
Autonome Dysfunktion erkennen und spezifisch behandeln 

Das Autonome Nervensystem und 
seine Beziehung zu neuroendokrinen 

Funktionen und chronischem Schmerz 
Von Dr. med. Dietrich Klinghardt, MD, PhD 

Der folgende Beitrag ist die deutsche Fassung eines Vortrags, der beim jährlichen Treffen des Great 
Lakes College of Clinical Medicine in Asheville, NC, im März 1999 gehalten wurde; die Übersetzung 
erfolgte freundlicherweise durch Dr. med. Susie N. Troltsch, Hamburg. 

Das Autonome Nervensystem (ANS) ist das 
System, das das innere Milieu des Organismus 
überwacht und ausgleicht. Es ist beteiligt an der 
Regulation, Verteilung und Synthese von virtuell 
allen Informativen Substanzen (IS) wie z.B. Neu-
ropeptide, Neurotransmitter und Hormone. Dys-

funktion des Vegetativums (= ANS = vegetatives 
NS) können zu hormonellen Fehlfunktionen und 
chronischen Schmerzen führen. Wenn die zu-
grundeliegende autonome Dysfunktion erkannt 
wird, kann sie spezifisch und erfolgreich behan-
delt werden. 

Das Neuroendokrinum 

Der Begriff des „Neuroendokrinums" 
wird von verschiedenen Forschern 
großzügig in unterschiedlicher und oft 
nicht definierter Art und Weise benutzt 
und soll deshalb erläutert werden. 

Das endokrine System wird von den 
meisten als eine klassische anatomi-
sche Ganzheit gesehen, die die hor-
monproduzierenden Drüsen (Schilddrü-
se, Nebenschilddrüse, Nebennieren, Ei-
erstöcke/Hoden) und die zentral regu-
lierenden Drüsen (Hypothalamus und 
Hypophyse) einschliesst. Einige Mei-
nungen schließen auch andere Drüsen, 
z.B. die Zirbeldrüse (Bildung von Mela-
tonin) und den Thymus mit ein. Es ist 
heutzutage bekannt, dass die Ligan-
denfunktion (= Stimulation oder Hem-
mung eines Rezeptorenplatzes der Zell-
wand), die historisch zu den klassi-
schen Hormonen (Schilddrüsen- und 
Steroidhormonen) gerechnet wird, in 
Wirklichkeit komplettiert wird durch eine 
viel höher entwickelte „Teamarbeit" mit-
hilfe zweier anderer Typen von chemi-
schen Verbindungen: 

1) Neurotransmitter 
Neurotransmitter (Acetylcholin, Norepi-
nephrin, Dopamin, Histamin, Glycin, 
GABA, Serotonin etc.) sind definitions-
gemäß chemische Verbindungen, die 
von einem Neuron sezerniert werden 
und die Erregbarkeit eines anderen 
Neurons oder einer Muskelzelle verän-
dern. 

2) Peptide 
Heutzutage gibt es über 70 gut unter-
suchte Peptide, z.B. Sekretin (stimuliert 
Pankreassäfte), Insulin (reguliert die 
Blutzuckerhöhe), Oxytocin (Gebärmut-
terkontraktionen, Orgasmus, mütterli-
ches Verhalten, monogame Orientie-
rung), Cholecystokinin (Gallenbla-
senaktivität u. a.), Substanz P (ernied-
rigt den Blutdruck, glatte Muskelkon-
traktionen, fördert die Übertragung von 
Schmerzsignalen), Enkephaline (Wohl-
gefühl). 

Sie werden überwiegend innerhalb 
der Nervenzelle synthetisiert (Gehirn, 
Rückenmark und Ganglien). Das Ner-
vensystem des Darmes umfasst mehr 
Nervenzellen als das Rückenmark und 
wird heute als das „darmassoziierte 
Nervensystem" bezeichnet. Es besteht 
aus sympathischen und parasympathi-
schen Nervenzellen und Ganglien und 
ist nach dem Gehirn die wichtigste 
„Peptide-Fabrik" in unserem Körper. 

