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UNSERE NERVEN: 
Störungen und ihre Folgen

Immer anders, immer unangenehm – in Deutschland leiden laut Schätzungen 
etwa 5 Millionen Menschen unter Nervenschmerzen (neuropathische Schmerzen). 
Generell besitzt jeder von uns – ohne sich dessen bewusst zu sein – ein umfang-
reiches Nerven-Netzwerk. Die Millionen Nerven, welche den menschlichen Körper 
durchziehen, bilden sowohl das zentrale Nervensystem (ZNS – Gehirn und Rücken-
mark) als auch das periphere Nervensystem (PNS – Rest des Körpers). 
Störungen im peripheren Nervensystem können sich unterschiedlich präsentie-
ren. Die Krankheitszeichen lassen sich in drei Gruppen gliedern:

1. 1. Wirbelsäulen-Syndrome: Der Schwerpunkt der Schmerzen liegt im Wirbel-
säulenbereich (u. a. Halswirbel-, Brustwirbel- und Lendenwirbelsyndrom).

2. 2. Neuralgien: Nervenschmerzen im Versorgungsgebiet eines Nervs oder 
mehrerer Nerven. Je nach Körperregion differenziert man z. B. Ischialgie, 
Trigeminusneuralgie oder Zervikalneuralgie. 

3. 3. Polyneuropathien: Meist sind periphere Nerven durch eine Grund-
erkrankung (systemische Erkrankung), wie beispielsweise Diabetes 
mellitus, betroffen. 

Mehr zu diesen verschiedenen Nervenschmerzen und Informationen 
darüber, wie man selbst aktiv werden kann, bietet dieser Ratgeber. Zudem 
wird ein Einblick gewährt, wie Nerven funktionieren und warum Schmerz 
nicht gleich Schmerz ist.



REIZAUFNAHME, -VERARBEITUNG 
UND -WEITERLEITUNG 
Das menschliche Nervensystem leistet jeden Tag Schwerstarbeit und 
wird mit einer enormen Menge an Informationen konfrontiert. 

Doch Nerven arbeiten nur beschwerdefrei, wenn sie intakt sind. Eine wichtige Rolle bei der Übertragung der 
Nervenimpulse spielen Axone – die Fortsätze der Nervenzellen. Sie sind von einer schützenden Schicht, der Mye-
linscheide (Markscheide), umgeben, die u. a. für eine rasche Weiterleitung der Impulse sorgt. Ist die Isolierung 
beschädigt, können Signale nur noch langsam, gestört oder gar nicht mehr übertragen werden. Außerdem ist der 
Nerv dann nicht mehr optimal geschützt. Das kann unangenehme Schmerzen verursachen. 
 
Faszinierend: Die Nerven des peripheren Nervensystems haben die Fähigkeit zur Regeneration. Dieser Prozess 
kann jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit den Nährstoffen Uridinmonophosphat und Cytidinmonophos-
phat in Kombination mit Folsäure und Vitamin B12 können Betroffene den eigenen Körper unterstützen – allein 
oder als Ergänzung zu einer mit dem Arzt besprochenen Medikation.

Wichtig zu beachten: Bei schweren Schäden bzw. Verletzungen von Rückenmark oder Gehirn ist eine vollständige 
„Reparatur“ meist ausgeschlossen. 

4

Zellkörper

Myelinscheide

AxonAxon

Myelinscheide

Zellkörper

Nachher: Hierzu ist manchmal etwas Hilfe 
zur Selbsthilfe notwendig.

Vorher: Nur mit funktionsfähigen Myelinscheiden können 
Impulse optimal weitergeleitet werden.
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SO ARBEITEN DIE NERVEN
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NERVEN UND SCHMERZEN: 

Eine unangenehme Kombination 

Schmerz ist ein Gefühl, das jeder kennt und keiner mag. Ist er da, rückt alles andere in den Hintergrund. Wie ein 
mahnender Appell zeigt uns der Körper durch diese Empfindung: Irgendetwas stimmt nicht. Sind Nerven ge-
reizt, geschädigt oder entzündet, sind die daraus resultierenden Schmerzen unangenehm. Das Tückische: Da der 
Körper über sehr viele Nerven verfügt, die untereinander vernetzt sind, können die Schmerzen verschiedenste 
Körperregionen betreffen und sogar auf andere Körperbereiche ausstrahlen. Die Folgen der Schmerzen sind aber 
oft gleich: Körperliche sowie psychische Belastung und damit einhergehende Einschränkungen im Alltag. 

