behandlungssitzung beendet ist. 

Die Intensität der Behandlung lässt sich während der Sitzung leicht an Ihr persönliches 

Wohlbefinden anpassen. Ich empfehle Ihnen, die Behandlungen anfangs mit einer sehr 

niedrigen Intensität zu beginnen. Im Laufe der Tage, wenn sich Ihr Körper anpasst und 

Ihre Nerven sich zu "erneuern" beginnen, sollte die Intensität der Behandlung erhöht 

werden. Es kann sein, dass Sie während der Behandlung Veränderungen in der 

Wahrnehmung der Impulse feststellen. Dies ist eine normale Folge der Anpassung 

Ihrer Nerven an die einzigartige Stimulation durch das Gerät. 

Die Verwendung von leitfähigen Socken, Handschuhen oder Stulpen anstelle von 

Wasserbädern 

Heutzutage gibt es mehr Möglichkeiten, als im Schwimmbad zu baden, und viele Menschen 

fühlen sich bei der Verwendung von Elektroden im Wasser nicht wohl. Die Benutzung von 

Wasserbädern ist absolut sicher, aber vielleicht nicht ganz so komfortabel. Wenn Sie Ihre 

tägliche Behandlung im Büro durchführen müssen, gibt es inzwischen viele Produkte wie 

leitfähige Socken, Handschuhe und Manschetten, die Sie verwenden können. 

Ich bevorzuge Badekuren gegenüber Kleidungsstücken, denn meine Erfahrung mit ihnen hat 

gezeigt, dass sie schnellere Ergebnisse liefern. Außerdem ist die Mechanik der Leitfähigkeit 

zuverlässiger als bei jeder Kleidung, die ich getestet habe. Das Wasser bedeckt alle 

betroffenen Stellen, und eine Socke oder ein Handschuh decken nicht genug ab. 

Wenn es jedoch um Bequemlichkeit und die Möglichkeit geht, die täglichen Behandlungen 

aufrechtzuerhalten, sollten Sie nicht zögern, leitfähige Kleidung als Option zu verwenden. 
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Schritt 2: Therapeutisches Schuhwerk 

Therapeutisches Schuhwerk hat sich in den letzten Jahren mit der Entwicklung von MBT-

Schuhen für Menschen mit Neuropathie weit verbreitet. Diese Schuhe haben mit ihren 

abgerundeten Sohlen und gewölbten Stil oder Gang, viele gesundheitliche Vorteile bewiesen 

für die Träger, was zu einer weiteren Entlastung bei Neuropathie führt. Die Schuhstruktur 

zwingt den Körper, sein natürliches Gleichgewicht auf zwei verschiedene Arten zu erhalten. 

 

1. Die Sohle des Schuhs ist enorm dicker als normal. Die hintere Hälfte der Schuhsohle 

von der Mitte des Fußgewölbes bis zum Fuß ist aus einem viel weicheren 

Gummimaterial gefertigt. Die vordere Hälfte ist weniger flexibel und 

widerstandsfähiger gegen Druck. Die Struktur dieses Materials ist so beschaffen, dass 

die hintere Hälfte des Schuhs zusammengedrückt wird, wenn das Körpergewicht auf 

den Füßen lastet, während die vordere Hälfte nicht zusammengedrückt wird. Wenn 

sich die Person dann nach vorne bewegt, um zu gehen und den nächsten Schritt zu 

machen, rollt ihr Fuß nach vorne auf den härteren Teil der Sohle im Schuh. 

2. Die Schaukelbewegung, zu der der Schuh den Träger beim Gehen zwingt, hat mehrere 

positive Auswirkungen. Wenn sich der Fußteil der Sohle zusammenzieht, kommt es zu 

einer leichten Dehnung der hinteren Wadenmuskeln. Beim Vorwärtswippen auf dem 

Ballen- und Zehenteil des Fußes verkürzt sich der gedehnte Wadenmuskel wieder. 

Dies führt zu einem verstärkten Trainingsmechanismus der 

Unterschenkelmuskelgruppe auf der Rückseite der Wade. Dieser Lauf und die 

Bewegung der Muskelkontraktion unterstützen nicht nur das Lymphsystem des 

Körpers beim Abtransport von Giftstoffen, sondern fördern allgemein die 

Durchblutung und wirken sich positiv auf die Gefäßgesundheit aus. 

Diese Art von Schuhen mit ihrer erdigen Wirkung kann auch für Personen hilfreich und 

therapeutisch sein, die an Krampfadern in den Unterschenkeln leiden, was aus den bereits 

genannten Gründen ebenfalls zu Neuropathie beiträgt. 