3) Aminosäuren 
Bestimmte Aminosäuren (Glutamin, 
Glycin etc.), Nitric Oxide, Lipide, lange 
Proteinkomplexe und andere organi-
sche Verbindungen sind ebenso betei-
ligt. CANDACE PERT, Ph.D., schlägt vor, 
dass 95% von den ligandären Verbin-
dungen, die alle unsere vitalen Körper-
funktionen steuern, Peptide sind, nicht 
Steroide oder Schilddrüsenhormone, 
welche in ihrer Wchtigkeit von ihm 
überschätzt worden sind: Wenn ein Li-
gand an einen Rezeptor an der Zell-

wand andockt, wird eine Kettenreaktion 
von biochemischen Vorgängen entzün-
det, die als kleine „Mechanismen" in Ak-
tion treten und dirigiert werden durch 
die Meldung des Liganden. Dort begin-
nen sie eine beliebige Anzahl von Tätig-
keiten, z.B. neue Proteine herzustellen, 
Entscheidungen über Zellteilung zu tref-
fen, öffnen oder Schließen von lonen-
kanälen, Hinzufügen oder Abziehen von 
energetisierten chemischen Gruppen 
wie die Phosphate. 

D.h. das Leben der Zelle, das gerade 
jeden Moment abläuft, ist abhängig da-
von, welche Rezeptoren an Ihrer Ober-
fläche sind und ob diese Rezeptoren 
durch Liganden besetzt sind oder nicht. 
Von einem umfassenderen Standpunkt 
aus können diese winzigen physiologi-
schen Phänomene auf der Zellulärebe-
ne zu großen Veränderungen im Verhal-
ten, in der körperlichen Aktivität, sogar 
in der Stimmung führen. 

Der Begriff „Neuroendokrinum" be-
zieht sich daher auf eine Gruppe von 
Substanzen, welche entweder im Ner-
vensystem produziert werden oder ei-
nen regulativen Effekt auf dieses ha-
ben: hauptsächlich Hormone, Neuro-
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transmitter und Peptide. FRANCIS 

SCHMITT Ph.D., der das Neuroscience 
Forschungsprogramm beim Massachu-
setts Institute of Technology initiiert hat, 
nannte diese Botenstoffe einfach „Infor-
mative Substanzen" (IS), welches jetzt 
der weitgehend akzeptierte Begriff ist. 

Funktionelle Anatomie 
des ANS 

Ein kurzer Überblick über die funktionel-
le Anatomie des ANS zeigt uns Folgen-
des: 

Das autonome Nervensystem ordnet 
das innere Milieu des Organismus. 80% 
der Signale vom ANS reisen zum Ge-
hirn und geben dort eine Rückmeldung 
über den funktionellen Status der ver-
schiedenen Systeme. 20% der Fasern 
werden für Informationen vom Gehirn 
zur Peripherie genutzt. Der zentrale 
Kontrollmechanismus ist hauptsächlich 
im Hypothalamus (HT) untergebracht, 
welcher mit einem Thermostat vergli-
chen werden kann. Die Mitteilungen, die 
dem HT zugeführt werden, kommen 
aus vier Quellen: 

1) Die peripheren afferenten autono-
men Fasern. Beispiel: wenn der Blut-
druck zu hoch wird, melden diese ein 
Signal vom Carotissinus und andere 
ANS-Nervenendigungen im Endothel 
dem HT, der der Reihe nach durch ab-
nehmende generelle Vasokonstriktion 
durch geringeren Sympathikotonus ant-
wortet. 

2) Der zerebrale Cortex oder bewußte 
Teil des Gehirns (wenn Du einen Tiger 
in Deinen Wohnraum kommen siehst, 
erfährst Du eine breite Auswahl von ve-
getativen Symptomen, die Dich bereit 
machen für Flucht- oder Kampfreaktio-
nen: Blutdruck und Herzschlag steigen 
an, die Hände werden kalt und feucht, 
deine Muskulatur verspannt sich etc.). 