Auslöser für Schmerz können äußerlich (wie eine Verletzung) und innerlich (z. B. eine Nervenstörung) zu finden 
sein. Generell kann man chronische (wiederkehrende bzw. andauernde) und akute (plötzliche) Schmerzen unter-
scheiden. 

Ursachen für Nervenschmerzen im PNS können beispielsweise sein: 

  Nervenschädigungen und -durchtrennungen (u. a. durch Unfälle oder OPs)
  Infektionen oder Entzündungen
  Bei Diabetes-Patienten: Nervenschädigung aufgrund dauerhaft erhöhter Blutzuckerwerte
  Vitamin-B12-Mangel
  Krebserkrankungen
  Übermäßiger Alkoholkonsum 
  Konflikt- und Stresssituationen 
  Leber- und Nierenerkrankungen
  Schilddrüsenerkrankungen
  Nebenwirkungen von Arzneimitteln

Schmerz ist nicht gleich Schmerz

Auch die Ursache für den Schmerz bleibt manchmal verborgen. Nicht immer – wie oft bei Kopfschmerzen – ist 
der Schmerz durch die einfache Einnahme eines Schmerzmittels behandelbar. Oft ist bei neuropathischen 
Schmerzen im Bereich der Nerven etwas strukturell ge- oder zerstört und dies bedarf einer langfristigen Be-
handlung. Neben einer ärztlichen Medikation kann dann die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen ein Ansatz 
sein. Interessanterweise ist das Schmerzempfinden generell sehr unterschiedlich und subjektiv – nicht nur bei 
verschiedenen Personen, sondern sogar bei ein und derselben Person. Faktoren wie (Tages-) Stimmung oder 
(Schmerz-) Erfahrungen können Einfluss nehmen.
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NEUROPATHISCHE SCHMERZEN 

und ihre Symptome 

Einige haben sie: Nerven wie Drahtseile. Doch selbst für mental starke Menschen wird der Alltag bei Nervenschmer-
zen häufig zum Drahtseilakt. Neuropathische Schmerzen machen vor niemandem Halt und können unterschiedli-
che Symptome mit sich bringen. Oft sind diese:

  Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen zeigen sich bei Betroffenen oft als Kribbeln, Taubheit, einem Gefühl 
von Pelzigkeit, fehlendem oder gesteigertem Vibrationsempfinden oder Schwellungsgefühlen. Hinzu kommen 
oft auch Schmerzen oder Veränderungen in der Schmerzwahrnehmung. Dies sind klassische Anzeichen für eine 
Polyneuropathie, bei der mehrere, meist periphere Nerven durch eine allgemeine Grunderkrankung (systemi-
sche Erkrankung)  wie z.B. Diabetes mellitus, Alkoholismus, Schadstoffe oder Borreliose betroffen sind. Die An-
zahl der möglichen Ursachen ist groß und die Diagnose oft schwierig. 

  Fallen bestimmte Reflexe, wie z.B. der typischerweise mit einem kleinen Hämmerchen beim Arzt getestete 
Kniesehnenreflex, aus oder reagieren nicht mehr in vollem Ausmaß, spricht man von motorischen Ausfällen. 
Hierüber können Rückschlüsse auf den Zustand des zentralen sowie des peripheren Nervensystems gezogen 
werden. Beobachtet man körperliche Veränderungen an sich, wie beispielsweise eine vermehrte oder vermin-
derte Schweißbildung oder eine Entleerungsstörung von Magen, Darm oder Blase, bemerkt man Potenzstörun-
gen oder hat Durchblutungs- oder Herzrhythmusstörungen, so kann dies auf vegetative Dysregulation hindeu-
ten. Diese, wie auch motorische Ausfälle, können auf ein Wirbelsäulen-Syndrom hinweisen. Je nach betroffener 
Körperregion unterscheidet man hier zwischen dem Halswirbelsäulensyndrom (HWS), dem Brustwirbelsäu-
lensyndrom (BWS) und dem Lendenwirbelsäulensyndrom (LWS). Hierzu zählen Bandscheibenerkrankungen, 
Wirbelblockierungen und -arthrosen sowie Muskelverspannungen.

