Durchblutungsstörungen
Schmerzen beim Gehen (Schaufensterkrankheit)
Polyneuropathie (Taubheitsgefühl in Händen und/oder Füßen)
Die Behandlung beginnt im Bereich Atlas, Halswirbelsäule. lm Optimalfall spüren die
Patienten nach der Behandlung ein Kribbeln in den Händen bis hinab in die Füße.
Verbunden mit diesem Kribbeln erfolgt in der Regel eine Gefühlszunahme in diesen
Bereichen bzw. die Nervenbahnen verbessern sich. Eine Verbesserung der Nervenbahnen zwischen Gehirn und dem krankhaften Geschehen ist die Voraussetzung
dafür, dass die Selbstheilungskräfte anfangen, wieder zu funktionieren. Dadurch
können sich dann wieder neue Umgehungskreisläufe d.h. neue Gefäße bilden.
Bei Bedarf führen wir die Behandlung in den Schenkelbeugen fort bis hin zu den
Zehen, wobei wir wiederum die eine Verbesserung der Nervenbahnen erreichen
können und damit der Aufbau der Umgehungskreisläufe aktiviert wird. Die Behandlung dauert meist einige Wochen, bis die Füße und Unterschenkel wieder besser
durchblutet und wärmer werden
Durch die oben geschilderten Maßnahmen lässt sich in vielen Fällen auch
eine Amputation verhindern und die Gliedmaßen können gerettet werden!
Vorbereitung auf Operationen
Wenn eine Operation geplant ist wäre es sinnvoll, ca. eine Woche davor das
Operationsgebiet mit Ozon zu durchfluten und das Gewebe damit zu entgiften und
besser zu durchbluten. Die Ärzte staunen meist über die schnellen Heilerfolge ihrer
Patienten nach der Operation.
Schlecht heilende Wunden, Oberschenkelhalsbruch, Knochenbrüche
Bei schlecht heilenden Wunden durchfluten wir das betreffende Gebiet und aktivieren
den Lymphabfluss. Danach lassen sich oft schnelle Heilerfolge erreichen.
Auch bei Oberschenkelhalsbruch, der nicht heilen wollte, haben wir schon mehrmals
schnelle und gute Erfolge erzielen können.
Generell heilen Knochenbrüche wesentlich schneller durch die Gabe von Ozoninjektionen. Bringen wir hier doch direkt die "Atmung" ins Problemgebiet.
Krampfadern
In vielen Fällen können Krampfadern, die ein gewisses Maß noch nicht überschritten
haben, durch das Umfluten mit Ozon so behandelt werden, dass sie sich wieder
etwas zusammen ziehen, indem die Venenwand selbst wieder besser durchblutet und
dadurch wieder elastischer wird.

