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Spagyrik: Blutzirkulation fördern, 
Blutgefäße stärken  

Ozontherapie: Eryhtrozytenstoff-
wechsel anregen
Sind arterielle Durchblutungsstö-
rungen – beispielsweise infolge 
von diabetischer Mikroangiopa-
thie – die Ursache eines Ulcus cru-
ris, steht bei der Behandlung bzw. 
Vorbeugung mit Ozon dessen 
Wirkung auf den Erythrozythen-
stoffwechsel im Vordergrund. 

Das Ozon reagiert mit den 
Doppelbindungen der ungesättig-
ten Fettsäuren der Phospholipid-
ketten in der Erythrozytenmem-
bran. Dadurch werden die Phos-
pholipidketten gespalten und als 
Hydroperoxide in den Erythrozy-
ten eingeschleust. Die Wirkung: 
▪  generelle Stoffwechselakti-

vierung des Erythrozyten 
durch Anstieg des ATP-Kon-
zentration in der Zelle

▪  verstärkte Sauerstoffabgabe 
des Hämoglobins und ver-
mehrte Eryhropoese durch 
Anstieg des 2,3-Biphospho-
glycerat-Gehalts 

Auch verbessern sich unter Ein-
fluss von Ozon die rheologischen 
Eigenschaften des Blutes. Zusam-
menfassend gewährleistet die 
Ozontherapie also eine bessere 
Durchblutung und Sauerstoffver-
sorgung des Gewebes und kann 
so der Entstehung eines Ulcus 
cruris vorbeugen. Gute Erfolge 
verzeichnet die Methode u. a. 
auch bei der Behandlung von 

pAVK (s. S. 22–26), Durchblu-
tungsstörungen der Herzkranz-
gefäße etc.

Behandlung 
Die Große Ozon-Eigenblutbehand-
lung (GEB) hat sich zur grundle-
genden systemischen Applikati-
onsform der Ozontherapie entwi-
ckelt. Man unterscheidet dabei
▪  die normobare Schwerkraft-

infusion nach Dr. Wolff  
(s. S. 32) und

▪  die hyperbare Infusion nach 
Dr. Kief.

Die normobare Behandlung um-
fasst i. d. R. 10 Infusionen. Man 
steigert die Ozon-Konzentration 
nach und nach von 11 µg bis auf 
27 µg. Die Behandlung kann 1- 
bis 2-mal wöchentlich erfolgen.

Mit der hyperbaren Ozonthe-
rapie ist es möglich, die doppelte 
Menge Blut in einem geschlosse-
nen Kreislauf zu behandeln. Der 
Behandlungserfolg ist dabei höher, 
aber es gibt bisher nur 2 Herstel-
ler, deren Geräte dafür geeignet 
sind (Fa. Hermann Apparatebau, 
Fa. Zotzmann). Zur Unterstützung 
der Sauerstoffaufnahme in die Zel-
len ist die Gabe von Gelum®-
Tropfen (Fa. Dreluso), 3 × tgl. 2 ml 
vor dem Essen, oder Oyo®-Dragees 
(Fa. Polypharm), 3 × tgl. 1 Drg., zu 
empfehlen. ▪

Ein Ulcus cruris entsteht in 90 % 
der Fälle durch Zirkulations-
störungen des Blutes. Ursache 
sind lange bestehende Grunder-
krankungen wie Thrombosen, Di-
abetes mellitus, pAVK, Venenin-
suffizienz. Begleitend zur Be-
handlung bestehend aus Wund-
management und Kompressions-
therapie empfehlen sich spagyri-
sche Essenzen, die den Fluss im 
venösen, arteriellen und lym-
phatischen System verbessern 
und die Blutgefäße stärken. An-
tiphlogistische und antimikro-
bielle Eigenschaften der Essenzen 
fördern zudem die Wundheilung.