  Ein nicht außer Acht zu lassendes Symptom neuropathischer Schmerzen, ist der Schmerz selbst. Ursächlich 
können Druck auf den Nerv oder dessen Dehnung sein, was als „ziehend-reißende“, „einschießende“ oder auch 
„brennende“ Schmerzen im Versorgungsgebiet des betroffenen Nervs empfunden werden kann. Solche Nerven-
schmerzen sind ein Indiz für eine Neuralgie, bei der man verschiedene Arten je nach betroffener Region und 
betroffenem Nerv unterscheidet. Ein gereizter Trigeminusnerv löst häufig heftige Gesichtsschmerzen aus (Trige-
minusneuralgie) – während ein gereizter Halsnerv, oft in Verbindung mit Schwindel, Ohrensausen, Übelkeit oder 
Sehstörungen – schmerzhaft in Schultern und Arme ausstrahlen kann (Zervikalneuralgie). Ist der Ischiasnerv irri-
tiert, können Schmerzen von der Lendenregion über das Gesäß ins Bein und bis in den Fuß ausstrahlen und dabei 
von starken Kreuzschmerzen begleitet werden (Ischialgie). Und bei etwa 10% - 20% der Gürtelrose-Patienten 
brennen und schmerzen die abgeheilten Hautbereiche oft noch monatelang aufgrund einer Postzosterneuralgie.

NeuralgienNeuralgien

PolyneuropathienPolyneuropathien

Wirbelsäulen-SyndromeWirbelsäulen-Syndrome
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Akupunktur: Akupunktur: 
 Sie ist eine der ältesten Therapieformen, findet ihren Ursprung in der traditio-
nellen chinesischen Medizin und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Wie 
auch bei der Neuraltherapie soll der schmerzhafte Reizprozess unterbrochen 
und damit das Gleichgewicht aus „Yin“ und „Yang“ im Körper wiederhergestellt 
werden. Dazu werden dünne Nadeln an sorgfältig ausgewählten Akupunktur-
punkten eingestochen, um den freien Energiefluss im Körper sicherzustellen. 
Akupunktur unterstützt die Entspannung, die Schmerzlinderung und die Stoff-
wechselfunktionen des Körpers. Klinisch wissenschaftliche Studien haben die Wirk-
samkeit bei Rückenschmerzen/Ischiasschmerzen, Kopfschmerzen/Migräne, Schulter- 
Armschmerzen etc. belegt. 

Arzneimitteltherapie:Arzneimitteltherapie:
  Schmerzmittel (Analgetika): Diese Arzneimittelgruppe hat besonders große Bedeutung für die Patienten. 

Es gibt unterschiedliche Einteilungen, z.B. nach Wirkstärke, Wirkort oder ob akute oder chronische Schmer-
zen behandelt werden sollen. Zusätzlich können Wirkstoffe entzündungshemmende (antiphlogistische), 
fiebersenkende (antipyretische) und/oder die Schmerzempfindung der Nerven vermindernde Eigenschaften 
haben. 

  Antikonvulsiva: Aufgrund ihrer krampflösenden bzw. -verhindernden Wirkweise werden Antikonvulsiva zur 
Behandlung epileptischer Erkrankungen eingesetzt und synonym als Antiepileptika bezeichnet. Auch bei be-

sonders quälenden Nervenschmerzen, wie sie beispielsweise bei einer Trigeminusneuralgie auftreten, 
hat sich die Gabe eines Antikonvulsivums bewährt und verspricht Linderung. 

  Psychisch wirksame Arzneimittel: Hierunter fallen auch Antidepressiva – sie wirken 
Angstzuständen entgegen und hellen die Stimmung auf. Damit finden sie nicht 

nur in der Therapie psychologischer Problemstellungen Anwendung, sondern 
können auch in zahlreichen anderen Bereichen, wie beispielsweise in der 

