
Stichwort-Kommentar 
 

Arthrose  

Bei Arthrosen konnten wir schon oft Schmerzen lindern und das Fortschreiten abbremsen 

durch den kombinierten Einsatz von knorpelstützenden Mitteln / Nahrungsergänzungen, 

Neuraltherapie und moderner Lichttherapie (spezielle Wellenlängen und frequenzgetaktet).  

 

Geruchs-Störungen  

sprechen manchmal sehr gut an auf einige Neuraltherapie-Injektionen.  

 

Grippe  

Grippe durch virale Erreger gehen wir elegant mit der Ozontherapie an, unterstützt durch 

orthomolekulare Substanzen und eventuell auch durch schulmedizinische Massnahmen. 

Fast immer beobachten wir dabei, dass nach 3 Behandlungen das Fieber definitiv fällt (auch 

wenn es vorher kürzer oder länger anhielt, zusammen mit anderen plagenden Symptomen 

wie Gliederschmerz etc).  

 

Gürtelrose =Herpes zoster  

Die Kombination von Schulmedizin und mehrschichtiger Naturmedizin ist optimal. In der 

Naturmedizin setzen wir ein: Neuraltherapie, Ozontherapie, Orthomolekular-Medizin. 

Engmaschige Behandlung und Überwachung ist entscheidend. Ob die Schulmedizin allein 

genügt, sieht man oft erst im Nachhinein. Deshalb lassen wir es nicht nur bei dieser 

bewenden. Denn wenn es nicht gereicht hat, ist der Langzeit-Schmerz praktisch mit keiner 

Massnahme mehr wegzubringen. Die besten Resultate ergeben sich bei Behandlungsbeginn 

in den ersten Tagen der Erkrankung.  

 

Haut-Einrisse  

bei trockener Haut, oft im Winter: die sind äusserst schmerzhaft und unangenehm und 

dauern meist wochenlang. Bei uns gehts schneller. Wirklich? Überzeugen Sie sich selbst!  

 

Heuschnupfen  

kann man auch mit Neuraltherapie behandeln. Ergibt innert Minuten eine freiere Nase. Es 

erstaunt Patienten und uns jedes Mal erneut. Damit allein ist es jedoch oft nicht getan.  

 

Hypnose-Therapie  

Hypnose-Therapie weckt oft falsche Vorstellungen. Richtig ist die folgende. Zuerst führen Sie 

ein gegenseitig informatives Gespräch mit der Hypnose-Therapeutin, damit vor allem diese 

weiss, was und wie Sie bei Ihnen vorgehen muss. In der dann anschliessenden Fremd-



Hypnose 'bespricht' die Hypnose-Therapeutin zielgerichtet und korrigierend "Ihr Inneres". 

Dabei lassen Sie sich in tiefstmögliche Entspannung fallen und öffnen so der Therapeutin 

den Zugang zu Ihrem Bewusstsein und (soweit möglich) Ihrem Unterbewusstsein. Dieses 

Vorgehen bewirkt bei Ihnen eine innere Umprogrammierung hin zur Gesundung (zur 

Korrektur, zum nicht mehr belastenden Normalzustand). Vorteil: Sie müssen nicht alles allein 

schaffen, sondern erfahren einen hilfreichen Anschub. Die Therapie greift aber nur, wenn 

auch Sie intensiv am Geschehen teilnehmen.  

 

Licht-Therapie  

Gesundheitliche Verbesserungen können erreicht werden zuhause mit den positiven 

Auswirkungen von Vollspektrum-Kunstlicht in Form von FL-Röhren, Sparlampen mit 

normalem Gewinde und gesteckten FL-Röhren in Büro-Stehleuchten. In der medizinischen 

Therapie arbeiten wir mit interessanten und sehr wirkungsvollen Infrarot-Lichtquellen mit 

gezielten Wellenlängen und speziellen Frequenzen.  