3) Das limbische System: Dein grund-
legender Schwung, Gefühle und Deine 
Motivation „leben". Die Erfahrung unse-
rer Gefühle ist sowohl durch die kortika-
len Teile des limbischen Systems (Hip-
pocampus und Gyrus cinguli) als auch 
durch die subkortikalen Teile (Amygda-
la) reguliert. Ungelöste psychoemotio-
nale Konflikte und ungelöste traumati-
sche Erfahrungen führen zu chroni-
schen oder wiederholten ungeeigneten 
Erregungen von Bereichen innerhalb 
des limbischen System und senden ab-
wechselnd Stresssignale über die lim-
bisch-hypothalamische Achse zum Hy-
pothalamus und von dort zum ANS. 

Beispiel: Sie wurden als Kind körper-
lich von ihrem Vater mißbraucht. Jedes-
mal, wenn sie jemandem zu nahe kom-
men, der sie schwach an ihren Vater er-
innert (möglicherweise jeder Mann), 
geht der Blutdruck hoch. Sie fangen an 
zu schwitzen oder fühlen allgemeine 
Angst. 

4) Der Hypothalamus selbst testet das 
Blut auf bestimmte Parameter, wie Tem-
peratur und pH-Wert und beginnt mit 
ANS-vermittelten Zwischenmessungen. 

Der Hypothalamus 
und das ANS 

Es gibt grundsätzlich 3 Wege, wie der 
HT das periphere ANS reguliert: 

1) Die „normale" Nervenleitung hin-
unter an den gut bekannten Bahnen des 
ANS (= elektrisch). In der Peripherie 
wird Acetylcholin (parasympathisch) 
oder Norepinephrin (sympathisch) frei-
gesetzt, die ihre jeweiligen Effekte an 
der glatten Muskulatur und anderen re-
zeptiven Geweben ausüben. Aus-
brüche von Aktionspotentialen inner-
halb des ANS werden benutzt, um die 
Produktion und Ausschüttung von Neu-
rohormonen (das sind die o.g. IS) in den 
Ganglien zu stimulieren. Der Effekt auf 
Schilddrüsen- und Steroidhormone wird 
später besprochen. 

2) Das Senden von Releasinghormo-
nen zum vorderen Lappen der Hypo-
physe (Adenohypophyse), welche ab-
wechselnd eine Auswahl von Hormon-
vorstufen absondern. Jede von ihnen 
hat neben anderen Effekten eine modu-
lierende Auswirkung auf das ANS und 
den HT selber. ACTH aktiviert die Korti-
solproduktion der Nebennierenrinde. 
Kortisol vermindert die Erregbarkeit von 
autonomen Nervenfasern. TSH stimu-
liert die Schilddrüse, um T3 und T4 zu 
produzieren. Beide haben einen erre-
genden Effekt auf das ANS. FSH und 
LH stimulieren die Hoden und die Eier-
stöcke. Das ovarielle Hormon Proge-
steron (auch die Hoden- und Nebennie-
renrindenhormone) vermindert die Er-
regbarkeit von vegetativen Nervenfa-
sern. 

Das zur Zeit am besten bekannte Hy-
pophysenhormon ist GH, welchem ne-
ben besser bekannten Aufgaben eine 
generell lebensverjüngende und -ver-
längernde Eigenschaft zugeschrieben 
wird. Die Hypophyse produziert ebenso 
ß-Endorphin als Antwort auf ANS-hypo-
thalamische Erregungen. Da die Aus-
schüttung dieser Substanzen in den 
Blutkreislauf erfolgt und daher nicht ziel-

spezifisch ist, wird diese als „ungeregel-
te Sekretion" bezeichnet. 

3) Die Neurone und Axone des ANS 
werden benutzt, um Peptide und Neu-
rotransmitter vom Gehirn zu autono-
men Ganglien und von dort zur Peri-
pherie zu leiten, wo sie als Liganden 
Rezeptorenplätze stimulieren oder blok-
kieren. Die Reise der Peptide innerhalb 
des Axons folgt den Tubuiinmolekülen 
und ist bidirektional. 

