
OZONTHERAPIE  beim
CEREBROVASCULÄREN 

INSULT 

• AKTUELLES  ZUM  SCHLAGANFALL
• OZONTHERAPIE  IM  EXPERIMENT
• ERFAHRUNGSBERICHTE
• HANDLING / EMPFEHLUNGEN







• Die klassische Differenzierung von
 
TIA   (= transitor. ischämischen Attacken)  
RIND (= reversible ischemic neurological deficit) oder 
PRIND (= prolonged reversible ischemic neurological deficit) 
und 
vollendetem ischämischem Schlaganfall

gilt als überholt



Begründung: 
� Bei 50% der „TIA“ sind im MRI strukturelle 
Läsionen nachweisbar 
Vorliegen von klinisch stummen Infarkten

� klinisch kann initial nicht zwischen TIA und 
einem in Entstehung befindlichen,
vollendeten Insult unterschieden werden

� Didaktisch schlecht!
Suggeriert vermeintlich harmlose Störung und 
bagatellisert die Insultsymptomatik



� TIA-definierendes Zeitfenster von 
24 Stunden ist aus heutiger Sicht 
untauglich, weil zu lang

� Pathophysiologisch sinnlos, da 
zugrundeliegende Mechanismen 
identisch sind



• Die Rezidivrate von Patienten mit 
persistierender Symptomatik 
unterscheidet sich nicht von 
denjenigen mit „TIA“









• Erkenne einen Schlaganfall

• Es gibt 4 Schritte, an die man sich 
halten sollte, um einen 
Schlaganfall zu erkennen.



• -Bitte die Person, zu lächeln (sie 
wird es nicht schaffen).

• -Bitte die Person, einen ganz 
einfachen Satz zu sprechen (zum 
Beispiel:"Es ist heute sehr 
schön.").



• Bitte die Person, beide Arme zu 
erheben (sie wird es nicht oder nur 
teilweise können).

• Bitte die Person, ihre Zunge 
heraus zu strecken (Wenn die 
Zunge gekrümmt ist, sich von einer 
Seite zur anderen windet, ist das 
ebenfalls ein Zeichen eines 
Schlaganfalls.)



Epidemiologie
• � 100 - 700 Schlaganfälle/100.000 EW/Jahr
• � Große geographische Unterschiede
• � höchste Inzidenz: osteuropäische Länder
• � rel. niedrige Inzidenz in W-Europa, 

Skandinavische Länder, N-Amerika
� Nach einem ersten Schlaganfall:

• � Ca. 80-85% der Betroffenen überleben Stroke
• � 8-15% erleiden Zweitereignis im ersten Jahr



Absolute Häufigkeit - z. B Österreich:
• � 18.000 Neuerkrankungen pro Jahr
• � 50.000 leiden an Folgen von Schlaganfall
• � 15-20% sterben in den ersten 4 Wochen
• � von den Überlebenden:
• 1/3 leben ohne Einschränkungen
• 1/3 selbständig, aber behindert
• 1/3 dauernd pflegebedürftig



Dem ischämischen Schlaganfall liegt 
ein Sistieren der Blut- und damit 
Sauerstoffversorgung im 
Gehirngewebe zu Grunde. 
Dies führt zu einem Funktionsverlust 
und schließlich Absterben von 
Hirngewebe



Bedingt durch die große Anzahl 
möglicherweise betroffener 
Hirnareale existiert eine Vielzahl 
klinischer Erscheinungsformen 



Die Ursachen ischämischer 
Schlaganfälle:

• thromboembolisch 
• mikroangiopathisch
• hämodynamisch



Kardiogene Embolien für ca. 20 % aller 
ischämischen Schlaganfälle verantwortlich.

In mehr als der Hälfte liegt eine absolute 
Arrhythmie bei Vorhofflimmern vor.