 

Untersuchungen haben gezeigt, dass MBT-Schuhe das Gesäß, den Bauch und den Rücken 

stärken, die Haltung verbessern und Schmerzen in den Knien, im Nacken, im Rücken und in 

anderen Gelenken lindern. Dies ist unglaublich wichtig, da eine der Begleiterscheinungen von 

Neuropathie die Einschränkung der Mobilität ist, um Schmerzen vorzubeugen. Dies kann dazu 

führen, dass zusätzliche Gelenk- und Muskelschmerzen entstehen. MBT ist nicht die einzige 

Marke, die diese Art von Schuhen herstellt. Ein weiterer bekannter Typ sind die "Shape-ups" 
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von Sketchers. Keiner dieser Schuhe ist billig, obwohl es einfacher sein kann, die Marke 

Sketchers mit einem Rabatt zu bekommen. Es gibt auch andere Schuhe von unbekannten 

Marken, die den gleichen Stil haben, aber Sie möchten Ihr Geld lieber nicht dafür ausgeben. 

Was die MBT- und Sketchers-Schuhe in die gleiche Liga wirft, ist, dass sie das richtige 

Verhältnis und Gleichgewicht der Materialien in der Sohle haben. Viele der billigeren Schuhe 

sehen vielleicht wie Therapieschuhe aus, aber sie können die Leistung nicht übertragen. 

Inzwischen haben Sie zweifellos meine Begeisterung für die Marke MBT für diese 

therapeutischen Sohlen erkannt. 

Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass nur Studien über die Marken MBT und 

Sketchers durchgeführt wurden. Dies ist der Grund, warum so viele von uns Experten, Ärzte, 

Therapeuten und Fitness-Trainer empfehlen beide MBT und Sketchers Marken. Diese Schuhe 

sind dafür bekannt, dass sie die Wirkung der Dehnung des hinteren Wadenmuskels und die 

damit einhergehende Durchblutung fördern. Wenn Sie unter Neuropathie leiden, würde ich Ihr 

Geld so bald wie möglich für diese Schuhe ausgeben, da sie Ihnen eine Linderung der 

Symptome und eine Stärkung der Muskeln bieten können, wodurch alle anderen 

Behandlungsvorschläge weitaus effektiver werden. 

Kompressionsstrümpfe und -socken 

 
In vielen Fällen von peripherer Neuropathie kann es sich auch lohnen, die Verwendung eines 

therapeutischen Produkts zu prüfen, das als "Kompressionsstrumpf" oder "Medizinische 

Strümpfe" zum Nachdenken. Kompressionsstrümpfe sind spezielle therapeutische Produkte, 

mit denen sich das Fortschreiten einer Vielzahl von Venen- und Kreislaufproblemen und -

krankheiten, einschließlich peripherer Neuropathie, wirksam verhindern oder verlangsamen 

lässt. Kompressionsstrümpfe lindern wirksam das unangenehme Gefühl von brennenden, 

müden, tauben und kribbelnden Beinen und Gliedmaßen, das durch Blutstau in den unteren 

Gelenken entsteht. Da das Blut nicht so leicht in das Kreislaufsystem zum Herzen gelangen 

kann, dehnt es die Venen aus und verursacht alle Symptome der peripheren Neuropathie. Die 

Kompressionsstrümpfe bringen die Venen wieder auf einen funktionalen Durchmesser und 

maximieren den Druck der Pumpkraft des Herzens, um die Blutzirkulation zu erhöhen und die 

Symptome zu lindern. Dadurch wird der Druck der Blutzirkulation maximiert, aber die Venen 

werden von der durch die Erweiterung verursachten Belastung entlastet. Die Oberschenkel-

Kompressionsstrümpfe sind die besten. Es gibt einige Patienten, vor allem Männer, die nicht 

bereit sind, dieses Produkt zu verwenden. Sie verwenden als Ersatz die "kniehohe" Version, 

die allerdings nicht so wirksam ist. Kompressionsstrümpfe können im Alltag getragen werden, 
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wobei ich besonders empfehle, sie nachts zum Schlafen, im Sitzen, im Stehen oder bei 

längeren Ruhephasen zu tragen, z. B. während eines internationalen Flugs oder einer 

Autofahrt. Kompressionsstrümpfe sind erhältlich in einer großen Auswahl an modischen 

Stilen zu ergänzen, die schick, Business-, Freizeit-oder Sportbekleidung und kann leicht 

online von vielen Websites kaufen. 

 
 

SCHRITT 3: Chiropraktische Behandlung 

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass der Arzt, der am häufigsten ein Elektrotherapiegerät 

einsetzt und auch eine Behandlung demonstriert hat, die einem an Neuropathie Leidenden am 

meisten helfen kann, ein Chiropraktiker ist. Die Chiropraktik mit ihrem Schwerpunkt auf der 

Lendenwirbelsäule, der Druckentlastung und der Schließung synaptischer Verbindungen ist 

wie geschaffen für den Einsatz der Elektrotherapie. Viele Ärzte setzen die Geräte nach einer 

Anpassung ein, um bessere Ergebnisse mit der ursprünglichen Behandlung zu erzielen. Für 

Menschen mit Neuropathie ist die chiropraktische Behandlung des unteren Rückens - allein 

oder in Verbindung mit einem Neuropathie spezifischen Elektrotherapiegerät - der Schlüssel 

zur Wiederherstellung der Gesundheit. Das erzeugte elektrische Signal bewirkt eine Re-