Der amerikanische Physiologe IRVIN 

KORR Ph.D. berichtete in den frühen 
1950er Jahren über „trophische" 
(ernährende) Wirkungen des autono-
men Nervensystems an verschiedenen 
Organen: Wenn die vegetativen Ner-
venfasern zur Niere bei einem Labortier 
durchtrennt werden, verschlechtert sich 
die Niere rapide. Er schlußfolgerte, 
dass die Substanzen innerhalb der ve-
getativen Nervenfasern zum Endorgan 
reisen und wichtig sind, um die Ge-
sundheit des Organs zu erhalten. 

Kürzlich zeigte RITA VALENTINO von 
der Universität von Pennsylvania, dass 
der Nukleus von Barrington im Rauten-
hirn (früher bekannt als alleiniger Kon-
trolleur der Blasenentleerung) Axone, 
die das Neuropeptid CRF beinhalten, 
am Vagusnerv entlang bis zum weitest-
entfernten Teil des Dickdarms, nahe 
dem Anus, sendet. 

THOMAAS HOKFELD von der Stockhol-
mer Universität berichtete, dass das 
„klassische" autonome NS nahezu je-
des Neuropeptid enthielt, das dort ge-
sucht wurde. Die autonomen Ganglien 
sind Fabriken und Lagerplätze für Pept-
ide. Ausbrüche von elektrischen Entla-
dungen entlang der vegetativen Bahnen 
(z.B. als Antwort auf plötzlichen Stress 
und Trauma) drehen sich um sofortige 
Produktion und Ausschüttung von In-
formativen Substanzen (IS, Botenstof-
fe). 

Die IS können sowohl gesundheits-
fördernde als auch krankheitsverursa-
chende Effekte haben, abhängig von ih-
rer chemischen Beschaffenheit, Kon-
zentration und der Frequenz ihrer Entla-
dung. KORRS Experimente zeigten ganz 
klar, dass das autonome Nervensystem 
ein spezifisches Beförderungssystem 
ist für IS zu bestimmten Organen und 
Plätzen des Organismus. Daher wird ei-
ne solche Ausschüttung als „geregelte 
Sekretion" bezeichnet. 

Jüngste noch unveröffentlichte For-
schungsergebnisse von HARTMUT HEINE 

Ph.D. in Deutschland gehen sogar noch 
weiter als das: Sowohl die Blutgefässe 
und vegetativen Nervenendigungen im 
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Grundsystem oder der Matrix (= Extra-
zellulärraum) transportieren ihre IS in 
die Nachbarschaft der Zellwand. Der 
Transport via Blutkreislauf ist verhältnis-
mässig unspezifisch, da die IS gleich-
zeitig in den ganzen Körper transportiert 
werden. Der Transport durch die Vege-
tativfasern ist zielspezifisch. Bis jetzt 
bleibt die Frage offen, ob die IS über die 
gesamte Zellwand der Zielzelle ge-
schüttet werden oder ob es einen Me-
chanismus gibt, durch den die IS exakt 
zum spezifischen Rezeptor für die IS 
transportiert werden. HEINE fand soge-
nannte hyperbole Strukturen im Grund-
system: Tunnelartige Anordnungen von 
Proteoglycanen und Glycoproteinen, 
die sich innerhalb von Millisekunden for-
men (und nur einen Anteil an Energie 
brauchen) und die IS schnell, präzise 
und nur, wenn sie gebraucht werden, 
zum geeigneten Rezeptor an der Zell-
wand führen (vgl. hierzu Hier & Jetzt Nr. 
2). 