Weitere kardiogene Ursachen:  
• Herzklappenerkrankungen,
• wandständige Thromben bei dilatativer 

Kardiomyopathie,
• intrakavitäre Thromben
• akuter Myokardinfarkt 



Pathophysiologie



• Gehirn:
• � 2% des Körpergewichts
• � 15% des Herzminutenvolumens
• � 20% des gesamten 

Sauerstoffbedarfs (3,35 ml O2 /
100g Hirngewebe und Minute)

Sauerstoffmangel



Das Gehirn besitzt wegen begrenzter Sauerstoff-und 
Glucose-Speicherkapazität eine nur sehr geringe Toleranz 
gegenüber Minderdurchblutung.  
Die Menge an cerebral gespeichertem Adenosintriphosphat 
(ATP) ist so gering, dass nach 5 Minuten Ischämie kein ATP 
mehr nachgewiesen werden kann.
Bei Unterschreiten eines Schwellenwertes der cerebralen 
Durchblutung versagen die Autoregulationsmechanismen 
rasch und es resultieren komplexe pathophysiologische 
Veränderungen welche als Ischämiekaskade bezeichnet 
werden



Infolge des ATP-Mangels Abnahme der 
energieabhängigen Na+/K+-Ionenpumpen

Dadurch Einstrom von Natrium, Chlorid und 
Wasser in die Zellen  (WERNER 1993)



• intrazelluläre Ca2+-Anstieg 

• Acidose 

• Produktion freier Radikale



Als Folge des Energiemangels kommt es zu einem 
präsynaptischen Ca2+-Influx als entscheidendem Schritt der 
Einleitung zytotoxischer Mechanismen.
 
Freisetzung exzitatorischer Aminosäuren in den extrazellulären 
Raum und 
Hemmung präsynaptischer Wiederaufnahme erregender 
Aminosäurentransmitter.
 
Dadurch weitere extrazelluläre Anreicherung von 
Aminosäuren (exzitatorische Neurotransmitter, v.a. Glutamat 
und Aspartat)
(MURDOCH et al. 1990; LANGE et al.1993; MARCOUX et al. 1993)



Glutamat und Aspartat aktivieren spezifisch postsynaptische 
Rezeptoren. Mindestens fünf Rezeptoren werden derzeit 
unterschieden. Am besten untersucht sind die 
N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-und 
a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazopropionic-acid 
(AMPA)-Rezeptoren. 

Diese kontrollieren die Permeabilität von 
Ionenkanälen für Ca2+, Na+ und K+. 

Eine Stimulation des NMDA-Rezeptors führt direkt,
eine Aktivierung des AMPA-Rezeptors indirekt über Na+/K+-
Einstrom zum intrazellulären Ca2+ Anstieg 



Die erhöhte intrazelluläre Ca2+-Konzentration setzt eine Reihe 
von katabolen, enzymatischen Prozessen in Gang: 
Ca2+ bedingte Aktivierung von Phospholipase A2 und C, 
Proteinkinase C und Cyclooxygenase und 
Proteasen (SIESJÖ 1992) führt zur 
Produktion freier Radikale (Superoxid-Radikale, 
Hydroxyl-Radikale und Wasserstoffperoxide) 
durch Reduktion molekularen Sauerstoffs. 
Freie Radikale sind Moleküle mit ungepaarten, freien Elektronen.
Diese Radikale sind äußerst aggressiv und bewirken eine 
Lipidperoxidation, was Zerstörung der Zellmembran 
bedeutet. (KEMPSKI 1994)



Im Mittelpunkt einer Hirnschädigung steht oft die 
Entwicklung eines lokalen bis generalisierten
Hirnödems (AUER et al. 1986, BAETHMANN et al. 1986).

Dem im Vergleich zum K+-Ausstrom deutlich 
überwiegenden Einstrom von Na+ und Cl-folgen
passiv Wasser-Moleküle (HOSSMANN 1985). Damit ist die 
Ausbildung eines zytotoxischen Hirnödems eingeleitet 
(MRSULJA et al. 1985). Ein ausgeprägtes Ödem kann den 
intracerebralen Druck erhöhen und damit den cerebralen 
Blutfluss verschlechtern. Dadurch wird die 
progressive Ausbreitung des Ischämiegebietes 
gefördert
 (SIESJÖ 1981;KEMPSKI 1994; HENNERICI 1995).



