Eigenbluttherapie:
Heilung durch ein
starkes Immunsystem
Chronische Beschwerden und Entzündungen
haben die tückische Eigenart, dass sie vom
eigenen Körper mit der Zeit nicht mehr
vehement genug bekämpft werden. Sie werden
toleriert und führen ein Eigenleben zu Lasten
des Organismus. Das Immunsystem ist
dauerhaft geschwächt und der Patient fühlt
sich müde und schwach. Mit der Eigenblut
therapie stärken Sie Ihr Immunsystem! Das
Blut enthält körpereigene Informationen über
bereits durchgemachte Krankheiten, die bei
einer Injektion abgerufen werden und das
Immunsystem aktivieren. So kann der Körper
Krankheiten schneller und wirksamer be
kämpfen. Unser Ziel ist es, Sie bald wieder
auf die Beine zu bringen.

Eigenbluttherapie
Im Rahmen der Eigenbluttherapie wird dem Patienten
eigenes Blut zur Stärkung des Immunsystems verab
reicht. Das Eigenblut enthält Informationen von bereits
durchgemachten oder noch akuten Krankheiten. Das
Blut mit den Krankheitsinformationen aktiviert das
Immunsystem. Gleichzeitig helfen diese Informationen,
Krankheiten besser und schneller zu bekämpfen.

Anwendungsbereiche
•

Vorbeugende Immunstimulation,
zur allgemeinen Stärkung des Immunsystems

•

Akute virale und bakterielle Infektionen

•

Immunmodulation bei wiederkehrenden Infekten

•

Chronische Entzündungen
(etwa in Gelenken, Leber, Darm)

•

Allergien (Bsp. Pollenallergie)

•

Hauterkrankungen (Bsp. Neurodermitis)

•

Migräne

•

Asthma

•

Erschöpfungszustände

•

Bösartige Erkrankungen
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Sprechen Sie uns an!
Sie möchten sich näher über die Eigenbluttherapie
informieren? Gerne vereinbaren wir einen Termin in
unserer Spezialsprechstunde mit Ihnen. Sprechen
Sie uns einfach an! Bitte beachten Sie, dass diese
Leistung nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkasse beinhaltet ist.

Individuelle Medizin
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Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Informieren Sie sich
auch über unsere weiteren Behandlungsangebote zur
individuellen Medizin. Gerne beraten wir Sie persönlich.
Wir stimmen jede Behandlungsform individuell auf
Sie und Ihre Gesundheit ab.
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Blutergüsse bei Knochen
brüchen tragen zur Heilung
des Bruchs bei. Dies fand
bereits 1905 der Chirurg
August Bier heraus und im
letzten Jahrhundert wurde
diese Beobachtung auch
medizinisch-wissenschaft
lich bestätigt. Der Grund
für die Wirkung des Blutes
liegt in den körpereigenen
Informationen über bereits
erlebte Krankheiten, die
im Blut enthalten sind.
Die gespeicherten Infor
mationen werden bei
Infektionen abgerufen und
aktivieren daraufhin das
Immunsystem: Der Körper
kann schneller reagieren
und mit Hilfe der Immun
abwehr Infektionen erfolg
reich bekämpfen.

Breit gefächertes
Anwendungsgebiet
Die beste Medizin liefert
oft der Körper selbst. Die
Eigenbluttherapie baut auf
der Erkenntnis auf, dass bei
der Injektion von körper
eigenem Blut in die Mus
keln die Botenstoffe im Blut
als Fremdkörper erkannt
werden. Das Immunsystem
wird zur Abwehr stimuliert
und die vormals gesun
kenen Immunreaktionen
werden erneut aktiviert.
Die Eigenbluttherapie hilft
sowohl bei akuten als auch
bei chronischen Leiden. Ob
bei einem grippalen Infekt,
Migräne, Allergien, Haut
erkrankungen oder einfach
nur zur vorbeugenden Im
munstimulation: Die Eigen
bluttherapie findet ein breit
gefächertes Anwendungs
gebiet und ist dabei äußerst
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effektiv. Der Nutzen der
Therapie kann zudem mit
Homöopathika gesteigert
werden. Besonders bewährt
hat sich die Eigenblutthe
rapie bei der Behandlung
von aktuen Infektionen. Die
Risiken der Therapie sind
vergleichbar mit den Risiken
einer intramuskulären Sprit
ze (z.B. Impfung) oder der
Blutabnahme aus der Vene.
Der Körper kann auf eine
solche Behandlung reagie
ren und es kann vorüber
gehend zu Fieber, genera
lisiertes Krankheitsgefühl,
Kreislaufprobleme und
lokale Reaktionen kommen.
Diese Therapieform ist
nicht anzuwenden bei der
Einnahme von blutverdün
nenden Medikamenten (z.B.
Markumar), auszehrenden
Zuständen (Kachexie),
aktiver Tuberkulose und
bestehender Venenentzün
dung, Thrombose oder auch
bei Angst vor Spritzen.
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Frischzellenkur für Ihr
Immunsystem
Die Therapie wird in
Anwendung und Dosie
rung individuell auf Ihre
Beschwerden und Ihre
gesundheitlichen Vorrauset
zungen zugeschnitten.
Dr. Tosch ist Spezialist für
die Anwendung der Eigen
bluttherapie und berät
Sie in einem persönlichen
Gespräch gerne über die
optimale Therapieform.
Gönnen Sie Ihrem Immun
system eine Frischzellenkur
und stärken Sie es für die
Belastungen des Alltags!
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