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Ozon-Therapie 
 

1. Zusammenfassung 

Ozon (O3) ist aktivierter Sauerstoff (O2) in Gasform. „Was Sauerstoff nicht kann, kann Ozon" (Aus-

spruch des grossen Ozontherapeuten Dr. Wolf, Berlin). Was in der Technik längst Alltag ist (Trinkwas-

seraufbereitung mit O3 etc.), kann auch in der Medizin genutzt werden. So ermöglicht reines Ozon 

(gemeint ist immer ein O2/O3-Gemisch) bei korrekter Anwendung eindrückliche und elegante nicht-

medikamentöse Behandlungen über das Blut, die Darmschleimhaut oder die Haut. Teils heftige Ne-

benwirkungen, wie sie bei einigen Medikamenten auftreten können (z. B. Störung der Darmflora bei 

Antibiotika, Geschwüre, Allergien etc.), werden fast nie beobachtet. Wir nützen diese wenig verbrei-

teten, aber längst bekannten Effekte seit einiger Zeit mit bestem Erfolg speziell in Situationen, in 

welchen die Schulmedizin nur wenig zu bieten hat (z. B. bei Virus-Krankheiten wie Grippe, Pfeiffer-

sches Drüsenfieber, zur Unterstützung bei entzündlichen Darm-Krankheiten usw.). Medizinisches 

Ozon ist für die Schleimhaut der Atemwege so giftig wie Stickstoff-Ozon-Gemische in Abgasen, die 

Darmschleimhaut verträgt jedoch Ozon bestens. Das Fehlen solch einfachster Grundkenntnisse führt 

in Laien-Kreisen und Schulmedizin oft zu völlig falschen Vorstellungen mit unbegründeter Ablehnung 

und Angst gegenüber der Ozon-Therapie. Ozon ist eben nicht gleich Ozon. 

 

 
Infekt-Behandlung, bessere Mikrozirkulation und erhöhte Vitalität mit Ozon-Sauerstoff-Behandlung. 

 

2. Indikation: wann ist eine Ozon-Behandlung angezeigt? 

Haupt-Einsatzgebiete sind Infektionen (Viren [Grippe etc.], Bakterien, Pilze, Protozoen); Ozon be-

kämpft einerseits Krankheits-Erreger und stärkt andererseits kräftig das Immunsystem. Weitere Indi-

kationen sind Durchblutungsstörungen vor allem im Mikrozirkulationssystem (Hörsturz, Tinnitus, 

Schwindel, Netzhaut-Sehstörungen, Angina Pektoris, Bein-Verschluss-Krankheiten). Ferner kommt 

Ozon zur Anwendung bei entzündlichen Leber- und Darmerkrankungen sowie hilfreich unterstützend 

(nebst andern Massnahmen) bei Tumorleiden (eindrückliche Verbesserung des unter Chemotherapie 

reduzierten Allgemeinzustandes). Ausserdem gelten für Ozon auch alle Indikationen der SMT (Sauer-

stoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne). 

 

3. Wie geht eine Anwendung konkret vor sich? 

Die effektivste Form ist die direkte Behandlung des Blutes (gefahrlos, wenn wie bei uns einwandfrei 

steril gearbeitet wird). Dabei wird eine kleine Menge Blut abgezapft ähnlich wie beim Blutspenden. 

Das Ozon wird dem vorübergehend ungerinnbar gemachten Blut in der Flasche zugegeben, dadurch 

werden nützliche biochemisch-medizinisch nachvollziehbare Reaktionen ausgelöst. Anschliessend 

wird das Blut wieder in den Körper zurückgeführt. Die Zufuhr von Ozon über den Darm, vergleichbar 

mit einem Einlauf, ist eine weitere, einfache Möglichkeit. Sie ist schmerzfrei, schnell und unkompli-
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ziert durchzuführen. Allerdings wirkt Ozon in dieser Form schwächer auf den Gesamt-Körper als über 

die direkte Begasung des Blutes, deshalb braucht es mehr Anwendungen, um denselben Effekt zu 

erhalten. Ferner gibt es noch weitere, selten praktizierte, örtliche Anwendungs-Möglichkeiten. Kom-

binationen mit anderen Behandlungen verstärken die Wirkung. Zeitdauer für eine Sitzung 5 (rektal) 

bis 30 (Blut) min. Serie zu ca. 10 x, bei Grippe 2-3 x in der Regel. 

 

4. Administratives 

Arztkontrollen sowie stetige Überwachung durch die kompetente Assistentin sichern den richtigen 

Ablauf. Weitere Informationen erfahren Sie mündlich via Arztpraxis.  

Die elegante Ozon-Behandlung wird von den meisten Zusatzversicherungen übernommen. In Fällen, 

wo die Ozon-Behandlung bei Notwendigkeit direkt aus der Arztsprechstunde heraus veranlasst wird, 

wickeln wir entgegenkommend die Kosten für ganz vereinzelte Male zu unserem Selbstkostenpreis 

über die Arztpraxis ab. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen den erhofften Erfolg.  

Dr. med. Beat Unternährer und sein Team 

 

 