Die Entwicklung eines Hirnödems 
beginnt 24–78 Stunden nach einem 
Schlaganfall und kompliziert häufig 
den weiteren Krankheitsverlauf 
(Davalos et al. 1999)



Die Neuronen geraten durch diese 
pathophysiologischen Vorgänge in einen Circulus 
vitiosus
Durch Versagen der Membranständigen Ionenpumpen 
infolge akuten Energiemangels
Eintreten der dauerhaften Depolarisation des 
Membranpotentials (WERNER 1997).

Ausmaß und Qualität der Zellschädigung hängen 
dabei entscheidend von Form und Dauer der Ischämie,
betroffener Hirnregion, Reperfusionsumstände sowie 
allfälliger intra-oder postischämischer protektiver 
Maßnahmen ab (WERNER 1997).









OZONTHERAPIE
bei cerebraler Ischämie

im Experiment





• Seven subjects were recruited for the 
therapy that was performed by transfusing 
ozone-enriched autologous blood on 3 
alternate days over 1 week. 

• Blood flow quantification in the common 
carotid artery (n   14) was performed using 
color Doppler. 

• Systolic and diastolic velocities in the 
middle cerebral artery (n   14) were estimated 
using transcranial Doppler. 

• Ultrasound assessments were conducted at 
the following three time points: 1) basal 
(before ozone therapy), 2) after session #3 
and 3) 1 week after session #3. 



• The common carotid blood flow had increased by 75% 
in relation to the baseline after session #3 (P   0.001) and 
by 29% 1 week later (P   0.039). 

• In the middle cerebral artery, the systolic velocity had 
increased by 22% after session #3 (P   0.001) and by 
15% 1 week later (P   0.035), 

• whereas the diastolic velocity had increased by 33% 
after session #3 (P   0.001) and by 18% 1 week later (P   
0.023). 

• This preliminary Doppler study supports the clinical 
experience of achieving improvement by using ozone 
therapy in peripheral ischemic syndromes.









4th International Symposia on Ozone Applications
April 6th through 9th 2004, Havana City, Cuba

Abstracts

• Ozone therapy in the neuroprotection: new findings in 
experimental brain ischemia.

• García-Salman J.D., García M., Cuba A., Coro R.M., Pérez-Saad H. and Menéndez S. (Cuba)

• http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/bio34ing.htm



• The brain can be considered as a main target organ 
for active oxygen species 

• It is the highest oxygen-demanding organ 
• has a high content of unsaturated fatty acids 
• a poor antioxidant defense system and 
• a high ferrum ion content. 
• During brain ischemia, free radical reactions 

increase. 
• There are some evidences suggesting that SOD 

activity reduces edema, mortality and infarct 
volumes. 



• Other findings found links between hydrogen 
peroxide and selective gene expression, 
differentiation and neuronal plasticity. 

• On the other hand, ozone therapy is based in 
the generation of active metabolites as, 
ozonides, hydroperoxides, hydrogen 
peroxide and aldehydes.



• Then, these products could be carried by 
body fluids to the target tissue and exert 
therapeutic effects. 

• It has been suggested that maximal effects be 
obtained after a period of preconditioning. 



In that sense, we treated 

• Mongolian gerbils (Wüstenrennmäuse)with 
intrarectal ozone (1 mg/Kg, 15 sessions) for 
three weeks before ligation of the right 
carotid artery. 



• Ozone treatment prevented impairment of 
spontaneous exploratory activity observed 
7 days after ligation in oxygen-treated gerbils

•  In these animals a significant damage in 
CA1 pyramidal neurons of the right 
hippocampus was found, compared with the 
contralateral hemisphere. 