Die elektrische Verbindung 
Betrachten wir die elektrische Verbin-
dung etwas genauer: Mit „elektrisch" 
meinen wir normalerweise den klassi-
schen Effekt der Nervenleitung zum 
Zielgewebe oder an die Synapse (dies 
basiert auf lonenströmen entlang des 
Nerven, Natrium- und Kaliumkanälen). 
Der elektrische Impuls wird in die Aus-
schüttung von Neurotransmittern an der 
Nervenendigung umgewandelt. Mei-
stens wird Acetylcholin an der parasym-
patischen Nervenendigung und Norepi-
nephrin am sympathischen Nerv ausge-
schüttet. Verschiedene andere Neurot-
ransmitter können ebenso eine Rolle 
spielen. 

Wie bereits erwähnt, verändern die 
Neurotrantransmitter das elektrische 
Verhalten der Gewebe, was in einer 
Kaskade von Ereignissen endet. Die 
Schilddrüse wird innerviert vom sympa-
thischen Schilddrüsenplexus, welcher 
sowohl vom oberen zervikalen Ganglion 
als auch vom Ganglion stellatum und 
Zweigen des Vagusnervs stammt. Die 
parasympathischen Fasern stimulieren 
die Aufnahme und Synthese von grund-
legenden Baumaterialien für Schilddrü-
senhormone (Jod, Tyrosin, Kupfer, Zink, 
Selen etc.), während der Sympathikus 
die Ausschüttung von Schilddrüsenhor-
monen in den Blutkreislauf anregt (als 
eine Antwort auf Sympathikusaktivität 
schüttet die Schilddrüse T4 etc. in den 
venösen Kreislauf, von wo es in den ge-
samten Körper gelangt). Dasselbe gilt 

für die Nebenschilddrüsen, wo die sym-
pathische Innervation mehr betont ist. 

Die Thymusdrüse (welche oft zu den 
hormonproduzierenden Drüsen gezählt 
wird) ist hauptsächlich sympathisch in-
nerviert, mit Zweigen vom Stellatum-
ganglion und dem oberen thorakalen 
Sympathikusganglion. 

Die Innervation der Nebennierenrin-
de erfolgt zweifach mit sympathischen 
Fasern, die von den paravertebralen 
Ganglien T10-L3 kommen, sowie auf-
steigenden sympathischen Fasern aus 
dem Frankenhäuserplexus des Bek-
kens. Der Parasympathikus stammt aus 
dem sakralen Plexus und folgt den Ure-
teren und Gefässstrukturen hinauf zu 
den Nebennieren. 

Die Innervation der Ovarien/Hoden 
ist sehr intensiv untersucht worden: die 
sympathische Innervation kommt von 
paravertebralen Ganglien aus T10-S3 
(Ganglion impar), die den inferioren hy-
pogastrischen Nerven als Hauptweg 
benutzen - mit einer Anzahl von Gangli-
en verstreut am Beckenboden (bei der 
Frau bekannt als das Frankenhäuser 
Ganglion, beim Mann manchmal als 
Nebenhodenganglien). Der inferiore hy-
pogastrische Nerv stammt teilweise 
vom mittleren und unteren mesenteria-
len Ganglion und ist verbunden mit dem 
ANS des Abdomens (darmassoziiertes 
Nervensystem). Die parasympathische 
Innervation der Sexualorgane stammt 
aus dem sakralen Plexus. 

Mögliche Methoden 
Jede Art von Trauma, Vergiftung und 
andere Beschädigungen des autono-
men Nervensystems - basierend auf der 
Anatomie und Physiologie - können 
Fehlfunktionen im Neuroendokrinen Sy-
stem verursachen. Hier ist ein Überblick 
über die häufigsten Typen der Patholo-
gie und einige Ideen für die Behand-
lung: 

1) Psychologisch: Wo der berühmte 
amerikanische Physiologe WALTER CAN-

NON glaubte, dass ungelöstes, emotio-
nales Material Stress und Dysfunktion 
in dem sympathischen Anteil des ANS 
erzeugen würde, hat der Physiologe 
STEPHEN PORGES Ph.D. kürzlich gezeigt, 
dass eine Dysfunktion im limbischen 
System sich sehr heftig über Zweige 
des Vagusnervs ausdrückt. Abnorme 
elektrische Signale und der Transport 
von krankheitserzeugenden Peptiden 
am Vagusnerven entlang sind oft die 
Konsequenz und verändern dramatisch 
die Produktion von Hormonen, Peptiden 

und Neurotransmittern. Gezielte Psy-
chotherapie bewegt sich auf dieser 
Ebene. Ich selber habe eine Behand-
lungsform entwickelt, genannt „ange-
wandte Psycho-Kinesiologie", von wel-
cher ich glaube, dass sie die effektivste 
Form der Behandlung ist. 