Polarisierung der Neurotransmitter in der synaptischen Verbindung des Kreuzes, und wenn 

man dies mit einer chiropraktischen Behandlung verbindet, verdoppelt sich der Nutzen der 

Behandlung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele Patienten mit einer Kombination 

der beiden Ansätze schnell erholen. Bei der chiropraktischen Behandlung ist es besser, einen 

Arzt zu finden, der sich mit Orthopädie auskennt, da dies auch eine bessere Kenntnis des 

gesamten Kreislaufs und der Lymphbahnen in den Beinen voraussetzt, was für die 

Behandlung der Neuropathie unerlässlich ist. Neben dem Einsatz von Neuropathie-

spezifischen Elektrotherapiegeräten werden bei der Standardbehandlung auch Massagen, 

Traktionen und verschiedene andere physikalische Therapietechniken eingesetzt. Ich kann gar 

nicht genug betonen, wie wichtig eine gezielte Behandlung des unteren Rückens ist, um die 

Symptome der Neuropathie zu behandeln und zu lindern. Viele Chiropraktiker sind nicht mit 

den Techniken von Cox, Leander, Diversified oder Gonstead vertraut, die sich anekdotisch als 

besonders wirksam bei Neuropathie erwiesen haben. Sie neigen dazu, modernere Techniken 

und Verfahren anzuwenden, bei denen die Wirbelsäule nicht so eingestellt oder manipuliert 

wird, wie es zur Erzielung der gewünschten Ergebnisse erforderlich ist. Der richtige 

Chiropraktiker kann die Gliedmaßen, die zu Ihren Neuropathiesymptomen beitragen, mit Hilfe 

von Standardbehandlungsmethoden innerhalb weniger Minuten nach dem ersten Besuch 

manipulieren. Oft ist die Linderung unmittelbar und dramatisch. In anderen Fällen kann es 

langsamer gehen und mehrere Behandlungssitzungen erfordern, um die gewünschte Linderung 
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zu erzielen. In fast allen Fällen wird der Arzt Ihnen empfehlen, zwischen den Behandlungen 

die Neuropathie spezifischen Geräte zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. 

Eine der Realitäten im Umgang mit allen Arten von Ärzten (mit Ausnahme der seltenen 

besten) ist, dass die Zunge oft versagt, wenn es darum geht, Ihre Schmerzen und Bedürfnisse 

angemessen auszudrücken. Oft warten Patienten darauf, dass ihnen eine bestimmte Frage 

gestellt wird, anstatt die Informationen zu geben, die der Arzt wissen muss. Um Ihnen dabei 

zu helfen, finden Sie im Anhang ein spezielles Erklärungsschreiben, das Sie dem Arzt gleich 

bei Ihrer Ankunft in der Chiropraktiker-Praxis geben können. Er enthält die Informationen, die 

Sie hier erfahren werden, und ermöglicht einen direkten Einstieg in die Geschichte Ihrer 

Schmerzen. Drucken Sie einfach eine Kopie dieses Schreibens aus und nehmen Sie es zu 

Ihrem ersten Besuch mit. 

Schritt 4: Bewegung 

Bewegung ist ein wesentliches Element bei der Überwindung der Neuropathie. Das mag 

kontraintuitiv erscheinen, wenn Bewegung schmerzhaft sein kann, aber andererseits gibt es 

keinen Moment, der ohne Beschwerden ist, wenn man von Neuropathie betroffen ist. Bei der 

Diskussion über Diabetes und schlechte Durchblutung wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

jede Bewegung, die die Kontraktion der Beinmuskeln erhöht, den Venen beim Rücktransport 

des mit Giftstoffen, Co2 und Stoffwechselabfällen beladenen Blutes zum Herzen und zur 

Lunge enorm hilft. Wenn das Herz, die Venen und die Venenklappen gesund und 

funktionsfähig sind und der Organismus sich ausreichend bewegt, ist dieser wiederkehrende 

Prozess sehr effektiv. Wenn diese Art von Effizienz in Ihrem Körper vorhanden ist, besteht 

eine geringe Chance, dass sich die Neuropathie ausbreitet. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, 

dass ein insgesamt guter Gesundheitszustand die Auswirkungen der Neuropathie verhindert 

und verringert. Ein guter allgemeiner Gesundheitszustand wird durch eine gesunde 

Lebensweise erreicht und aufrechterhalten; dazu gehören eine gesunde Ernährung und 

regelmäßige Bewegung. Es spielt keine Rolle, welche körperlichen Fähigkeiten oder Probleme 

Sie haben, es gibt ein Übungsprogramm, dem Sie folgen können. Es gibt sogar so viele, dass 

ich sie hier nicht aufzählen will. Sie können im Internet recherchieren, Ihren Arzt um eine 

Empfehlung bitten, sich in einem Fitnessstudio anmelden und einen Trainer konsultieren oder 

meine Website besuchen, um einige Empfehlungen für gezielte Übungen zu erhalten, die 

bekanntermaßen für alle von Vorteil sind. Während Sie sich umsehen, ist es eine gute Idee, 

jeden Tag mit dem Laufen zu beginnen, um Ihren Körper und sein System in Gang zu bringen. 
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Schritt 5: Wiederherstellung 