In another experiment, the spontaneous 
exploratory activity before and 7 days after 5 
min bilateral carotid occlusion was tested:

•  Ozone was administered in the six 
subsequent days of reperfusion

• The results showed that ozone treatment 
also prevents impairments of the 
spontaneous exploratory activity



• The results showed morphological and 
functional evidences of brain protection 
using ozone 

• These findings suggest that ozone active 
metabolites - particularly hydrogen peroxide - 
are protecting memory and learning-related 
synapses through improving survival of 
brain cells 

• These findings could contribute to amplify the 
spectrum of ozone in the clinical therapeutics.

Zusammenfassung:



Erfahrungsberichte:



Use of ozone therapy in the stroke
Castillo P. and Salas T. (Cuba)

• The cerebrovascular disease is one of the main 
problems in medical practice, because of the 
high tendency to produce sequels in those who 
survive, limiting their physical capacities



• The purpose of this study was to evaluate 
the effectiveness of ozone therapy in the 
ischemic cerebrovascular disease, in 
acute phase

• Evaluated one hundred patients with 
this diagnosis, that attended the 
Neurological Institute during a period of 
one year 



• Ozone by rectal insufflation daily 
administered (at ozone concentration of 
40 mg/L and 200 mL) for a total of 15 
sessions

• These patients were evaluated by clinical 
examination, blood test and their validity 
through the multidimensional evaluation 
method at the beginning and at the end of 
the treatment



• The clinical stage improved in 80 % of 
patients treated with ozone therapy, 
with a satisfactory increase of their 
quality of life



Ozone therapy in treatment of discirculatory 
encephalopathy. Psychological aspects
Nelaeva I.A. (Russia)

• The discirculatory encephalopathy is the slowly 
progressing insufficiency of the brain circulation 
(cerebrovasc. Multiinfarktsyndrom)

• The nootropil, vascular drugs, antiaggregates, 
vitamins, antioxidants and antidepressants are used in 
the treatment of discirculatory encephalopathy 
traditionally  



• The main index for the use of ozone therapy 
treatment in patients with discirculatory 
encephalopathy is the insufficient oxygen supply 
of the brain and its assimilation

•  All the patients were undergone the clinical 
neurologic examination in addition to 
ophthalmoscopy, craniography and experimental 
psychological check up



•  The 24 patients with the discirculatory 
encephalopathy (I and II stages) have been 
examined and treated

• The intravenous drop infusions of the ozone 
physiological solution were carried out daily

•  The cycle of ozone therapy treatment was 8 - 10 
procedures

• Vorbehalte zur russischen Methode sind 
angebracht



• The analysis of the clinical evolution of 
the experimental psychological 
investigation, at the end of the ozone 
treatment, showed the

•  decrease of the main complaints in 17 
patients with discirculatory 
encephalopathy (70.8 %)



• So, our previous data demosntrated the 
good effects achieved using ozone 
therapy in the treatment of discirculatory 
encephalopathy



APPLICATION OF OZONE 
THERAPY IN ISCHEMIC 
CEREBROVASCULAR DISEASE
M. M. Rodríguez, J. García, S. Menéndez, E. Devesa, S. Valverde, 
10 de Octubre Clinical-Surgical Hospital, Cuba. (Ozone Research 

Center, Cuba. & Santovenia Elderly Home)



• Rektale Ozonapplikationen für 
insgesamt 20 tägliche Sitzungen in 
Dosierungen „entsprechend des 
enzymatischen Status“ 

• Validierung zu Beginn und am Schluss 
der Behandlung durch klinische 
Prüfung und mittels mehrdimensionaler 
Bewertungsmethoden  

• zusätzlich lediglich Physiotherapie, 
aber keine 
Thrombocytenaggregationshemmer  



• Bessere Resultate wurden in der 
akuten Phase erzielt

• Das klinische Bild verbesserte sich bei 
mehr als 80% der behandelten 
Patienten 

• Es wurde eine Zunahme der 
Lebensqualität erreicht

Fazit:



OZONOTERAPIA EN EL ICTUS 
AGUDO ISQUÉMICO
Pablo O. Castillo, Otman Fernández, Tomasa Salas, y Onia Torres.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Cuba.



