
Nahrungsmittel können
zu Allergien und
Unverträglichkeiten führen.

Wenn Ernährung
krank macht



WIR FREUEN UNS, DASS SIE SICH FÜR 
UNSERE DIAGNOSTIK ZUR ABKLÄRUNG 
VON LEBENSMITTELALLERGIEN TYP-III 
INTERESSIEREN.

Mit unserer KyberAllergoPLex44-Diagnostik können wir IgG-

Antikörper nachweisen. Das Vorhandensein von IgG-Antikör-

pern zeigt, dass sich der menschliche Körper mit bestimmten

Substanzen immunologisch auseinandergesetzt hat. Mittels

der Diagnostik weisen wir Reaktionen auf bis zu 44 verschie-

dene Lebensmittelantigene im Blut des Patienten nach.

Aufgrund von Beobachtungen in unserer Praxis kann das 

diagnostische Verfahren unserer Meinung nach gezielt einge-

setzt werden, um Patienten mit chronischen Beschwerden wie 

Obstipation und Diarrhoe aber auch Entzündungen der Haut 

oder Migräne zu helfen:

Bitte beachten Sie:

 Wie bei vielen innovativen, diagnostischen Verfahren gibt

 es auch bei der Typ III Lebensmittelallergie-Diagnostik

 Befürworter und Gegner. So ist auch unsere Meinung in

 Fachkreisen umstritten. Insbesondere die Fachgruppe der

 deutschsprachigen Allergologen steht dem IgG-Antikör-

 pertest im Zusammenhang mit Nahrungsmittelallergien laut

 einer aktuellen Leitlinie kritisch bis ablehnend gegenüber.

 So wird hier die Meinung vertreten, dass die mit dem dia-

 gnostischen Verfahren ermittelten immunologischen Werte

 (IgG-Antikörper-Titer), nur ein sich Auseinandersetzen des

 Körpers mit bestimmten Stoffen wiederspiegeln. Ob damit

 eine Allergie verbunden sei, lasse sich aus diesen Werten 

 nicht entnehmen. 
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Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, 

finden Sie auf unserer Internetseite: 

www.mikrooek.de/StellungnahmeIgG-Diagnostik

die entsprechenden weiterführenden Informationen.

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. med. Kerstin Rusch
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 NAHRUNGSMITTEL KÖNNEN ZU
 ALLERGIEN UND/ODER
 UNVERTRÄGLICHKEITEN FÜHREN

Eine Nachricht, die vor wenigen Jahren noch zu un-

gläubigem Erstaunen in der Bevölkerung geführt hätte.

Heute hat fast jeder Mensch Verwandte oder

Bekannte, die bestimmte Lebensmittel nicht oder

nur schlecht vertragen bzw. allergisch auf be-

stimmte Lebensmittel reagieren.

Nahrungsmittel, die von der Mehrzahl der Menschen gut

vertragen werden, rufen bei anderen direkt nach dem Ver-

zehr oder aber auch Stunden bis Tage nach dem Genuss

Unverträglich keitsreaktionen hervor. Wenn das Immunsystem

des Menschen an diesen Reaktionen gegen bestimmte Le-

bensmittel beteiligt ist, gehören diese „Krankheitsbilder“ dem

allergischen Formenkreis an. Bei einer Allergie schlägt das 

Immunsystem unnötigerweise Alarm gegen einen Stoff, der 

eigentlich für den Körper nicht gefährlich, ja im Falle eines 

Lebensmittels, sogar lebensnotwendig ist.

Die allergischen Reaktionen reichen von leichten Hautreaktionen 

bis hin zu starken systemischen Reaktionen, an denen häufig 

auch der Kreislauf und der gesamte Stoffwechsel beteiligt sind.

Kann man bei allergischen Reaktionen vom Soforttyp (die Symp-

tome treten unmittelbar nach dem Verzehr des allergieauslö-

senden Lebensmittels auf) in den meisten Fällen das auslösende

Lebensmittel direkt den Symptomen zuordnen, fällt dies bei einem

bestimmten Typ von allergischen Reaktionen nicht so leicht. 
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 TÜCKISCHE TYP-III REAKTIONEN

Bei Allergien vom Typ-III erscheinen die Symp tome erst 

20 bis ca. 72 Stunden nach dem Verzehr des allergie- 

auslösenden Lebensmittels.

Die Symptome einer solchen Allergie zeigen sich 

meist in Entzündungen unterschiedlicher Gewebe 

und Organe (Schleimhäute des Verdauungstraktes, 

der Gelenke und der Haut). Starke systemische 

Reaktionen, an denen der Kreislauf beteiligt ist, 

sind sehr selten. 

