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Hospital in Ibizza
Ozontherapie verhindert Intubation
Patienten können früher nach Hause entlassen werden
Die Verabreichung von Ozon kann Patienten mit Covid-19 auf spektakuläre Weise helfen “,
erklärt die Poliklinik Nuestra Señora del Rosario in einer Pressemitteilung.
Stellt sicher, dass nicht viele Tage gewartet werden muss, um die Entwicklung des Patienten
zu beobachten. Nach 2 oder 3 Behandlungssitzungen ist die Verbesserung offensichtlich.
“Viele Patienten, die im Begriff waren, intubiert und an eine mechanische Beatmung
angeschlossen zu werden, haben diese dank der Ozontherapie nicht nur vermieden,
sondern mit nur wenigen Behandlungssitzungen so weit verbessert, dass sie keinen
Sauerstoff mehr benötigen”, erklärt er.
Vom Zentrum aus sagen sie, dass Ozon eine Vielzahl von vorteilhaften biologischen
Wirkungen hat. Zwei der wichtigsten biologischen Wirkungen von Ozon sind die
Verbesserung der Sauerstoffversorgung auf Gewebeebene und seine immunmodulatorische
Wirkung, wodurch die Entzündungsreaktion dieser Patienten zusätzlich zu ihrer potenziellen
viriziden Wirkung verringert wird.
In Italien wurden am Universitätsklinikum Santa María della Misericordia in Udine 36
Patienten mit Covid-19-Pneumonie mit Atemversagen verabreicht, und nur 3% benötigten
eine Intubation im Vergleich zu den üblichen 15%, dh ein Fünftel wurde davon verschont
intubiert sein; Angesichts der hohen Mortalität intubierter Patienten ist dies eine
herausragende Leistung.
In China laufen derzeit vier klinische Studien, und die vorläufigen Ergebnisse könnten nicht
hoffnungsvoller sein. “In Spanien haben nur wir mit der obligatorischen Genehmigung des
Qualitätsausschusses des Krankenhauszentrums mit der Verwaltung begonnen, und die
Ergebnisse waren spektakulär”, sagt Dr. Alberto Hernández, Assistenzarzt für Anästhesie
und Wiederbelebung an der Nuestra Señora del Rosario Poliklinik, Poliklinikgruppe auf Ibiza.
“Wir haben eine klinische Studie registriert, aber wir müssen der Welt sagen, dass Ozon bei
diesen Patienten eine sehr wirksame und vorteilhafte Therapie ist und dass wir es sofort in
die Behandlung dieser Patienten einbeziehen müssen.”
Dr. José Baeza, Präsident der spanischen Gesellschaft für Ozontherapie und Vizepräsident
des Weltverbandes für Ozontherapie (Weltverband für Ozontherapie), erklärt: „Angesichts
des Fehlens einer wirksamen Behandlung oder eines Impfstoffs und im Kontext der aktuellen
Situation Gesundheitsnotfall “Alle Krankenhauspatienten sollten eine Ozontherapie erhalten,
da ein klarer Nutzen erkennbar ist und die Ozontherapie keine signifikanten Nebenwirkungen
hat.

