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Gold, das heilt 
Dr� Melanie Endrizzi ist etwas Besonderes� Nicht nur, dass sie 

nur eine von vier Ärzten überhaupt in Deutschland ist, die in 

der Goldtherapie gegen Gelenkbeschwerden ausgebildet ist� 

Sie weiß auch, welche Schmerzen ihre Patienten empfinden, die 

zu ihr in die Praxis kommen� Denn sie hat sie selbst erlebt� „Vor 

22 Jahren hatte ich einen Autounfall, bei dem mein Knie stark 

verletzt wurde� Die Gelenkschmerzen wurden über die Jahre 

immer schlimmer und mein Arzt sagte mir, dass ich um ein 

künstliches Knie nicht mehr herumkommen würde� Dann hör-

te ich durch einen Zufall vor zwei Jahren von der Goldtherapie 

und probierte sie aus� Seitdem bin ich schmerzfrei und kann 

sogar wieder Tango tanzen“, erzählt die Medizinerin und Chi-

rurgin� Die Goldtherapie ist ein alternatives Verfahren zur Be-

handlung schmerzender Gelenke� Hierbei wird 24-karätiges 

Feingold gelenknah durch eine Hohlnadel implantiert� Das 

Gold selbst bleibt an Ort und Stelle, es setzt lediglich Goldionen 

frei, die positiv auf das Immunsystem wirken� Lokale Entzün-

dungen, Schwellungen und der dadurch ausgelöste Schmerz 

verschwinden� Die Goldtherapie hat viele Vorteile: „Es ist keine 

Vollnarkose nötig, was gerade für ältere Menschen wichtig ist“, 

erklärt Dr� Endrizzi� Zudem hat die Therapie eine Erfolgsquote 

von 80 Prozent, und es sind keine Unverträglichkeiten auf rei-

nes Gold bekannt� Dr� Endrizzis Patienten kommen inzwischen 

aus ganz Deutschland zu ihr, um sich „vergolden“ zu lassen�

GOLD THAT HEALS

Dr Melanie Endrizzi is really special. And not just because she 

is one of only four doctors in the whole of Germany who have 

been trained in using gold to treat joint pain. She also knows 

the kind of pain the patients who come to her medical practice 

are experiencing. For she has also had the same pain. The doc-

tor and surgeon tells us, “Twenty-two years ago, I was in a car 

accident, in which my knee was badly injured. The joint pain 

grew worse over the years and my doctor told me my only op-

tion would be an artificial knee. Then two years ago I heard, by 

chance, about gold therapy and I tried it out. Since then, I have 

been free of pain and I can even dance the tango again.” Gold 

therapy is an alternative method for the treatment of painful 

joints. Twenty-four carat gold is implanted in the body close 

to the joint using a hollow needle. The gold itself remains in 

that position and functions simply by releasing gold ions, which 

have a positive effect on the immune system. Local inflamma-

tion, swelling and the pain that these cause disappear. Gold 

therapy has many advantages: “It does not require a general 

anaesthetic, which is particularly helpful for elderly people,” Dr 

Endrizzi explains. The treatment has a success quota of 80 per-

cent and there are no known cases of intolerance to pure gold. 

Dr Endrizzi’s patients now come from all over Germany benefit 

from her ‘golden’ treatment.
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