Gute Erholung ist wichtig, und dazu gehört, dass Sie gut schlafen und lernen, zwei Pausen pro 

Tag einzulegen, um Ihre Muskeln und Ihren Kreislauf zu unterstützen, insbesondere in den 

Unterschenkeln und Füßen. Ich empfehle, dass Sie morgens und nachmittags eine 

Erholungspause einlegen. Diese Pausen müssen nicht länger als 15 Minuten sein, aber sie 

reichen aus, um Ihrem Körper die nötige Erholung zu geben. Während dieser Zeit sollten Sie 

Ihren Körper im Liegen so lagern, dass Sie Ihre Beine hochlegen und an einer Wand oder an 

der Rückenlehne eines Stuhls oder Sofas abstützen können. 

Wenn Sie im Büro arbeiten, legen Sie sich auf den Boden und legen Ihre Füße auf einem Stuhl 

oder Schreibtisch hoch. Das Wichtigste ist, dass Sie eine Möglichkeit finden, auf dem Rücken 

oder mit dem Gesicht nach oben zu liegen und Ihre Beine in einem Winkel von 45 bis 60 Grad 

anzuheben, so dass Ihre Füße deutlich höher als Ihr Kopf sind. 

Neuropathie-Symptome werden gemildert, wenn der Körper sich nicht zu sehr anstrengen 

muss, um Blut und Gewebeflüssigkeit zurück zum Herzen zu transportieren, um die 

Durchblutung zu fördern; auf diese Weise unterstützt die Schwerkraft den Blutfluss und 

verbessert die Gesundheit der peripheren Nerven. Wenn sich der Körper in einer 

Erholungsposition befindet und die Füße hochgelegt sind, wird ein gesundes Umfeld für die 

Durchblutung der Füße und Beine geschaffen. Dadurch verringern sich die Neuropathie 

Symptome und die allgemeine Gesundheit Ihrer peripheren Nerven wird verbessert. Die 

Hochlagerung der Füße ist ein wichtiger Schritt im Behandlungsprozess und sollte bei der 

Behandlungsroutine und -abwicklung nicht ausgeschlossen oder reduziert werden. 

Schritt 6: Ernährung 

Eine angemessene Ernährung ist für die Gesundheit von grundlegender Bedeutung. Wenn Sie 

an Neuropathie leiden, müssen Sie der Ernährung noch mehr Aufmerksamkeit schenken, denn 

es gibt viele Dinge, die Sie tun können, um die Funktion Ihres Körpers, Ihres Nervensystems 

und Ihres Kreislaufs zu verbessern. Hier sind die grundlegenden Empfehlungen, die ich 

meinen Patienten normalerweise gebe. 

Mineralien unterstützen die Funktion der Nervenzellen 

 
Jüngste Forschungen auf dem Gebiet der peripheren Neuropathie haben ergeben, dass die als 

Synapsen bezeichneten neurotransmittierenden Verbindungen von Nervenzellen in einem 

erweitert und getrennt sind. Dies ist auf eine Pathologie der Nervenzellen zurückzuführen, die 

sie zum Schrumpfen und Verkürzen zwingt. Wenn sich dabei der synaptische Raum 

vergrößert, kommt es zu dem negativen neurobiologischen Phänomen, das als Neuropathie 
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bekannt ist. Die normale Übertragung der Nerven durch die neurologische synaptische 

Verbindung wird durch das Vorhandensein der leitfähigen Mineralien in diesem Raum 

ermöglicht. Sie werden sich daran erinnern, dass bei der Verwendung von Neuropathie-

spezifischen Elektrotherapiegeräten im Bad dem Wasser eine Elektrolytlösung zugesetzt 

wurde, um die Leitfähigkeit des elektrischen Mirkostroms zu erhöhen. 

Reines Wasser ohne Mineralien ist nicht in der Lage, den elektrischen Strom effizient zu 

übertragen. In ähnlicher Weise werden alle Nervenfunktionen im Körper direkt durch das 

Vorhandensein oder Fehlen normaler Mengen an leitfähigen Mineralien im Gewebe 

beeinflusst. Alle meine Behandlungs- und Fallmanagementempfehlungen für periphere 

Neuropathie umfassen ein Ernährungsprogramm. Eine ergänzende Ernährungsunterstützung 

ist von grundlegender Bedeutung, um den Körper mit den organischen Mineralien zu 

versorgen, die für eine normale synaptische Funktion benötigt werden. Es ist nicht meine 

Absicht, in diesem Leitfaden spezifische, allumfassende Ernährungsempfehlungen zu geben. 

Die allgemeinen Empfehlungen und Ratschläge, die ich gebe, sollten jedoch ausreichen, um 

die Rehabilitation dieser erkrankten Nerven zu unterstützen. Es gibt viele gute und 

ausgewogene Mineralstoffpräparate, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Die Qualität 

dieser Produkte war noch nie so gut wie heute. 