Essenzen zur Behandlung 
Fagopyrum esculantum: Buch-
weizen wächst auf neuen Feldern 
und bereitet den Boden für an-
spruchsvollere Pflanzen vor, die 
nach ihm wachsen. Auch im Men-
schen bereitet er den Boden für 
Neues und Gesundes. Er unter-
stützt die Kapillarpermeabili- 
tät, wirkt der Kapillarfragilität 
entgegen und schützt vor Throm-
bosen.
Aesculus hippocastanum: Die 
Rosskastanie (s. S. 44–46) ist ein 
wichtiges Heilmittel bei venöser 
Stase. Sie stärkt die Kapillaren, 
fördert den venösen Rückfluss 
und wirkt antientzündlich. 

Melilotus officinalis: Steinklee, 
ein altes Sinnbild für Lebenskraft, 
ist spagyrisch dem Planeten 
Merkur unterstellt. Dieses wich-
tige Lymphmittel entstaut und 
tonisiert das Lymph- sowie das 
venöse System. Er wirkt an-
tientzündlich, antiexsudativ und 
antiödematös.
Arnica montana: Arnika regu-
liert den Gefäßtonus, fördert den 
venösen und arteriellen Fluss, 
wirkt antientzündlich und anti-
mikrobiell.
Equisetum arvense: Als typische 
Pflanze des spagyrischen Sal-
Prinzips vermittelt Ackerschachtel-
halm Struktur und Klarheit, festigt 
das Bindegewebe und wirkt auf- 
grund seiner aquaretischen Eigen-
schaften antiödematös.

Die Essenzen (z. B. Fa. Spagyros, Fa. 
Staufen-Pharma) in der Apotheke 
in einer Sprühflasche mischen las-
sen. Die Arznei wird auf die Mund-
schleimhaut gesprüht. Dosierung: 
3- bis 5-mal tgl. 2–3 Sprühstöße. 
Zusätzlich empfehlen sich je nach 
Grunderkrankung folgende Gem-
motherapeutika (z. B. Fa. Spagy-
ros): Vitis vinifera (Veneninsuffi-
zienz), Olea europaea (Diabetes 
mellitus), Populus nigra (arteri-
eller Verschluss). Dosierung: 2- bis 
3-mal tgl. 2–3 Sprühstöße. ▪

Ulcus cruris
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Ursache für ein Ulcus cruris ist 
meist eine venöse oder arterielle 
Gefäßerkrankung. Imponierend 
sind hier die offenen und nässen-
den Wunden. Der Substanzdefekt 
heilt oft auch nach monatelanger 
Therapie nicht ab. Eine Pflege mit 
ätherischen Ölen auf Grundlage 
natürlicher fetter Öle kann die 
Wundheilung fördern. Das folgen-
de Behandlungskonzept gilt nur 
für das venöse Ulcus cruris. Bei 
arteriellen Erkrankungen ist die 
Aromatherapie kontraindiziert.

Mögliches Behandlungs-
konzept
Als Grundlage der Pflegeöl-
mischung eignen sich z. B. Man-
del-, Wildrosen-, Johannis-, Jojo-
ba- und Sanddornfruchtfleischöl. 
Darin enthaltene Fettsäuren, z. B. 
Linolsäure, sowie Fettbegleitstof-
fe unterstützen die Regeneration 
der Oberhaut, sodass die Haut die 
Feuchtigkeit besser speichern 
kann. Bei der Umstellung auf 
Pflanzenöle kann sich zu Beginn 
eine starke Schuppung (vermehr-
te Zellproduktion) zeigen. Eine 
Pflegemischung sollte 1–2 fette 
und maximal 2 % ätherische Öle 
enthalten (optimal 3, maximal 5 
ätherische Öle in einer Mi-
schung). Viele ätherische Öle wir-
ken antibakteriell, antiviral und 

fungizid. Für die Pflege des Ulcus 
cruris eignen sich folgende:
▪  abflussfördernd/entstauend: 

Rosengeranie, Patchouli, 
Grapefruit, Zypresse 

▪  durchblutungsfördernd: 
Fichte, Rosmarin, Patchouli

▪  wundheilend: Lavendel, 
Rosengeranie, Sandelholz 

▪  zellregenerierend: Sandel-
holz, Lavendel

▪  analgetisch: Lavendel, 
Patchouli

Bei geschlossenem Ulcus cruris 
betroffene Stelle zunächst 10–
15 min baden, 1 gehäufter TL Ba-
desalz auf 5 l warmes Wasser. 
Rp. Badesalz:
▪  250 g Totes Meersalz
▪  30 Tr. Grapefruitöl (kbA = kon-

trolliert-biologischer Anbau) 
▪  30 Tr. Teebaumöl (kbA)
▪  10 Tr. Lavendelöl (kbA)
Anschließend Wunde säubern, 
trocknen, direkt mit Pflegeöl ein-
reiben. Danach eine Kompresse 
mit 2 Tr. Lavendel-/Tee-baumöl 
auflegen und verbinden.