2 ) Vergiftung: REINHOLD V O L L M.D. 
zeigte in den 1950er Jahren, wie Um-
welttoxine und Schwermetalle die Funk-
tion des Vegetativums verändern. Kürz-
lich wurde gezeigt, dass Pestizidrück-
stände und Quecksilber hormonähnli-
che Effekte haben und als dauerhafte 
Liganden am Östrogenrezeptor östro-
genähnliche Wirkungen nachahmen. 
Dr. VOLL und meine eigenen Forschun-
gen unterstützen die Beobachtung, 
dass Schwermetalle und andere Toxine 
in vegetativen Ganglien gespeichert 
werden, Dysfunktionen hervorrufen und 
periodisch an den Rezeptorenplätzen in 
der Peripherie der besonderen Nerven-
endigung ausgeschüttet werden. 

Entgiftungsmethoden mögen bein-
halten: LymphdrOainagebehandlungen, 
Kolon-Hydrotherapie, homöopathische 
Desensibilisierung, Saunabehandlung 
etc. Injektionen von spezifischen Che-
lat- oder Komplexbildnern an vegetative 
Ganglien haben sich klinisch sehr be-
währt. 

3) Narben: der bekannte französische 
Chirurg LERICHE (später der deutsche 
Arzt F. HUNEKE und in 1930er Jahren der 
amerikanische Physiologe W. CANNON) 

zeigten, dass Narben ungeheure Entla-
dungen von elektrischen Signalen her-
vorrufen können. Das ausgelöste Signal 
wandert innerhalb der autonomen Fa-
sern und ruft, wie oben beschrieben, die 
Synthese und Ausschüttung von Pepti-
den und Neurohormonen hervor („bers-
tende Neurone werden benutzt, um 
Neurohormone auszuscheiden"). Ab-
hängig vom Typ der elektrischen Entla-
dungen wird eine unterschiedliche Aus-
wahl von Peptiden oder IS erzeugt. 
Wenn die Substanz P oder andere, die 
Schmerzschwelle erniedrigende Pepti-
de im ANS erzeugt und in die Periphe-
rie des betroffenen Axons sezemiert 
werden, wird der Patient in dem ent-
sprechenden Körperteil chronischen 
Schmerz spüren. Die Forschungen von 
F. HUNEKE zeigten, dass simple Injektio-
nen von Procain in die betroffenen Nar-
ben die elektrischen Ausbrüche (oft an-
haltend) beenden können und daher al-
so auch die Schmerzen des Patienten. 
Andere Methoden wie der Laser und gut 
geplante elektrische Stimulatoren (Elek-
trobloc) sind sehr effektiv. 
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4) Infektionen: Toxine, die von Infektio-
nen stammen (sehr verbreitet: Kiefer-
entzündungen) oder infektiöse Krank-
heitserreger selber können die ANS-Ak-
tivität und jeden der oben diskutierten 
Mechanismen sehr verändern. Die Be-
handlung besteht in dem Auffinden und 
Eliminieren des Fokus. Langzeitige An-
tibiotikabehandlungen (mit konventio-
nellen Medikamenten oder ganzheitli-
che Alternativen wie die ENDERLEIN-

SCHEN Heilmittel) waren dabei erfolg-
reich. 