Schmerztherapie, eingesetzt werden. Besonders bei anhaltenden und wie-
derkehrenden Schmerzen können Patienten so ein distanzierteres Schmerz-
empfinden entwickeln und einer Abwärtsspirale von sich potenzierenden 
Schmerzen, Niedergeschlagenheit und Angst entgegenwirken. 
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Medizinische Massage und Physiotherapie: Medizinische Massage und Physiotherapie: 
Die Physiotherapie hält verschiedenartige Behandlungsformen zur 
Therapie bereit, wie zum Beispiel Bewegungstherapie, Wärmeanwen-
dungen oder Elektrotherapie. Während etwa medizinische Massagen 
und Behandlungen mit Wärme, Kälte oder Wasser das Ziel haben, ver-
krampfte Muskeln zu lockern und die Durchblutung anzuregen, liegt der 
Fokus der Krankengymnastik auf Kräftigung der körpereigenen Muskulatur. 
Neben der Beweglichkeit wird dabei auch die Koordination der Patienten ge-
schult. Schmerzpatienten profitieren von dieser Therapie, da sie im Alltag häufig zu 
Schon- oder Fehlhaltungen neigen und Bewegung vermeiden.

Neuraltherapie: Neuraltherapie: 
Hierbei wird ein nur kurz wirkendes Lokalanästhetikum in die Haut, die Muskulatur oder an 
die Nerven der schmerzenden Region gespritzt. Die Folge: Der Reizprozess wird unter-
brochen und durch das Betäubungsmittel eine Schmerzlinderung erzielt. Die Methode 
soll dem Körper mithilfe der Reizunterbrechung die Chance geben sich neu zu organi- 
sieren und – gleich dem Neustart beim Computer – wieder in einen Normalzustand 
zurückzufinden. 

Spezielle schmerztherapeutische Eingriffe:Spezielle schmerztherapeutische Eingriffe:
Wenn medikamentöse Behandlungen und die oben genannten Therapien schlimm ste 
chronische  Schmerzen nicht mehr lindern können, werden folgende Verfahren ange-
wendet mit dem Ziel der Unterbrechung der Nervenleitung, um die Wahrnehmung des 
Schmerzes auszuschalten:

Neurolyse – ein betäubendes Medikament wird gezielt an einen Nerv zur Verödung gespritzt.
Denervation – mittels endoskopischer Operation oder gezielter Temperatureinwirkung auf Nervenfasern und 

Nervenbahnen werden diese in einem umschriebenen Bereich durchtrennt. 

Diätetische Behandlung: Diätetische Behandlung: 
Die Regenerationsleistung des Körpers arbeitet bei  Nervenschädigungen 
vergleichsweise langsam, ist aber keinesfalls zu vernachlässigen, denn 
wenn auch langsam, so arbeitet der Körper doch stetig an der „Reparatur“ 
der Nerven. Für die Regeneration werden bestimmte Bausteine, die über 

eine diätetische Behandlung zugeführt werden können, benötigt.   
Der Organismus ist nicht in der Lage, bei Bedarf größere Mengen dieser 

Nährstoffe selbst herzustellen. NEURO-orthim® zum Diätmanagement 
von Wirbelsäulen-Syndromen, Neuralgien und Polyneuropathien enthält neben Vitamin 

B12 und Folsäure, Uridinmonophosphat und zusätzlich Cytidinmonophosphat, so hilft 
das Präparat dem Körper bei der Nervenreparatur auf die Sprünge. 

Elektrotherapie: Elektrotherapie: 
Lässt man Gleich- oder Wechselstrom unterschiedlicher Stärke durch den Körper 
oder bestimmte schmerzende Partien fließen, um die Heilung geschädigter Nerven 

durch deren Stimulation zu begünstigen, spricht man von Elektrotherapie. Hierbei 
soll eine Schmerzlinderung, eine Verbesserung der gestörten Muskel- und Gelenks-

funktionen sowie eine verbesserte Durchblutung erzielt werden. Besonders chronische, 
durch eine Gürtelrose bedingte Nervenschmerzen (Postzosterneuralgie) eignen sich für 

den Einsatz der Elektrotherapie.

Kälte oder Wärme: Kälte oder Wärme: 
Kälte- sowie Wärmebehandlungen können eine schmerzlindernde Wirkung haben. Kälte wirkt überdies ent-

zündungshemmend und verspricht bei akuten Schmerzzuständen und Schwellungen Linderung. 
Kälteanwendungen, wie beispielsweise Eispackungen oder kalte Wickel, verbleiben meist nur 

wenige Minuten auf der Haut und werden mehrmals wiederholt. Wärmebehandlungen, 
z.B. mit Fangopackungen, lockern das verspannte Gewebe, fördern die Durchblutung, 

können sich positiv auf das Schmerzempfinden auswirken und die Produktion von 
Stresshormonen senken. Sie finden bei andauernden Schmerzen und Muskel-
verspannungen Anwendung und können auch bei Nervenentzündungen 
helfen. 
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GESCHÄDIGTER NERV –  GUT VERSORGT? 