Störungen des Verdauungstraktes wie Durchfall, 

Bauchschmerzen, Verstopfun gen können häufiger 

mit Lebensmittelallergien vom Typ-III in Verbin- 

dung gebracht werden. Sogar Erkrankungen,  

die bis vor wenigen Jahren noch gar nicht im 

Zusammenhang mit einer möglichen Lebens- 

mittelallergie gesehen wurden, stehen heute im 

Fokus der Wissenschaft. 
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 Nahrungsmittelallergien vom Typ-III können folgende

 Erkrankungen hervorrufen oder verstärken:

		  Chronische Magen-Darmerkrankungen

   • Blähungen

   • Durchfall

   • Verstopfung

   Kopfschmerzen oder Migräne

		  Chronisches Müdigkeitssyndrom

 	  Diabetes mellitus Typ2

		  Fibromyalgie

   (chronische, nicht-entzündliche Erkrankung,

   die sich durch weit verbreitete Schmerzen in 

   der Muskulatur und den Sehnen ansätzen

   äußert und nicht psychisch bedingt ist)

		  Rheumatische Erkrankungen

		  Gelenkbeschwerden

		  Hauterkrankungen wie 

   Neurodermitis und Schuppenflechte

		  Übergewicht
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 WIE HILFT DER KYBERALLERGOPLEX44 
 BEI DER ERKENNUNG VON 
  NAHRUNGSMITTELALLERGIEN?

Das Tückische an diesen allergischen Reaktionen vom 

verzögerten Typ ist, dass sie meistens nicht mehr mit 

dem Verzehr von bestimmten Lebensmitteln in Zusam- 

menhang gebracht werden und dadurch oft ein 

Leben lang unentdeckt bleiben. Hinzu kommt, dass sich 

bei dieser Allergieform erst langsam, über Monate 

bis Jahre chronische Krankheitsbilder heraus bilden.

Gerade hier setzt der KyberAllergoPlex44 an:

		  Mit Hilfe dieses aufwendigen Bluttestes stellt der be- 

   handelnde Arzt für Sie fest, ob Sie gegen bestimmte 

   Lebensmittel allergisch reagieren.
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In dem Test werden die 44 Lebensmittel unter-

sucht, die für die Mehrzahl der Typ-III Allergien

verantwortlich sind. Anhand der Ergebnisse er-

kennen Sie und der behandelnde Arzt, ob und

wenn ja, gegen welche Lebensmittel Sie wie stark 

reagieren.

In dem individuellen Befund finden Sie weitere

wertvolle Hinweise zu den jeweiligen Lebensmit-

teln. Aus dem Therapieplan geht ganz individuell

für Sie hervor, wie lange Sie welche Lebens-

mittel meiden sollten und welche Maßnahmen Sie 

zusätzlich ergreifen können um möglichst schnell 

wieder gesund zu werden. Selbstverständlich liegt

die Auswahl der für Sie geeigneten Behandlungs-

maßnahmen im Ermessen Ihres Therapeuten, der 

Sie und Ihre Beschwerden am besten kennt und 

einschätzen kann.
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 WIE FUNKTIONIERT DER 
 KYBERALLERGOPLEX44

		  Der Bluttest entlarvt Nahrungsmittel, die bei Ihnen 

   allergische Typ-III Reaktionen hervorrufen.

		  Diese allergischen Reaktionen können für eine Viel- 

   zahl von chronischen Erkrankungen verantwortlich sein.

		  Zunächst wird Ihnen in der Praxis Blut abgenommen, 

   um es in unserem spezialisierten Labor untersuchen  

   zu lassen.

		  Sie erhalten ein persönliches Testerergebnis mit Hin- 

   weisen darauf, welche Lebensmittel Sie wie lange 

   meiden sollten, individuellen Therapieempfehlungen 

   und vielen wertvollen Informationen.

		  Die Ernährungsumstellung ist einfach:

   Die Lebensmittel, die starke Reaktionen hervorrufen, 

   über einen vorgegebenen Zeitraum weglassen.

		  Das Immunsystem wird entlastet und die Beschwer- 

   den bessern sich erheblich oder verschwinden sogar 

   vollkommen.
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 NOTIZEN
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Mehr Informationen finden 

Sie im Internet unter: 

www.mikrooek.de

Wir wünschen Ihnen alles Gute 

und baldige Genesung! 

Ihr MVZ Institut für Mikroökologie GmbH

Bilder Fotolia.com: Titel: healthy living © Doreen Salcher • Seite 3: milk © Coka 
Seite 4: Erdnüsse © sashpictures • Vollkornbrote und Brötchen im Weidenkorb © Albert Schleich 
Seite 6: orange © volff • pouring milk © Aaron Amat • Seite 7: Blutanalyse © Carmen Steiner
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Information überreicht durch Praxis:

Praxisstempel

MVZ Institut für Mikroökologie GmbH
Auf den Lüppen 8
D-35745 Herborn
Tel.: 02772 981-0
Fax: 02772 981-151
Internet: www.mikrooek.de