5) Elektromagnetische Felder: die ve-
getativen Nervenfasern sind unmyelini-
siert und extrem empfindlich für elektro-
magnetische Felder. Telekommunikati-
ons-Anlagen und -Systeme, Computer, 
Radiostationen, elektrische Haushalts-
geräte und Kabel können signifikante 
Veränderungen in den vegetat iven 
Funktionen hervorrufen. Schwermetalle 
fungieren im Nervensystem des Patien-
ten als Mikroantennen (siehe For-
schung von Y. Omura M.D.) und ma-
chen die Person angreifbarer. Die Ent-
giftung der Metalle aus dem NS war 
sehr effektiv in der Behandlung von 
elektromagnetisch (EM) sensitiven Pati-
enten. Umziehen in abgelegene Orte 
war ebenso erfolgreich. 

6) Medikamentenreste (Antibiotika, 
Hormone etc.) blockieren gewöhnlich 
für eine lange Zeit Rezeptoren und das 
Grundsystem (hyperbole Formationen). 
Beschädigt werden dadurch der Reihe 
nach die ordentliche Funktion der IS-
Übertragung des Vegetativums. For-
scher fanden noch 30 Jahre nach Ge-
brauch Valiumreste im Fettgewebe der 
Patienten, wir fanden Tetrazyclinreste 
im Grundsystem nach gut 40 Jahren. 
Die Gabe der Substanz in hochver-
dünnter Form (Homöopathie) war die 
effektivste Therapie, wenn sie kombi-
niert wurde mit Sauna, Körperübungen 
etc. 

7) Es gibt eine Unzahl anderer mögli-
cher Quellen, die ursächlich für eine 
Dysfunktion des autonomen Nervensy-
stems sein können. 

Das Vegetativum und 
chronische Schmerzen 

MELZACK und WALL beobachteten schon 
in den 1970er Jahren („Die Herausfor-
derung von Schmerz"), dass das sym-
pathische NS einen regulierenden Ef-
fekt auf die Nozizeptoren (Schmerzre-
zeptoren) hat. Sie nannten dies einen 
„wind up"-Effekt (Aufzieheffekt). Wenn 
sich der Sympathikus in einem Zustand 

von Erregung befindet, fühlt der Patient 
mehr Schmerzen. Auch wurde heraus-
gefunden, dass der Wind up-Effekt nicht 
nur die Arbeit der vegetativen Nerven-
endigungen direkt an den Schmerzre-
zeptoren ist, sondern auch ein Aus-
druck der sympathischen Aktivität im 
Rückenmark und Gehirn. Sowohl der 
schmerzverursachende- und -steigern-
de Effekt von verschiedenen Neuro-
peptiden (s. oben) als auch die direkte 
„elektrische" Wirkung der lonenströme, 
geschaffen durch jede autonome Entla-
dung in der Peripherie, sind beteiligt. 

Zusammenfassung 

Das Autonome Nervensystem (ANS) ist 
das System, das das innere Milieu des 
Organismus überwacht und ausgleicht. 
Es ist beteiligt an der Regulation, Ver-
teilung und Synthese von virtuell allen 
Informativen Substanzen (IS) wie z.B. 
Neuropeptide, Neurotransmitter und 
Hormone. Dysfunktion des Vegetati-
vums (= autonomes Nervensystem = 
vegetatives NS) können zu hormonellen 
Fehlfunktionen und chronischen 
Schmerzen führen. Wenn die zugrunde-
liegende autonome Dysfunktion erkannt 
wird, kann sie spezifisch und erfolgreich 
behandelt werden. Da die Behandlung 
sich an der zugrundeliegenden Ursache 
und nicht am Symptom orientiert, sind 
die Ergebnisse (Hormonregulat ion, 
Wohlgefühl) oft langfristig. Dieser Zu-
gang erscheint eleganter als die gegen-
wärtige Fixierung an permanente Hor-
monsubstitution und andere biochemi-
sche Behandlungen (= Arzneimittelthe-
rapie). Die Behandlung des autonomen 
Nervensystems wird in den USA und 
Europa unter dem Namen „Neuralthera-
pie" durch den Autor und andere ge-
lehrt. 

Quellenhinweise: 
Molecules of Emotion: Candace B. 
PERT, Ph.D., published by Scribner, 
1997. 