• Studie mit Ozontherapie bei
•  60 Patienten mit akutem 

ischämischem Hirnschlag 
• Schädel-CT, Ableitung evozierter 

visueller und akustischer Potentiale 
sowie Untersuchungen des cerebralen 
Blutflusses zu Beginn und am Ende der 
Behandlung ein bei sämtlichen 
Patienten 



• Behandlungsbeginn innert 72 Stunden 
nach dem Schlaganfall - nebst der 
adäquaten Medikation für die 
Grundkrankheiten - mit rektalen 
Ozonapplikationen  von anfänglich 150 
ml in den drei ersten Sitzungen und 
anschliessend 250 ml ab der vierten bis 
zur letzten Therapiesitzung (insgesamt 
15 Behandlungen) 



• Verbesserung der motorischen und 
psychischen Aktivitäten wie auch eine 
Verminderung der Latenz in den 
erwähnten visuellen und auditiven 
Potentialen sowie eine Zunahme des 
zerebralen Blutflusses 



• Die Verbesserung des allgemeinen und 
körperlichen Leistungsvermögens 
bedeutete eine große Erleichterung bei 
der frühen Rehabilitation der Patienten

• Generell hat die Ozontherapie die 
Erholung der Patienten mit akutem 
Hirninfarkt beschleunigt



Praventivmedizin und Therapie Zerebrale Durchblutung V-6.3

V-6.3
Zerebrale Durchblutungsstorungen

-' Zusatzbehandlung zerebrovaskularer Durchblutungsstorungen (hier akuter Schlag- .
anfall) mit der Ozon- Therapie

G. H. WASSER

co"

Aus:   Ozon-Handbuch
von Viebahn-Hänsler;  Knoch





F allbeschreibungen

1. Patient B. B., Abbildung 6
54jahriger Patient, der typischerweise morgens gegen zwei Uhf einen Schlaganfall
erleidet. Die Diagnose wird gegen sechs Uhf gestellt. Der Patient weist cine
rechtsseitige Parese des Korpers auf, gleichzeitig ist der rechte IX. Hirnnerv
(N. glossopharyngeus) gelahmt. An der gesamten rechten Korperhalfte finder sich
sowohl cine Schmerzumkehr als auch cine Storung des Temperaturempfindens. Die
Erstbehandlung erfolgt cine halbe Stunde sparer mittels der GEB unter Gabe van
3.000 ~g Ozon. Die Parese verschwindet innerhalb der nachsten zehn Minuten,
allerdings bleibt die Lahmung des Glossopharyngeus und die Storung der protopa-
thischen Sensibilitat bestehen. Nach Klinikeinweisung wird die Diagnose Throm-





Ergebnisse
Van einem Kollektiv yon 45 Patienten verstarb in direkter Folge des Schlaganfalls
keiner. Die dauerhafte Invalidisierung wurde ebenfalls bei alIen Patienten verhindert.
Es war daher sinnvoll, das postapoplektische Syndrom in drei Schweregrade einzu-
teilen. Bei clem Typ 1 sind die K6rperfunktionen einschlieRlich der Feinmotorik
wiederhergestellt. Sensorische Ausfalle k6nnen nachweis bar sein, sind abeT fUr den
Laien nicht erkennbar. Der Typ 2 weist eine fehlende Feinmotorik, abeT eine
erhaltene Grobmotorik auf, wahrend der Typ 3 die typische Spastik entwickelt, die
zu einer Schwerstbehinderung und Pflegebedurftigkeit fuhrt. Eine Zusammenstel-
lung der einzelnen Schweregrade bei den 45 Patienten finder man in Abbildung 5.
Auffallig ist in clem vorliegenden Krankengut, daR der Typ 3 fehlt. Hinsichtlich der
Narbengebiete fanden sich - wie nach den theoretischen Uberlegungen zu erwarten