Wiederherstellung des Gleichgewichts der leitfähigen Mineralien in Ihrem Körper 

 
Um das Gleichgewicht der Leif-Stoffe in Ihrem Körper wiederherzustellen, müssen Sie mehr 

Arten von Energiequellen zu sich nehmen, die deren Vorhandensein fördern. Wenn Sie eine 

einfache Suche nach einer Nährstoff- und Mineralstoffergänzung durchführen, werden Sie 

seitenweise solche Produkte finden. Nicht alle von ihnen sind Ihr Geld wert. Ich habe 

festgestellt, dass ein Produkt namens "Greens First®" für die meisten Menschen die besten 

Ergebnisse liefert. Konzentrate aus ganzen Lebensmitteln wie Greens First werden leichter 

aufgenommen und verwertet als Nährstoffe, die durch künstliche chemische Prozesse 

hergestellt und isoliert wurden. Diese schnelle Absorption der Nährstoffe ist für die 

Wiederherstellung eines normalen Niveaus an leitfähigen organischen Mineralien, die für eine 

gesunde Nervenfunktion benötigt werden, unerlässlich. Ich empfehle dieses Produkt vor allem 

deshalb, weil seine Nährstoffe direkt aus pflanzlichen Quellen stammen, die in der Natur 

vorkommen. Die 49 verschiedenen Zutaten, die in der Green-First-Mischung enthalten sind, 

sind beispielsweise natürlichen Ursprungs, so dass alle grundlegenden Nährstoffeigenschaften 

erhalten bleiben. Produkte wie Greens First können auch dazu beitragen, das Mysterium und 

die Komplexität der Ernährungswissenschaft für den Durchschnittsbürger zu beseitigen, 

indem sie alle erforderlichen Elemente eines kompletten Ernährungsprogramms in einem 
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einzigen praktischen Paket anbieten. Dieses einzige Produkt macht den Kauf mehrerer 

Produkte überflüssig, so dass Sie nicht unnötig viel Geld ausgeben müssen. Es ist wirklich der 

beste und wirtschaftlichste Weg, um kranke periphere Nervenzellen zu unterstützen. Ich sage 

Ihnen das, weil ich dieses Produkt täglich bei der Behandlung meiner eigenen Neuropathie 

verwende und daher aus erster Hand weiß, wie gut es ist. 

Verwenden Sie Smoothies als Mittel zur Verbesserung Ihrer Ernährung 

 
Bei all den wissenschaftlichen und medizinischen Informationen, die ich Ihnen gebe, mag es 

unpassend erscheinen, dass ich Sie jetzt dazu aufrufe, einem bekannten Trend zu folgen - Saft 

oder Smoothies zu machen; aber das ist eine der wichtigsten Gewohnheiten, die Sie brauchen 

sollten. Mit Smoothies können Sie einfach mehr Obst und Gemüse in Ihre Ernährung 

einbauen. Ich empfehle Ihnen dringend, einen Mixer für diese Zwecke zu kaufen und diese 

Getränke zu einem Teil Ihrer täglichen Routine zu machen. Lassen Sie mich erklären, warum 

dies ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil Ihres Programms zur erfolgreichen 

Behandlung der peripheren Neuropathie ist. Absterbende Nerven senden Botschaften an Ihr 

Gehirn, die das Gehirn zu Recht als Schmerz interpretiert. Die Patienten beschreiben das, was 

Sie spüren, in der Regel als ein scharfes, heißes, kitzelndes Gefühl, das nicht leicht zu spüren, 

aber schmerzhaft und störend ist. Das liegt zum großen Teil an den reagierenden Neuronen 

und dem Mangel an ausreichend verfügbaren Elektrolyten im interneuralen Raum der 

synaptischen Verbindungen. Diese pathologisch reagierenden Neuronen sind nun so kodiert, 

dass sie nicht mehr richtig funktionieren, weil der Raum oder die Lücke größer ist, wodurch 

die synaptischen Verbindungen für die ordnungsgemäße Übertragung von Nervensignalen viel 

weniger effizient sind. Man kann dies leicht damit vergleichen, wie der Abstand in einer 

Zündkerze richtig eingestellt wird, damit der Motor zündet und richtig läuft. Es sei darauf 

hingewiesen, dass sich in diesen interneuronalen Lücken eine große Menge an organischen 

Mineralien, den so genannten Elektrolyten, befindet, die diesen Prozess in normaler und 

gesunder Weise ablaufen lassen. Diese Probleme mit den interneuronalen Zwischenräumen 

können einigermaßen normalisiert werden, indem man alle empfohlenen Verfahren in diesem 

