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Bei welchen Erkrankungen  
wird die Sauerstofftherapie  
angewendet?
Bei Durchblutungsstörungen des Innenohrs, wie
•  Hörsturz,
•  Tinnitus,
•  Schwindel,
wird die Sauerstofftherapie in Kombination mit 
Infusionen in unserer Praxis hauptsächlich durch-
geführt.

Aber auch bei folgenden Beschwerden ist die 
Therapie sehr wirkungsvoll:
•  Sauerstoffmangel- und Sauerstoff- 

verwertungskrankheiten
•  Durchblutungsstörungen des Gehirns
•  Durchblutungsstörungen der Extremitäten 
•  Durchblutungsstörungen des Herzens,  

Altersherz, Angina Pectoris
•  Kreislaufbeschwerden (niedriger  

und hoher Blutdruck, Kreislauflabilität)
•  Störungen des Energiehaushaltes und  

der Regulation (Erschöpfungszustände)

Die Therapie wird von den gesetzlichen Kran-
kenkassen nicht erstattet. Die Rechnungslegung 
erfolgt gemäß der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ). Privatpatienten erhalten je nach Kasse 
und Versicherungsumfang eine Erstattung der 
Therapie.

Haben Sie Fragen? 
Dann sprechen Sie uns bitte an – 
wir beraten Sie jederzeit gerne!
Ihr Praxisteam

Sauerstofftherapie
(nach Prof.  
Manfred von Ardenne)
Sauerstoff (O2) – 
Lebenselexier Nr. 1

Empfehlung für:



Was bewirkt  
die Sauerstofftherapie?
Durch die Stimulierung des O2-Stoffwechsels im 
Blut vermag die Sauerstofftherapie die Lebens-
qualität und unser Wohlbefinden zu steigern, Er-
krankungen vorzubeugen und Körperfunktionen 
zu verbessern. Auch die sportliche und mentale 
Leistungsfähigkeit kann gesteigert werden. Des 
Weiteren wird durch die Inhalation konzen- 
trierten Sauerstoffs in den Kapillaren (kleinste  
Blutgefäße) eine Durchblutungsverbesserung  
erreicht.

Behandlungsablauf
Nach der Einnahme bestimmter Mineralstoffe 
und Vitamine, die die Aufnahme des Sauerstoffs 
in die Zellen und seine Verwertung verbessern, 
erfolgt die Inhalation des Sauerstoffs. Die Blutzir-
kulation kann nach der Inhalation durch körper-
liche Bewegung verstärkt werden.

Ziel ist es, das Sauerstoffangebot an den Orga-
nismus langfristig zu verbessern. Da der Sauer-
stoffspiegel im Blut bei der Therapie kontrolliert 
erhöht wird und dadurch die Sauerstoffversor-
gung der Zellen, des Gewebes sowie der Organe 
gesteigert wird, ist weder mit Nebenwirkungen 
noch mit einer Verschlimmerung des Krankheits-
bildes zu rechnen. Es handelt es sich um ein 
natürliches Heilverfahren.

Liebe Patientin, 
lieber Patient,
Sauerstoff ist die Grundlage unseres Lebens. 
Denn durch Sauerstoff kann unser Körper die 
lebensnotwendige Energie erzeugen.

Viele Alterungsvorgänge sowie Anfälligkeiten für 
Krankheiten hängen eng mit einer mangelnden 
Sauerstoffversorgung der Zellen zusammen. Sau-
erstoffdefizite stellen sich auch durch ungesunde 
Ernährung und eine bewegungsarme Lebenswei-
se ein. 

Dabei kann Sauerstoffmangel zu einer Vielzahl 
von Beschwerden führen: Das körpereigene 
Abwehrsystem ist geschwächt, Organe werden 
nicht mehr optimal durchblutet, Konzentrations- 
und Leistungsschwäche sind die Folge.

Leiden auch Sie unter Beschwerden, die mit 
Sauerstoffmangel einhergehen?

Dann nutzen die das Angebot der Sauerstoff- 
therapie in unserer Praxis!