The Neuron: Cell and Molecular Biolo-
gy: LEVITAN and KACZMAREK, Oxford 
University Press, 1997. 
Collected Papers on the ANS and Neu-
ral Therapy by Dietrich KLINGHARDT, 
M.D., 1999. 

Collected Abstracts on the ANS (litera-
ture search by D. KLINGHARDT, 
M.D.,Ph.D.,1999). 

American Academy of Neural Therapy, 
Tel: USA 206-749 9967. 

Englischsprachige Scripten 
v o n D r . DIETRICH KUNGHARDT 

1. Dental Information - Compilation of 
work published by other researchers 
Dieses Scriptum enthält eine Übersicht 
über die NICO-Aktivitäten (Neuralgia-Indu-
cing Cavitational Osteonecrosis) in den 
90er Jahren mit umfangreichen Literatur-
hinweisen zum Kiefer-/Zahnbereich. Ein 
Artikel von Dr. BOYD HALEY beschreibt das 
Testen von Giften und die Vorgehensweise 
bei toten Zähnen. Weiterhin wird die Amal-
gamfrage diskutiert mit Hinweis auf die ver-
schiedensten Studien. Ebenso gibt es eine 
Liste internationaler Selbsthilfegruppen in 
diesem Bereich. Eine Studie über DMSA 
sowie ein Artikel über Mundhygiene runden 
das Script ab. 

2. Applied Psycho Neurobiology (APN) 
ist die Zusammenfassung eines dreitägi-
gen PK-Seminares, das DIETRICH im Som-
mer 1998 in Seattle / Washington abhielt. 
Es beinhaltet im Wesentlichen den PK I-
Stoff mit Glaubenssätzen sowie den Dyna-
miken aus der Systemischen Familienthe-
rapie von BERT HELLINGER. Eine Liste mit 
Buch-empfehlungen ist ebenso enthalten. 

3. Nutritional Therapy in Medical Practice 
besteht aus beinahe 300 Seiten an wertvol-
len Literaturangaben zu verschiedenen Be-
reichen, z.B. Ernährung, Umwelt und Ge-
sundheit, Orthomolekular-Medizin, Nah-
rungsmittel-Allergien u.a. sowie zu einzel-
nen Krankheiten wie Diabetes, Schilddrü-
sen- und Lungenerkrankungen, Krebs, Un-
fruchtbarkeit, Alkoholismus usw. Aber auch 
Literatur zu bestimmten Therapieformen 
wie Emährungs- und Hormontherapie ist 
aufgeführt. Diese Sammlung sollte in kei-
ner Praxis fehlen! 

4. Neural Therapy 
Lectures, Publications and Patient Infor-
mation by DIETRICH KLINGHARDT, MD, PhD 
(compiled Sept. 1998) 
Der ca. 150 Seiten starke Spiralhefter ent-
hält diverse Veröffentlichungen von Dr. 
KLINGHARDT, Z.B. über die Anwendung von 
Bienengift bei chronischen Schmerzen, 
Neuraitherapie und ihren mannigfaltigen 
Einsatz, Neural-Kinesiologie, die Rolle der 
Zähne bei Erkrankungen und die Schwer-
metall-Problematik, über Antioxidantien, 
psychische Ursachen von Erkrankungen 
sowie Hinweise für Patienten bezüglich 
Entgiftung, Ernährung, Bewegung u.a. 

5. Orthomolecular Protocols 
In diesem Script hat Dr. KLINGHARDT aufge-
schrieben, welche Mittel er in welcher Do-
sierung bei verschiedenen Erkrankungen 
verordnet und welche Ernährung der Pati-
ent befolgen sollte. 

Diese Protokolle sind inhaltlich äusserst 
wertvoll, enthalten aber auch Dr. KLING-
HARDTS handschriftliche Notizen, die wir Ih-
nen nicht vorenthalten wollen. Wir bitten, 
dies zu beachten. 
Preise: DM 48,- bis DM 54, - ipk 
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