Behandlungsleitfaden für periphere Neuropathie anwendet. Einer der notwendigen Schritte 

besteht darin, diese dringend benötigten Elektrolyte in der neurosynaptischen Verbindung so 

schnell und effizient wie möglich wiederherzustellen. Wie können wir diese Aufgabe 

bewältigen? Ja, das ist in der Tat möglich, und zwar mit einem guten Ernährungsprogramm, 

wie wir es besprochen haben. Aber der Verzehr von guten Lebensmitteln allein reicht nicht 

aus, um Ihnen das zu geben, was Sie brauchen, Sie müssen in diesen degenerativen Zustand 

eingreifen. Wie kann ich nicht genug essen? Es geht um den Prozess der Umwandlung der 
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Lebensmittel, die Sie essen. Wenn Sie Ihr System schnell wieder aufbauen wollen, müssen Sie 

dafür sorgen, dass Sie das meiste aus der Nahrung herausholen, die Sie essen. Unsere Zähne 

sind zwar zum Kauen und Zerreißen da, aber sie helfen nicht wirklich dabei, die faserigen 

Beläge der meisten Lebensmittel zu entfernen. Das bedeutet, dass ein Großteil des 

Verdauungsprozesses darauf verwendet wird, an die Nahrung heranzukommen, anstatt sie zu 

verwerten. Außerdem fehlt uns die Fähigkeit, das Enzym Zellulose zu bilden, das für die 

ordnungsgemäße Entfernung von Pythonährstoffen aus Nahrungsfasern verantwortlich ist. Das 

menschliche Verdauungssystem ist nicht in der Lage, diese Ballaststoffe, die aus Zellulose 

bestehen, wirksam zu verdauen. Dies führt dazu, dass die Menschen nicht in der Lage sind, 

den gesamten Nährwert dieser Lebensmittel durch einfaches Kauen oder sogar durch die 

Verwendung eines herkömmlichen "Mixers" aufzunehmen. Um die eingeschlossenen 

Pythonährstoffe vollständig freizusetzen, ist ein etwas ausgeklügelteres Gerät wie der 

Vitamix® oder die Küchenmaschine der Marke Blendtec® erforderlich. Die 

Küchenmaschinen der Marken Vitamix oder Blendtec verfügen über ein besonders 

einzigartiges Messerdesign in Verbindung mit einem leistungsstarken Motor, der die 

Zellulosemembranen, die die mikroskopisch kleinen Phytonährstoffe in den einzelnen Zellen 

von Obst und Gemüse enthalten, erfolgreich zerkleinern kann. Diese Phytonährstoffe können 

sofort in den menschlichen Blutkreislauf aufgenommen werden und erfordern nur einen 

minimalen Verdauungsprozess im Magen. Wenn Sie eine maximale Genesung von Ihrer 

degenerativen Neuropathie wünschen, empfehle ich Ihnen aus diesen Gründen, den Vitamix 

oder die Blendtec Küchenmaschine als grundlegenden Bestandteil Ihrer Diätbehandlung zu 

verwenden. Sie können mehr über die Vitamix- oder Blendtec-Prozessoren bei den jeweiligen 

Herstellern erfahren und auch eine Bestellung direkt auf deren Webseiten aufgeben. 
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Die natürliche Behandlung von Schmerzen und Entzündungen 

 
Schmerzen sind in der Regel eine Folge von Entzündungsprozessen. Dies gilt insbesondere für 

ungelöste und andauernde neuroskelettale Verletzungen und Erkrankungen wie die periphere 

Neuropathie. Genau aus diesem Grund gibt es eine große Industrie, die sich mit der 

Herstellung und dem Vertrieb von entzündungshemmenden Medikamenten befasst, und zwar 

sowohl verschreibungspflichtige als auch rezeptfreie Varianten. Es handelt sich um eine 

Milliarden-Dollar-Industrie, weil dieses Problem bei den Menschen so häufig vorkommt. Die 

nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, die für dieses universelle Problem verwendet 

werden, sind zu einem festen Bestandteil des Wortschatzes der meisten Menschen in der 

Gesellschaft geworden. Aspirin, Ibuprofen (Advil), Natriumnaproxen (Alleve) und viele 

andere sind überall im Einsatz. Ich werde nicht versuchen, eine vollständige Abhandlung über 

diese Produkte und ihre toxischen und ungesunden Auswirkungen auf die lebenswichtigen 

Organe, wie Leber und Nieren, zu geben. Vielmehr möchte ich den Leser darauf aufmerksam 

machen, dass es notwendig ist, dem Körper zu helfen, mit dieser unerwünschten 

Gewebeentzündung auf eine gesündere, natürlichere Weise umzugehen. Wir können die 

Bemühungen des Körpers, die Entzündung unter Kontrolle zu bringen, sicherlich unterstützen, 

indem wir ihm die notwendigen Nährstoffe zuführen, die diesen Prozess ermöglichen. 

