
NahruNgsmitteL-
ÜberempfiNdLich-
Keitstest
Nahrungsmittel-Überempfindlichkeiten         
sind die Ursache vieler Erkrankungen. 
Lassen Sie sich beraten und testen.
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Haben Sie Fragen zu TOXAScREEN® BASIc?
Infotelefon: 0700 - 376 946 86
( innerhalb Deutschlands zum Normaltarif )
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LassEn auch siE sich tEstEn!
alles, was zur probe nahme und ein sendung benötigt wird,  
ist im probe entnahmekit enthalten. ihr berater in der apo -
the ke bzw. ihr therapeut ist ihnen bei der probe nahme und 
beim Aus füllen des Patientenbogens gern behilflich. Inner-
halb von ca. 10 tagen nach ein sen dung der probe an das 
fach labor, erhalten sie einen ausführlichen befund bericht. 
in diesem werden ihnen die unter suchungs ergebnisse ein-
gehend erläutert. sie erhalten konkrete empfehlungen, wie 
sie durch gezieltes Weg lassen belastender Nahrungs mittel 
(z. b. rotationsdiät) ihr Verdauungs- und immun system ent-
lasten, ohne sich einseitig zu ernähren. begleitet wird dies 
mit maßnahmen zur histamin- und ammoniumbindung im 
darm und dadurch aufbau der schutzbarriere, sodass sich 
die darmschleimhaut wieder regeneriert und sich die Über-
empfindlichkeiten dadurch zurückbilden. Davon profitieren 
vor allem auch ihre basisorgane Leber und Niere, die in ih-
rer täglichen arbeit entlastet werden. die einmalige Kom-
bination aus analyse, individueller ernäh  rungsempfehlung, 
therapie und prävention mit frOX imuN® medizinpro-
dukten, unterstützt durch die beratung in der apotheke 
oder des therapeuten mit sinnvollen maßnahmen zur 
Darmpflege, bilden eine gute Basis für ein beschwerde-
freieres Leben und ergänzt die behandlungsmöglichkeit bei 
vielen erkrankungen.

frOXimuN® / dipl. pharm. torsten stenzel

a N a LY t i c  S Y S T E M S

diese information wurde ihnen überreicht durch:

Dieser Nahrungsmittel - Überempfind lich-
keitstest enthält folgende Leistungen:

•	  blutentnahme durch den in der Verpackung 
befindlichen probeentnahmekit

•	  das einsenden ihrer blutprobe zusammen mit 
dem ausgefüllten patientenbogen an die dst 
(diag nos tische systeme & technologien gmbh,             
19059 schwerin, güterbahnhofstraße 16),  
welche den Labortest durchführt

•	  ihren individuellen befundbericht, welcher die         
ergeb nisbögen igg4 und ige, die bewertung der 
ergebnisse, einen essensplan, einen individuellen 
24 - Wochenplan und eine rotationsdiät -tabelle 
sowie die persönliche beratung ihrer apotheke / 
ihres therapeuten enthält

2.3.

Einfach, schnELL und sichEr – 
toxascrEEn® Basic
(auszug der bedienungsanleitung)

Hinweis: bitte beachten sie nach dem erwerb von tOXascreeN® 
 basic unbedingt die anleitung zur blutentnahme, welche sich in der 
Verpackung befindet. Dies ist nur ein Auszug und beschreibt die einfache 
handhabung. Jetzt bei frOXimuN® iNfOrmiereN!

WARUM froxiMun® 
toxaPrEVEnt® DAzU GEHöRT!
•  bindet Stoffe wie Ammonium, Histamin und 

andere biogene Amine, die Schwermetalle Blei 
und Quecksilber sowie caesium

•  Entlastung der körpereigenen Entgiftungsorgane 
sowie eine daraus resultierende Stärkung der 
Abwehrkräfte durch gezielte Bindung von 
 Giftstoffen im Darm-Trakt, noch bevor  
diese in den Blutkreislauf gelangen

•  Unterstützung der Wiederherstellung des  
Darm gleich gewichts bei Nahrungsmittel-
Überempfindlichkeit

froxiMun® TOXA  PREVENT® PurE 
als 60 oder 180 Kapseln

froxiMun® 

TOXAPREVENT® 
PLus als 10 oder 
30 Sticks
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eingeführt werden, ohne dass erneut symp tome auftre-
ten. Auch prophyl aktisch macht die regelmäßige Pflege der 
inneren darmschleimhaut sinn, denn eine Nahrungs  mit-
tel  - Überempfindlichkeit entwickelt sich meist über einen 
längeren zeit raum und kann grund sätzlich jeden treffen, 
wenn der darm in seiner funktion geschwächt ist. tatsäch-
lich sind nur wenige prozent dieser beschwer den auf den 
klassischen mechanismus der Nahrungs mittel -allergie, 
vermittelt über den antikörpertyp ige  (typ i - allergie), 
zurückzu führen. Nichts desto trotz ist es für betroffene 
genau diesen typs sehr wichtig genau zu wissen, was sie 
auslöst und sie in zukunft strikt zu meiden haben, da die 
reak tionen spontan sehr heftig sind und lebens bedroh lich 
werden können. Häufigere Formen gehen eher mit ei-
ner sensibilisierung auf bestimmte Nahrungsmittel einher. 
auch hier kann es infolgedessen zu anti körper vermittel-
ten reaktionen kommen. diese treten jedoch fast immer 
verzögert oder chro nisch auf. 

bei diesen formen beobachtet man ebenfalls ein auf treten 
von anti körpern, jedoch in diesem fall vom typ igg. in 
besonders guter Korrelation mit den Nahrungsmitteln, 
die beschwerden auslösen können, steht nach aussagen 
von studien und aus erfahrungsmedizinischer sicht dabei 
der subtyp igg4. folge einer generellen Überproduktion 
von antikörpern führen zu entzündungsmechanismen und 
mannigfaltigen Beschwerden (siehe Grafik nächste Seite).

nahrunGsMittEL
Auslöser von Allergien und Nah rungs mittel-
Überempfindlichkeiten
Eine Nahrungsmittel-Überempfindlichkeit kann grundsätz-
lich jeden treffen, da die möglichen auslöser sehr unter-
schiedlich sind und oft mehrere faktoren zusammenspielen. 
in den industrieländern leiden immer mehr menschen an 
be schwer den, die in enger beziehung zu ihrer ernährung 
stehen. etwa 30% der bevöl kerung sind auch ohne ärztliche 
Konsul tation der ansicht, dass sie auf bestimmte Nahrungs-
mittel negativ reagieren und suchen daher hilfe und möglich-
keiten der bera tung.

Unter Nahrungsmittel-Überempfindlichkeit versteht man 
spontane oder verzögerte reaktionen auf Nahrungsmit-
tel oder ihre bestandteile, die unmittelbar bei, aber auch 
stunden bis tage nach der Nahrungsaufnahme auftreten.

individuell können ganz verschiedene mechanismen zu 
spontanen oder verzögerten reaktionen auf Nahrungs-
mittel führen. diese werden z.b. über antikörper (allergie) 
und als folge der immunreaktion u.a. über eine histamin-
ausschüttung vermittelt. Es kommt zu unmittel baren 
Beschwerden oder zu chronischen Entzün dungen mit 
unterschied lichsten Symp tomen, wie Magen-Darm Be-
schwerden, irritierte Haut zustände (Neuro dermitis), 
Kopf schmerzen, Migräne, Arthrose, chronische Müdig-
keit, Schlaf osigkeit, Über- oder Unter gewicht. es ist ein 
schleichender prozess, der das Verdauungs- und immunsys-
tem aus dem gleichgewicht bringt. der betroffene weiß oft 
selbst nicht genau, wo der zusammenhang liegt, insbeson-
dere wenn reaktionen mit zeitlichem Verzug eintreten oder 
sich bereits chronische beschwerden eingestellt haben. 

dEr ErnährunGswandEL
unsere ernährung hat sich in den letzten Jahrzehnten ver-
ändert. auf Jahreszeiten, abwechslung und ausgewogenheit 
wird selten rücksicht genommen, die exotischste südfrucht 

(banane und co) vom anderen ende der Welt ist heute 
ganzjährig verfügbar. bei jeder Nahrungsaufnahme hat 
unser immunsystem die aufgabe wertvolle und lebens-
notwendige Nahrungsbestandteile von fremdstoffen zu 
unterscheiden. Während z.b. wichtige Nährstoffe, Vitami-
ne und mineralien resorbiert werden und somit über die 
darmwand in die blutbahn gelangen, sollen giftstoffe er-
kannt und ausgeschieden werden. feindliche Organismen, 
wie Würmer, bakterien oder Viren sollen nach möglichkeit 
gar nicht erst eindringen können. 

diE schutZBarriErE darM
ein wichtiges element der Nahrungsmittel -Überem-
pfindlichkeit ist, dass der Schutzmechanismus der Schleim-
haut im darm nicht richtig funktioniert (z.b. in folge von 
stress, einseitiger ernährung, psychische belastung, infek-
tionen, medikamente) und dadurch unkontrolliert größere 
mengen nicht ausreichend verdauter Nahrungs be stand teile 
in die Blutbahn gelangen. Häufig werden diese Partikel vom 
immunsystem dann als allergene erkannt. der Körper re-
agiert auf diese Allergene mit der Bildung von spezifischen 
antikörpern. in geringem umfang passiert dies auch im 
gesunden darm, ist dann jedoch kein problem, weil die 
mengen klein sind und das system dafür ausgelegt ist. ge-
schieht dies jedoch bei einem durchlässigen darm (barri-
ere-störung, Leaky gut-syndrom) und in größeren men-
gen oder regelmässig, da es ein „Lieblings-Nahrungsmittel“ 
ist, kommt es oft zu chronischen entzündungsprozessen 
und symptomen. Nachvollziehbar ist dann auch, dass die 
produktion von enzymen zum abbau von milchzucker 
(Lactase) oder histamin (daO) oft beeinträchtigt ist. his-
tamin als botenstoff für allergische symptome und mediator 
für entzündungsprozesse, der vom Körper selbst gebildet 
wird, aber auch zusätzlich als eiweiß-bestandteil der Nah-
rung zu finden ist, spielt hier sehr oft eine Rolle. Vor allem 
die mit uns in Symbiose leben den Darmflora bakterien, die 
auf der darmschleimhaut siedeln und entscheidend am 
Ver dauungs   prozess und der ener gieversorgung der darm-
wandzellen beteiligt sind, leiden zunehmend. aus diesen 
gründen ist es besonders wichtig, sich um die gesundheit 
der „inneren haut“ des darms zu kümmern und das mi-
lieu wieder herzustellen. absolut sinnvoll ist es daher, die 
besonders belastenden Nahrungs mittel zu erkennen und 
eine Zeit lang zu meiden. Häufig können Sie später wieder 

VIELFäLTIGE SYMPTOME UND ERKRANKUNGEN

die nachfolgende abbildung vermittelt einen Über-
blick über die Vielfalt der mit Nahrungsmittel-Über-
empfindlichkeiten in Verbindung gebrachten Sympto-
me und chronischen erkrankungen beim ige vermit-
telten sofort-typ (weiß) und den mit igg4-effekten in 
Verbindung stehenden verzögerten formen (grau).

Klassische medikamente lindern nur die symptome und 
Naturheilverfahren können oft nicht optimal wirken, da 
die auslöser für die immunreaktionen immer noch un-
erkannt sind. moderne testverfahren, wie der frOX-
imuN® tOXa screeN®-test, machen es möglich die 
möglicherweise belastenden Nahrungs mittel zu identifi-
zieren. im fachlabor wird ein umfassendes immunpro-
fil erstellt, das verschiedene Antikörperklassen (IgE und 
igg4) und die häufigsten Nahrungsmittel abdeckt, die Be-
schwerden verursachen können. der Nachweis erfolgt 
aus wenigen tropfen blut (300 µl), die aus der finger-
beere mit einer kleinen Lanzette entnommen und in ei-
nem proberöhrchen an das fachlabor geschickt werden. 

Allergische Rhinitis


