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Nerven-Kur 

Kosten 

Die Nerven-Kur wird weder von der pri-

vaten Krankenversicherung noch von 

der gesetzlichen Krankenkasse über-

nommen. Sie ist eine reine Selbstzahler-

leistung. 

Als Abrechnungsgrundlage dient die Ge-

bührenordnung für Ärzte (GOÄ). Die 

Kosten für eine 5-wöchige Kur mit einer 

Infusion pro Woche belaufen sich auf 

146,40 € inklusive Sachkosten. Sie er-

halten eine aufgeschlüsselte Rechnung. 



Das Nervensystem gerät aus dem 
Gleichgewicht: Zwei Drittel aller Deut-
schen fühlen sich dauerhaft gestresst. Un-
sere Leistungsgesellschaft, chronische 
Überarbeitung, private und berufliche 
Mehrfachbelastung und die Forderung nach 
ständiger Erreichbarkeit fordern bereits 
beim Gesunden ihren Tribut. Diese Situa-
tion verschärft sich, wenn eine chronische 
Erkrankung, z.B. chronischer Schmerz, hin-
zukommt. Schnell ist die Grenze der nervli-
chen Belastbarkeit erreicht – psychisch und  
körperlich. 

Allen guten Vorsätzen zum Trotz können 
wir dem Stress in der Regel nicht entkom-
men. Mit Hilfe der VNS-Analyse, die Sie 
wahrscheinlich bereits haben durchführen 
lassen, ist es möglich, die subjektiven Er-
schöpfungssymptome quantitativ zu erfas-
sen. 

Es gilt also, Wege zu finden, mit denen wir 
den Belastungen des Alltags besser ge-
wachsen sind, bevor die Stressfalle zu-
schnappt. Hier haben sich neben achtsam-
keitsbasierter Meditation, Entspannungs-
techniken, langfristigen Verhaltensänderun-
gen wie Priorisierung und Zeitmanagement 
gezielte und sinnvoll genutzte Auszeiten 
bewährt. 
 

Mehrere speziell aufeinander abgestimmte 
Präparate bilden die Grundlage der biologi-
schen Nerven-Kur, die der naturheilkundli-
chen Regulationsmedizin entstammt. Sie ist 
abgesehen von sehr seltener Überempfind-
lichkeit gegen die Inhaltsstoffe nebenwir-
kungsfrei und sie erfahren bereits nach etwa 
der Hälfte der Kur positive Effekte. 

Sie dauert fünf Wochen, in denen Sie je eine 
Infusion erhalten. Je nach individueller Situa-
tion kann es sinnvoll sein, zusätzlich oral 
Rhodiolan® 200 Kapseln einzunehmen. 

Der Tropf enthält: 

Silymarin, extrahiert aus der Mariendistel-

frucht, (wirkt beruhigend, ausgleichend, 

krampflösend und direkt auf nervöse Or-

ganbeschwerden wie Herzrasen, Magen- 

und Darmbeschwerden, Schwitzen, Schlaf-

störungen), Gelsemium D6, Passiflora in-

carnata D4, Reserpinum D8, Coffea D6, 

Chamomilla D6 und Valeriana D4, 1000 

Mikrogramm Cyanocobolamin in 250 ml 

Hartmann-Lösung. 

 

 

Die Bestandteile Vegetative Dysbalance Regulationsmedizin 