Natürlich sind an diesem Prozess viele komplexe Faktoren beteiligt, die selbst die brillantesten 

Wissenschaftler unserer Zeit noch nicht verstanden haben. Umso dringlicher ist es für uns, 

alles zu tun, um diese entzündlichen "Dämonen" so gut es geht in Schach zu halten. Die 

Ernährungswissenschaft und die große Zahl an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln, die 

zur Verfügung stehen, bieten uns eine große Hilfe bei diesem Problem. Die Gesundheit des 

Gewebes auf zellulärer Ebene kann nicht verbessert werden, wenn die betroffenen Gewebe, 

die entzündet sind und die schmerzhaften Symptome verursachen, nicht ausreichend mit 

Nährstoffen versorgt werden. In diesem Sinne empfehle ich dem Neuropathie-Patienten ein 

weiteres Mal, ein wirksames Programm zur Nahrungsergänzung durchzuführen. Diese 

Empfehlung kann jedoch nicht ausgesprochen werden, ohne Greens First noch einmal zu 

erwähnen. Das Programm von Greens First ist in der Tat sehr wirksam, kostengünstig und 

einfach zu machen. Darüber hinaus liefert dieses Produkt die grundlegenden Nährstoffe - von 

Antioxidantien und Vitamine, Mineralien und Enzyme - die der normale Mensch braucht, um 

die unerwünschten Schmerzen und Entzündungen zu bekämpfen. 
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Verschreibungspflichtige und freiverkäufliche Schmerzmittel 

 
Es ist unrealistisch anzunehmen, dass man auf die Einnahme aller Schmerzmittel oder 

schmerzlindernden Medikamente verzichten kann. Ich empfehle Patienten, die lernen, mit 

ihrer Neuropathie umzugehen, aktiv zu sein und nicht von ihnen abhängig zu werden. 

Handelsübliche Schmerzmittel können den Schmerz oft verbergen, anstatt ihn zu lindern, und 

so entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Die meisten Medikamente können auch 

sehr schädlich für Leber und Nieren sein. Die Wirkung von Ibuprofen und anderen 

Medikamenten dieser Art kann häufig zu einem Organversagen der Nieren und der Leber mit 

möglicherweise lebensbedrohlichen Folgen führen. Es reicht nicht aus, die Einnahme von zu 

vielen Medikamenten zu vermeiden, da sich viele von ihnen mit der Zeit in den Organen 

ansammeln und dort Schäden verursachen. Sie sollten nicht zögern, Medikamente zu nehmen, 

wenn Sie sie wirklich brauchen. Es hat keinen Sinn, dass Sie sich zwingen, noch mehr zu 

leiden. Wenn Sie alles in diesem Programm befolgen, werden Ihre Symptome allmählich 

abklingen. Wenn Sie nicht von Medikamenten abhängig sind, werden Sie in der Lage sein, zu 

erkennen, wann Sie sie tatsächlich brauchen, anstatt davon auszugehen, dass Sie sie brauchen. 

Ein Großteil der in Studien dokumentierten Schmerzreaktion beruht auf der so genannten 

"antizipierten Angst". Wir erwarten, dass wir wieder die gleichen Schmerzen haben wie 

vorher, und aus Angst nehmen wir Schmerzmittel ein, bevor wir sie wirklich brauchen. Die 

Einnahme von Schmerzmitteln kann notwendig sein, sollte aber als vorübergehende Lösung 

betrachtet werden, bis Sie die nötigen Veränderungen vorgenommen haben, damit sie für Sie 

nicht mehr in Frage kommen. 

Erscheint Ihnen das alles zu kostspielig in der Umsetzung? 

 
Fast alles, was ich in diesem Buch beschrieben und empfohlen habe, hat seinen Preis. Sie 

brauchen nicht nur neue Schuhe, Sie brauchen ein Paar Schuhe einer bestimmten Marke. Sie 

brauchen keinen Mixer, Sie brauchen einen guten Mixer usw. Das kann all diese 

Veränderungen unerreichbar erscheinen lassen, aber ich bitte Sie, tief durchzuatmen und über 

eine andere Art nachzudenken, wie Sie die Kosten für Veränderungen in Ihrem Leben sehen. 

Denken Sie an all das, was Sie bereits erlitten haben, und an all das, was Sie loslassen 

mussten, während Ihrer Erfahrungen mit Neuropathie. Was Sie erreichen wollen, indem Sie in 

einige Dinge investieren, die Sie immer wieder benutzen werden und die Ihnen Ihr Leben 

zurückgeben, sind es wert. Ich habe keine Vorschläge gemacht, die hohe monatliche Kosten 

mit sich bringen, sondern nur den Kauf einer guten Ausrüstung und die richtige Ausrüstung 

für den Anfang, die Ihnen helfen wird, sich selbst zu helfen. Denken Sie daran: Als Sie sich 
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für eine Sportart oder eine Aktivität interessierten, hat die Investition in die richtige 

Ausrüstung Ihren Geldbeutel vielleicht ein wenig belastet - aber wenn Sie darauf achten, wird 

die Ausrüstung über Jahre hinweg halten. Das ist alles, was ich Ihnen vorschlage: Ich weise 

Sie auf die richtige Ausrüstung hin, die Sie haben sollten, um Ihr Leiden an Neuropathie zu 

beenden. Sie investieren in Ihre Gesundheit, indem Sie sich nicht nur von der Neuropathie 

erholen und die Symptome in den Griff bekommen, sondern auch vorbeugend etwas dafür tun, 

dass es nicht schlimmer wird. Neuropathie bringt eine Menge Gepäck mit sich. Sie haben 

nicht nur Probleme mit der Neuropathie allein, sondern sie kann auch die zugrunde liegende 

Erkrankung verschlimmern. Je mehr Sie in Ihre Selbstfürsorge investieren und Ihr Leben 

ändern, desto mehr werden Sie davon profitieren. 