V-6.3 Zerebrale Durchblutung Praventivrnedizin und Therapie

Mit der zusatzlichen Ozon-Behandlung akuter Schlaganfalle haben wir aber eine
Methode zur Hand, die, obwohl nebenwirkungsarm, doch einen eingreifenden
EinfluR auf den pathologischen Ablauf hat. Nebenwirkungen treten in der angege-
benen Dosierung im Immunsystem nicht auf; auch andere negative Folgen sind nicht
bekannt.
Ein Hinweis auf die offenstehenden M6glichkeiten der Ozon- Therapie ist aber eine
erne ute Betrachtung der Inzidenz van Schlaganfallen 1990 in den USA. Wenn wir



Praventivrnedizin unci Therapie Zerebrale Durchblutung V-6.3

von der Statistik (NINCDS-STROKE RESEARCH PROGRAM 1978) ausgehen, so traten
jeden Tag 2.055 Neuerkrankungen auf. Von diesen Fallen iiberlebten 1.369
Patienten. Aber 219 Erkrankte galten am Ende der Akutbehandlung als schwerst-
behindert.
Eine Therapieform, die diese Zahl an Pflegefallen reduzieren kann - nach der
Erfahrung mit der Ozon- Therapie ist tinter pessimistisch, vorsichtiger Einschatzung
durchaus eine Halbierung des oben genannten Wertes von 219 Fallen zu erwarten -,
sollte zumindest die Gelegenheit erhalten, sich im klinischen Bereich in einer kon-
trollierten Studie zu beweisen.







Absolute Häufigkeit - z. B Österreich:
• � 18.000 Neuerkrankungen pro Jahr
• � 50.000 leiden an Folgen von Schlaganfall
• � 15-20% sterben in den ersten 4 Wochen
• � von den Überlebenden:
• 1/3 leben ohne Einschränkungen
• 1/3 selbständig, aber behindert
• 1/3 dauernd pflegebedürftig







HANDLING
bei

Hirnschlag



Die erfolgreiche Versorgung akuter Schlaganfallpatienten 
beruht auf einer viergliedrigen Kette:

• Rasches Erkennen und Reagieren auf die 
Schlaganfallsymptome

• Umgehende Information der 
Rettungsdienste

• Bevorzugter Transport mit Voranmeldung 
am Zielkrankenhaus

• Rasche und zielgerichtete Diagnose und 
Therapie im Krankenhaus



• Das Konzept des „time is brain“ sollte 
allen Mitgliedern der 
Schlaganfallversorgungskette 
verinnerlicht sein. 

• Die fehlende Wahrnehmung der 
Schlaganfallsymptome und das 
Hinzuziehen des Hausarztes verzögern 
unter Umständen die Aufnahme in das 
Krankenhaus



Die Behandlung auf einer Schlaganfallstation, verglichen 
mit der in einer allgemeinen Klinik, ist sehr effektiv. Sie

• reduziert die Mortalität um 18–46% 
• Tod oder Abhängigkeit um 29% und die
•  Notwendigkeit einer Weiterbetreuung in 

einem Pflegeheim oder einer vollständigen 
häuslichen Pflege um ca. 25%. 



• Zeit ist der wichtigste Faktor in der Behandlung 
des akuten Schlaganfalls, vor allem die ersten 
Stunden nach Auftreten der ersten Symptome. 
Schlaganfallpatienten sind immer als 
medizinischer Notfall zu betrachten, auch wenn die 
Symptomatik nur mild ausgeprägt ist 

• Sie sollten unverzüglich in eine Stroke Unit 
gebracht werden, dort sollten sie vorrangig als 
potenziell lebensbedrohlich erkrankt behandelt 
werden



und der spezielle Schluss:

• Ozontherapie könnte und sollte beim Stroke 
gemäss pathophysiologischen Erkenntnissen 
und praktischen Erfahrungen möglichst früh 
und in Kombination mit den etablierten 
Therapiemassnahmen zur Anwendung 
kommen 

• Rasch einsetzende Ozontherapie hätte beim 
Stroke vermutlich erhebliches Potential, 
schwere neurologische Schäden und daraus 
folgende Invalidität zu verhindern!