NEURO-orthim®

Gerade weil die Nerven des peripheren Nervensystems die Fähigkeit zur Regeneration besitzen, kann und sollte man sie 
bei dem Erholungsprozess unterstützen. 

Für die Behandlung von Nervenschmerzen gibt es viele verschiedene Arzneimittel und alternative Methoden. 
Häufig müssen mehrere Verfahren miteinander kombiniert werden, um eine Linderung der Beschwerden zu erreichen 
und der Weg dahin kann dauern und mühsam sein. Dies kann vor allem bei lang anhaltenden oder wiederkehrenden 
Schmerzen der Fall sein. 

Wenn der Nerv Hilfe braucht, kann man ihn, beispielsweise mit NEURO-orthim® zum Diätmanagement von Wirbelsäu-
len-Syndromen, Neuralgien und Polyneuropathien, die mit einer Schädigung des peripheren Nervensystems einherge-
hen, unterstützen. Enthalten sind neben Vitamin B12 und Folsäure, Uridinmonophosphat (UMP) und Cytidinmono-
phosphat (CMP).
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5 TIPPS IM UMGANG MIT SCHMERZ

Schmerz ist so individuell wie der Mensch, der ihn empfindet. Deshalb muss jeder Betroffene für sich heraus-
finden, was ihm oder ihr gut tut. Neben einer medikamentösen Therapie können andere Ansätze eine Hilfe 
sein, beispielsweise: 

 Tipp 1:   Wärme/Kälte   Tipp 1:   Wärme/Kälte  
Warm oder kalt – beide Temperaturbereiche können bei Beschwerden helfen. Welche Gradzahl dabei die 
richtige ist, muss individuell herausgefunden werden. 

 Tipp 2:   Moderate Bewegung Tipp 2:   Moderate Bewegung
Aus Angst vor Schmerzen tendieren Betroffene häufig zu Bewegungsvermeidung bzw. Schonhaltungen. 
Angemessene körperliche Aktivität unter fachlicher Anleitung kann jedoch bessern und Körper sowie Seele 
stärken. Auch Pilates oder Yoga können ein Ansatz sein.

 Tipp 3:   Schmerztagebuch Tipp 3:   Schmerztagebuch  
Um einen besseren Überblick über die eigenen Schmerzen, ihre Häufigkeit und Intensität zu erhalten, kann 
ein Schmerztagebuch sinnvoll sein. Hierbei wird täglich u. a. eine kurze Beschreibung der Nervenschmerzen 
festgehalten. In Rücksprache mit dem Arzt können genaue Parameter festgelegt werden. 

 Tipp 4:   Massage Tipp 4:   Massage
Verspannungen lösen, Muskulatur lockern. Schmerzpatienten können von der Berührung mit unterschied-
lichem Druck profitieren und so ihr Wohlbefinden steigern. Wichtig: Besonders bei (akuten) Schmerzen nur 
von Profis massieren lassen.

 Tipp 5:   Zeit für sich nehmen  Tipp 5:   Zeit für sich nehmen 
Berufliche und private Belastungen nehmen keine Rücksicht auf Schmerzen. Umso wichtiger ist da Zeit für 
sich selbst. Hier können Meditation oder Autogenes Training gute Dienste leisten. Für einige kann es eine 
große Erleichterung sein, über Ängste und Sorgen zu sprechen.
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WENN DER NERV HILFE 
BRAUCHT.

•  Versorgt den geschädigten  
Nerv mit Nährstoffen

• Unterstützt den Wiederaufbau
• Nur eine Kapsel täglich

ZUM DIÄTMANAGEMENT VON 
WIRBELSÄULEN-SYNDROMEN, 
NEURALGIEN UND POLYNEUROPATHIEN.

Zum Diätmanagement von Wirbelsäulen-Syndromen, Neuralgien und Polyneuropathien, die mit einer Schädigung des peripheren Nervensystems einhergehen. 
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) mit den Nervennährstoffen Uridinmonophosphat, Cytidinmonophosphat, Folsäure und Vitamin B12.
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