Beim offenen Ulcus cruris erst 
reinigen, dann folgen Fußbad und 
Pflegeöleinreibung (nur Wund-
ränder) und Kompresse. Statt der 
Öleinreibung kann man die Wun-
de mit Lavendelhydrolat besprü-
hen. Das feuchte Milieu verhindert 
ein Ankleben der Kompresse.  ▪

Bei der Oxyvenierungstherapie 
nach Regelsberger wird dem Kör-
per langsam und exakt dosiert 
medizinischer Sauerstoff intrave-
nös zugeführt. Das führt zu einem 
starken Anstieg des vasodilatato-
risch wirksamen und thrombozy-
tenaggregationshemmenden Ge-
webehormons Prostacyclin und 
infolge zu einer verbesserten 
Durchblutung. Die feinen Sauer-
stoffbläschen fördern zudem die 
Mikrozirkulation, öffnen Kapilla-
re und hemmen ebenfalls die 
Thrombozytenaggregation. Die 
Fließgeschwindigkeit des Blutes 
verbessert sich insgesamt. 

Behandlungsablauf
Der medizinische Sauerstoff wird 
über eine dünne Kanüle (Butter-
fly 0,2 mm/orange) mit einer In-
fusionsgeschwindigkeit von 1–2 
ml/min in eine Armvene geleitet. 
Man beginnt bei der 1. Behand-
lung mit 10 ml und steigert bei 
jeder nachfolgenden Behandlung 
um 2–5 ml bis auf maximal 
40 ml. Bei älteren Patienten be-
ginnt man bei der 1. Behandlung 
mit 5 ml und steigert die Dosie-
rung je nach Verfassung des Pati-
enten. Ich empfehle mind. 2 Be-
handlungen pro Woche. Eine Lie-
gezeit von mind. 20 min nach In-
sufflation sollte eingehalten wer-

den, so lange benötigt der Sauer-
stoff, um sich im Blut weitgehend 
aufzulösen. Als Nebenwirkungen 
können Husten, Druckgefühl hin-
ter dem Sternum, in seltenen Fäl-
len Kopfdruck und Gesichtsrö-
tung auftreten. Einlaufgeschwin-
digkeit und Dosierung sind dann 
zu reduzieren. Das Kopfteil der 
Behandlungsliege sollte während 
der gesamten Behandlung erhöht 
sein. Kontraindikation für eine 
Oxyvenierungstherapie sind alle 
akuten Erkrankungen.

Medikamentöse Begleit-
therapie
Direkt im Anschluss an die Oxy-
venierung injiziere ich 2-mal wö-
chentlich 0,5 ml Eigenblut mit ei-
ner 1 Amp. Notakehl® D 5 (Fa. Sa-
num) versetzt i. m. 
Begleitend nimmt der Patient:
▪  zur Ausleitung: Heel Kit ( Fa. 

Heel), je Präparat 3 × tgl. 20 Tr.
▪  zur Symbioselenkung: Muta-

flor® (Fa. Ardeypharm), 1.–4. 
Tag 1 Kps., danach 2 Kps. tgl.

▪  zur Durchblutungsförderung: 
Infitraumex (Fa. Infirmarius), 
3 × tgl. 20 Tr., sowie Mucokehl® 
D 4 (Fa. Sanum), 2 × tgl. 1 Kps.  

▪  zur Wundbehandlung: Riva-
nol® Lösung 0,1 % (Fa. Derma-
pharm) oder Kolloidales Silber 
als Umschläge  ▪

Oxyvenierungstherapie: 
Kapillaren öffnen 

Aromapflege: 
Wundheilung unterstützen

Ulcus cruris

Dieser Artikel ist online zu finden:
http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1389251
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