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Mehr zum AMT e.V.

www.amt-herborn.de

Oder über Link: https://www.amt-kongress.de/anmeldung-webinar.php?sid=258

Die AMT-Weiterbildung 2020/21
AMT Curriculum I bis IV: 4 Events, ein 
Thema. Das Fachzertifikat für 
Mikrobiologische Therapie. Scan mich!

AMT-Mitgliederversammlung 2020
Jedes Jahr gibt es eine Mitgliederversammlung des AMT e.V. Wenn Sie 
Interesse daran haben, können Sie auch als Nicht-Mitglied, also als Gast an 
der Versammlung teilnehmen.

Expertenforum des Instituts für Mikroökologie
Jedes Jahr veranstaltet das Institut für Mikroökologie, bekannt vor allem für 
Stuhluntersuchungen, Expertenforen. Dort können Sie von erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen Tipps und Tricks erfahren und mit ihnen über alles 
diskutieren, was mit Mikrobiologischer Therapie und Diagnostik zu tun hat. 
Die Veranstaltung findet direkt vor unserer Mitgliederversammlung statt.

+

Expertenforum: 9:30-13:30 Uhr
AMT-Versammlung: 15-17 Uhr

WANN? WO?25. April 2020
Hotel Land Gut Höhne
Düsseldorfer Straße 253, 40822 Mettmann

Programm und Anmeldung Expertenforum: Hier klicken. Eine direkte Anmeldung zu 
unserer Mitgliederversammlung wird in Kürze auf www.amt-herborn.de zu finden sein.

https://www.amt-kongress.de/anmeldung-webinar.php%3Fsid=258
https://www.mikrooek.de/fileadmin/pdf/Seminarprogramme/Programm_Expertenforum_SAVE_THE_DATE_25.04.2020.pdf
http://www.amt-herborn.de/
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Unbedingt anschauen!

Fernsehbeiträge zur Autovaccine
Die Autovaccine, die individuellste Variante der Mikrobiologischen Therapie, 
ist vor kurzem wunderbar im Fernsehen beleuchtet und sogar ausprobiert 
worden. Die Beiträge lohnen sich wirklich einmal angeschaut zu werden.

Der AMT ist auf Youtube
Youtube ist die “video on demand”-
Plattform des 21. Jahrhunderts. Wir 
wiederum wollen die Mikrobiologische 
Therapie verbreiten, für sie eintreten, 
neue Mitstreiter gewinnen. Deshalb sind 
wir ab jetzt auch auf Youtube vertreten. 
Dort werden wir für Sie Videos aller Art 
bereitstellen: Interviews, Reise-Berichte, 
Kommentare und vieles mehr. Es lohnt 
sich also, den Kanal zu abonnieren.

Beitrag im SWR
Odysso

Beitrag in RTL
Reportertest

Oder einfach online suchen nach:
Autovaccine RTL oder Blasenentzündung Odysso. 

Scan mich!

Scan mich!

Klick mich!

https://www.youtube.com/channel/UCjN4-Dm0HRMJnWF92NKP94w
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Unsere Partner

Klick mich!

Die FAKOM ist die Fachgesellschaft 
für Komplex-Homöopathie. Werden 
Sie Mitglied und unterstützen Sie die 
Naturheilkunde dort, wo es zählt: 
www.fakom.de

Was ist 
FAKOM?

besser länger leben

www.andrino.dewww.stiftung-biologische-medizin.de

hallo@andrino.de

Die Stiftung Biologische Medizin unterstützt Patienten, Angehörige und 
Therapeuten mit dem Ziel der fundamentalen Heilung chronischer 
Krankheiten durch Biologische Medizin. Ein zentrales Projekt der Stiftung, 
andrino, ist jetzt brandaktuell gestartet und es lohnt sich absolut, sich an 
dem Projekt zu beteiligen und die Stiftung zu unterstützen.

| ein Projekt mit Zukunft

Mehr zu andrino finden Sie auch auf der Homepage der Nacht der Naturheilkunde. 

https://www.youtube.com/watch?v=RagJQrs3kzI
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Buchtipps

Carola D‘Mexis Hellmut Münch Joachim Bandlow
Anita Kraut
Michaela Ludwig

ISBN: 978-3-945695-40-1ISBN: 978-3-99052-171-7 ISBN: 978-3-96474-208-7

Bundesweite Seminare / Vorträge und Ausbildungen für 
zahnmedizinische Fachangestellte, Heilpraktiker Allergo-
Dental und Zahnärzte mit Heilpraktikerausbildung.
www.allergo-dental.de

Heilpraktikerin Carola D‘Mexis hat in Mannheim ein 
Therapiezentrum mit einem qualifizierten Team 
aufgebaut und bietet dort verschiedenste Verfahren an.
www.therapiezentrum-mannheim.de



VORWORT

Ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und das Interesse an der Nacht der 
Naturheilkunde. Wir waren überwältigt von den vielfachen Kommentaren und 
Grüßen, sowie der regen Teilnahme im Chat. Mit dem großen Interesse 
kamen allerdings auch viele Fragen. Wir haben versucht, sie alle zu 
berücksichtigen und im Folgenden zu beantworten. Die Antworten stammen 
jeweils von den Referentinnen und Referenten des entsprechenden Themas.

Einige von Ihnen haben außerdem sehr spezifische Fragen zu komplizierten 
Fällen oder sich selbst gestellt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
diese im Rahmen eines FAQ nicht beantworten können.

Mit den besten Grüßen,

Dr. Uwe Peters,
im Namen von:

Carola D‘Mexis
Dr. Michaela Ludwig
Dr. Victoria Rosenbach
Susann Buchheim-Schmidt
Dr. Thomas Ellwanger
Dr. Hellmut Münch

FAQ



Ist es möglich auch zu der 
Studie (Okoubaka D3) 
Informationen zu 
bekommen?

Wir werden die Studie nach der offiziellen 
Veröffentlichung auch auf der AMT Homepage 
veröffentlichen: www.amt-herborn.de

Warum dürfen bei 
Homöopathika keine 
Indikationen angegeben 
werden? Was ist der Grund 
dafür? 

Das ist eine Regelung des Heilmittelwerbegesetzes für 
registrierte Homöopathika. Für zugelassene 
homöopathische Arzneimittel gilt dies nicht, 
entsprechend finden Sie dort auch Indikationen (z.B. 
gibt es seit dem 1.1.2018 bei Nux Vomica D6 DHU nach 
der Zulassung eine Angabe von Indikationen).

Gibt es wirklich ein 
Informationsverbot in Bezug 
auf Indikationen auch in 
Fachkreisen?

Das ist klar im Gesetz geregelt und es gibt keinen 
Interpretationsspielraum im Rahmen des 
Heilmittelwerbegesetzes – auch, bzw. insbesondere 
gegenüber Fachpersonal.

Gibt es eine Liste von Ärzten 
oder Ärztinnen, die sich auf 
Homöopathie spezialisiert 
haben? So dass man schauen 
kann, ob es welche in der 
Umgebung gibt?

Homepage des DZVhÄ (Deutscher Zentralverein 
homöopathischer Ärzte):
https://www.homoeopathie-online.info/arztsuche/

Homepage des BKHD (Bund klassischer Homöopathen 
Deutschlands), Register zu homöopathisch qualifizierten 
Heilpraktikern:
https://homoeopathie-qualitaet.de/therapeuten/

DHU-Homepage, Therapeuten aus beiden 
Berufsgruppen:
https://www.dhu-globuli.de/service/experten-finden/

Frage Antwort
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Kann mein Verdacht bestätigt 
werden, dass die 
Wirksamkeit der 
Homöopathie durch die 
erhebliche Verstärkung des 
sogenannten Elektrosmogs 
sowie anderen energetischen 
Strahlungen leider sehr 
abgeschwächt wird?

Hier gehen die Meinungen verschiedener Therapeuten 
ebenso auseinander wie in Bezug auf Kaffee/ 
Genussmittel und ätherische Öle/ Zahnpasta in 
Kombination mit homöopathischen Mitteln.
Untersuchungen von Weber et al (publiziert in 
„Homeopathy“ 2008) zeigen, dass die 
Gepäckdurchleuchtung auf dem Flughafen und das 
Einscannen des Barcodes die Wirkung eines 
homöopathischen Arzneimittels offenbar nicht 
verändert. Dabei handelt es sich aber um einmalige 
Strahlenbelastungen.

Untersuchungen, die ein abschließendes Ergebnis liefern 
gibt es derzeit zu dem Thema leider noch nicht.
Für meine Begriffe muss unterschieden werden, ob das 
Homöopathikum einmalig einer Strahlungsquelle 
ausgesetzt war (wie z.B. Scannen des Barcodes beim 
Verkauf) oder dauerhaft, wie z.B. denkbar für eine 
homöopathische Taschenapotheke, die man ständig bei 
sich trägt in derselben Tasche wie das Handy.
Generell sollte man, wenn der Behandlungserfolg bei 
einer homöopathischen Therapie ausbleibt, zuerst 
prüfen, ob das Arzneimittel richtig gewählt wurde, 
bevor man Therapiehindernisse in Betracht zieht.

(Quelle: Weber, S. et al. (2008): The effect of homeopathically
prepared thyroxine on highland frogs: influence of 
electromagnetic fields, Homeopathy 97: 3-9.)

Frage Antwort
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Ist Okoubaka auch wirksam 
bei Pilzen, Viren und 
Parasiten?

Ein homöopathisches Arzneimittel wird in erster Linie 
auf Grund der Symptomenähnlichkeit zwischen 
Arzneimittelbild und Patientensymptomen eingesetzt 
(Simileprinzip). Die Ursache der Symptome (Causa) 
spielt zwar auch eine Rolle, hier wird aber eher selten 
nach Erregern spezifiziert, außer diese verursachen ganz 
spezifische Krankheitssymptome.
Im Arzneimittelbild von Okoubaka finden sich in Bezug 
auf den Gastrointestinaltrakt folgende Einträge:
„Akute Magen-Darmstörungen nach verdorbener 
Nahrung“ (G. