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Eigenbluttherapie – bei diesen Erkrankungen die heilende Kraft des Blutes nutzen 

Wer kennt es nicht – ein kleiner Schnitt in den Finger und schon fließt Blut. Das ist eine gesunde 

Reaktion des Körpers, denn im Blut sind Wirkstoffe enthalten, die den natürlichen Heilungspro-

zess in Gang setzen. Darüber hinaus ist Blut aber ein ganz besonderer Saft... 

 

In Zeiten, wo die Gefahren der Antibiotikaanwendung immer häufiger in den Medien diskutiert 

werden, ist Rückbesinnung auf die Stärkung der körpereigenen Ressourcen durch „harmlose“, na-

türliche, aber vor allem wirksame Mittel immer mehr von Interesse.  

 

Die Eigenbluttherapie ist eine Form der Reiztherapie (Reiztherapiemittel sind z.B. Wärme- und Käl-

teanwendungen), die den Körper dazu führt, Selbstheilungskräfte in Gang zu setzten. Das Prinzip 

der Eigenbluttherapie ist die Zufuhr einer winzigen Menge an eigenem Blut, durch Zusätze angerei-

chert oder bearbeitet. Das Blut wird im Körper als „fremd“ angesehen und die eigenen Fehler des 

Körpers werden ihm wie im Spiegel vorgehalten. Dieser Vorgang veranlasst den Körper, den Reiz zu 

überwinden und Selbstheilungsprozesse in Gang zu setzen. 

 

Checkliste Eigenbluttherapie 

Die Eigenbluttherapie wird bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt.  

Dazu zählen unter anderem: 

� rheumatische Erkrankungen, z.B. Arthrose 

� körperliche und geistige Leistungsschwäche, verminderte 

Immunabwehr (Infektanfälligkeit) 

� Depressionen, Wechseljahrsbeschwerden 

� Allergien 

� Hauterkrankungen (z.B. Neurodermitis, Schuppenflechte) 

� chronische Organerkrankungen 

 

� Nicht eingesetzt werden darf die Eigenbluttherapie u.a. bei: Blutgerinnungsstörungen, schwe-

ren akuten Erkrankungen, Einnahme von bestimmten Medikamenten (sprechen Sie mit Ihrem 

Arzt), Leber- und Nierenschäden, Überfunktion der Schilddrüse, Thrombose. 

 

In der Regel sind keine Nebenwirkungen zu erwarten, vorausgesetzt, die Behandlung erfolgt unter 

sterilen Bedingungen. Wie bei einigen naturheilkundlichen Verfahren kann es jedoch zu einer Erst-

verschlimmerung kommen, bevor sich die Symptome verbessern. 

 

Schmerzlinderung speziell bei Arthrose 

Mit Hilfe der Eigenbluttherapie können Schmerzen arthrotischer Gelenke gelindert und deren Be-

weglichkeit verbessert werden. Hierbei wird dem Patienten körpereigenes, biologisch aufbereitetes 

Blutplasma (ACP) injiziert. Das ACP kann direkt an der Stelle der Arthrose injiziert werden. Das Ver-

fahren ist auf leichte bis mittelschwere Arthrose beschränkt, kann jedoch nach zwei bis drei Wo-

chen zu einer Verbesserung der Symptome führen. 

 
Die Eigenbluttherapie mittels ACP zur Behandlung von Arthrosen zählt zu dem Leistungsspektrum der or-

thopädischen Fachärzte der Privatpraxis WELLE18 in Bielefeld. Dort erhalten Sie einen individuellen The-

rapieplan auf Basis einer eingehenden körperlichen Untersuchung und eines ausführlichen Beratungsge-

sprächs. 


