
 

 

Einladung zum Internationalen Forum Neuraltherapie         

4. Oktober 2019 in Wien 

 

Liebe KollegInnen der Physiotherapie, Osteopathie und Heilmassage! 

Die Österreichische Gesellschaft für Neuraltherapie und Regulationsmedizin lädt Sie recht herzlich 
zum Internationalen Forum Neuraltherapie ein, welches erstmals eine Vortrags- und Workshop-
Reihe für Ihre Berufsgruppen beinhalten wird. Der erste Kongresstag ist speziell an Sie adressiert 
und soll Ihnen unsere Methode näherbringen. Ziel ist, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu 
stärken und die gegenseitige positive "Befruchtung“ unserer Behandlungsmethoden zum Wohle 
unserer PatientInnen aufzuzeigen. 

Neuraltherapie (Diagnostik und Therapie mit Lokalanästhetika) ist eine Methode, die sich 
hervorragend für PatientInnen mit Funktionsstörungen, Schmerzen und psychovegetativer 
Imbalance eignet. Sie greift modulierend in die körpereigene Regulation ein. Damit können sowohl 
Analgetika als auch Psychopharmaka und deren Nebenwirkungen deutlich reduziert werden. 
Neuraltherapie wird von in dieser Methode ausgebildeten ÄrztInnen durchgeführt. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen aufzuzeigen, wie Neuraltherapie und Physiotherapie einander 
ergänzen und werden Fälle präsentieren, welche die nachhaltigen Therapieerfolge dieser Synergien 
sichtbar machen. Vor allem für SchmerzpatientInnen stellt die Zusammenarbeit zwischen unseren 
Berufsgruppen die Basis für optimale Therapieergebnisse dar. Durch Neuraltherapie können 
Behandlungsziele rascher erreicht und Beschwerden in stabilere Remission gebracht werden.  

Themen des Kongresstages: 

• Methodenvorstellung der Neuraltherapie für PhysiotherapeutInnen 

• Regulation und Störfeld 

• Funktionelle Untersuchung am Bewegungsapparat aus neuraltherapeutischer Sicht 

• Woran kann der „orthopädisch“ arbeitende Therapeut erkennen, dass Neuraltherapie 
eventuell indiziert wäre? 

• Placebo / Nocebo 

• Gemeinsamer Workshop 



 

 

Wir haben für Sie ein Referententeam ausgewählt, das die Problematik des therapeutischen Alltags 
aus ärztlicher und physiotherapeutischer Perspektive beleuchten wird.  

Anschließend werden wir gemeinsam im Rahmen von Workshops praktisch relevante 
Patientenarbeit demonstrieren. 

 

Anmeldung und nähere Informationen: 

http://forum-ntaustria.at/ 

http://forum-ntaustria.at/program/scientific-program/physiotherapie-trifft-neuraltherapie/ 

„Early Bird“ – Registrierung bis 31. Mai 2019! 

 

Wir freuen uns auf ein gegenseitiges Kennenlernen und einen regen 
interdisziplinären Austausch! 

Das Team der NT-Austria 

Nähere Information zur Methode der Neuraltherapie auf unserer Homepage: 
http://neuraltherapie.at/ 
 
 
Achtung, es besteht ein begrenztes Platzangebot beim Kongress! Bei Überbuchung werden wir weitere 
Termine anbieten (in Planung Harbach und Graz). 
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