 

Macula-Degeneration  

Die altersabhängige Maculadegeneration der Netzhaut am Auge (=AMD genannt in der 

Medizin) ist (aus der Sicht der Naturmedizin) ein Parade-Beispiel für Alters-Verschleiss-

Erscheinungen am "schlecht gewarteten Körper". Die fortlaufend abnehmende Sehschärfe 

kann in wenigen Jahren tragischerweise zur Erblindung führen, ein Riesenproblem für die 

Betroffenen. Die Schulmedizin bietet in gewissen Fällen Spritzen-Behandlungen an. Unser 

Ansatz besteht in der Kombination von Zufuhr von Antioxidanzien, Ozontherapie und 

Neuraltherapie. Damit konnten wir bei den behandelten Patienten im fortgeschrittenen 

Stadium einen Stillstand erreichen, in Frühstadium eine Sehverbesserung.  

 

Norovirus  

können wir mit unserer Ozontherapie sehr effizient behandeln: kurz, schnell, schmerzlos, 

kostengünstig.  

 

Pfeiffersches Drüsenfieber =Mononukleose  

Da setzen wir kombiniert mehrere Methoden ein, mit sehr gutem und schnellem Erfolg. Wenn 

der Infekt frisch ist, greift die Behandlung eindrücklich schnell.  

 

Rheuma (sehr weit gefasster Begriff)  

=entzündliche Veränderungen am Bewegungsapparat. Oft entstanden durch vieflach 

selbstverursachte ungünstige Stoffwechsel-Situationen (wenig disziplinierte träge 

Lebensführung), selten (vor allem die sehr aggressiven Formen) auch durch vorwiegend 



genetisch disponierte Einflüsse. Ansätze bei sich selbst (Ernährung, Stoffwechsellage, 

Bewegung) und mit Ozon- und Neuraltherapie sowie eventuell die Ausschaltung von (Zahn- 

u. andern) Herden verbessern fast immer Schmerz und Beweglichkeit beachtlich.  

 

Schnupfen  

Wenn die Nase läuft wie gestört und nichts hilft .. was dann tun?  

Dann hilft die Neuraltherapie sehr effizient in fast allen Fällen.  

 

Schweinegrippe  

Wir haben Fälle behandelt mit zum Teil labormässig dokumentierter Schweinegrippe, die 

nach drei Mal Ozontherapie die akute Phase der Krankeit hinter sich hatten.  

 

Stosswellen-Therapie (ESWT) 

Die extrakorporelle Stosswellen-Therapie (ESWT) ist eine Behandlung mit einem Apparat, 

der über druckluft-erzeugte starke mechanische Schwingungen einen Klopf-Effekt mit 

Durchblutungs-Verbesserung und Massage-Effekt auf die anvisierte Stelle erzeugt. In der 

Behandlung des Bewegungsapparates (Rheumatologie und Orthopädie) nutzt man diesen 

Effekt zur Auflösung und Entspannung von schmerzhaft verkrampftem muskulärem oder 

Bindegewebe, zum Beispiel bei Gesäss-, Rücken-Schmerzen, Schulter-Schmerzen, 

Fersensporn etc. 

 

Virus-Erkrankungen 

Frische Virus-Erkrankungen lassen sich nach unserer eigenen Anwendungs-Beobachtung in 

der Mehrzahl (virale Infekte der Luftwege und des Darmes) mit 3 Anwendungen innert 48 

Stunden kappen, das heisst, die produktiven (=aktiven) Symptome sind nach dieser Zeit 

rückläufig. Die rektale Behandlung in diesen Fällen ist äusserst effizient: schmerzlos, wirkt 

sehr schnell, lässt von Säugling bis Greis durchführen, ist kostengünstig. 

 

Warzen  

Die Warzen-Behandlung ist bei uns mehrschichtig: die Kombinations-Behandlung bringt die 

besten und schnellsten Resultate. Unter anderem kommen die lokale Ozontherapie und die 

Bioresonanz, aber auch einfache lokale Verfahren überschneidend zur Anwendung. Die 

mentale Ausrichtung (beeinflussbar durch den Patienten) spielt mit eine Rolle. Die meisten 

Warzen verschwinden so nach 3, manchmal nach 5 Behandlungen. Einzelne hartnäckige 

Fälle brauchen viel mehr Aufwand.  

 