 

Das gesamte Behandlungsprogramm zur Behebung Ihrer Neuropathie kostet Sie nur etwa so 

viel, wie Sie für Arztbesuche, Labortests, bildgebende Verfahren (Röntgenaufnahmen, MRTs) 

und andere damit verbundene Kosten auf dem herkömmlichen, unproduktiven medizinischen 

Weg bezahlen würden. 

Eine einfache Liste 

 
Lassen Sie uns diese sechs Schritte zusammenfassen. Es ist eine gute Idee, diese Seite des 

Buches zu kopieren oder auszudrucken und sie dort aufzuhängen, wo Sie sie oft sehen werden. 

Dies kann als wichtige Erinnerung dienen, damit Sie bei dem, was Sie tun, auf dem richtigen 

Weg bleiben. Ein weiterer Tipp ist, diese Liste mit einem Bild von etwas aufzuhängen, das Sie 

gerne tun würden, z. B. ein Enkelkind oder etwas anderes, das Sie daran erinnert, dass es ein 

Leben abseits der Neuropathie gibt und dass der Weg dorthin einfach der ist, den Sie gehen 

müssen. 

a) Wenden Sie regelmäßig eine Neuropathie-spezifische Elektrotherapie an, wie z. B. 

Ultima Neuro oder ReBuilder, und beachten Sie unbedingt die beiliegenden 

Anweisungen für das Gerät. 

b) Tragen Sie therapeutisches Schuhwerk. Kaufen Sie entweder Schuhe der Marke MBT 

oder Sketchers, die mit einer Rocker-Sohle ausgestattet sind, zusammen mit 

Kompressionsstrümpfen oder -socken. So können sich die Venen wieder normalisieren 

und der Kreislauf kann besser funktionieren. 

c) Nehmen Sie regelmäßig an chiropraktischen Behandlungen mit Schwerpunkt auf der 

unteren Wirbelsäule teil (vergessen Sie nicht, den Brief im Anhang mitzubringen). 

d) Starten Sie ein regelmäßiges Trainingsprogramm mit ausreichender Herz-Kreislauf-
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Aktivität und Muskelstimulation (z. B. Gehen oder Radfahren), um den Kreislauf und 

das Lymphsystem in Schwung zu bringen, Giftstoffe auszuscheiden und den Druck auf 

die Venen zu verringern. 

e) Legen Sie täglich zwei 15-minütige Pausen ein, eine am Morgen und eine am 

Nachmittag, in denen Sie Ihre Füße um 60 Grad hochlegen, damit die Schwerkraft 

Ihnen hilft. 

f) Stellen Sie ein Ernährungsprogramm auf, das reich an Elektrolyten und 

Phytonährstoffen ist. Sorgen Sie dafür, dass Smoothies zu einem Teil Ihrer täglichen 

Ernährung werden, damit Ihr Körper das meiste aus der Nahrung herausholt, die Sie zu 

sich nehmen. 
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Schlussfolgerung 

Kurz gesagt, es gibt keinen Grund, warum Sie weiterhin unter Ihren Neuropathie-Symptomen 

leiden müssen, und es gibt keinen Grund, warum sie sich verschlimmern sollten. Ich habe an 

Neuropathie gelitten und meine Symptome besiegt. Ich habe mit vielen Patienten gearbeitet, 

die mit Schmerzen zu mir kamen und sich mit Hilfe dieser einfachen Schritte, die ich für 

wirksam befunden habe, erholt haben. Ich werde die Tatsache nicht beschönigen, dass der 

Weg nicht immer einfach sein wird. Aber ich weiß, dass Sie, wenn Sie so sind wie ich oder 

wie alle anderen, die durch mein Leben gegangen sind und die gleichen extremen Schmerzen 

und Unannehmlichkeiten der Neuropathie ertragen haben, sich geschworen haben, alles zu 

tun, was notwendig ist, um sie loszuwerden. Und genau darum geht es in diesem Buch. Es soll 

Ihnen zeigen, wie Sie die Schmerzen und Symptome loswerden können. 

 

Lassen Sie keinen Schritt aus und versuchen Sie nicht, eine Abkürzung zu nehmen. Diese 

Schritte beruhen auf jahrelanger Erfahrung und Forschung, und sie funktionieren. Befolgen 

Sie diese Anweisungen und machen Sie sich und Ihren Lieben das größte Geschenk von allen 

- die Rückkehr zu einem Leben ohne Schmerzen und Unbehagen. Seien Sie glücklich, gesund 

und ganz. Es gibt keinen anderen Weg, den Sie für sich selbst zulassen sollten. Dies sind die 

Werkzeuge, nutzen Sie sie, um Ihr Leben etwas besser zu machen. 
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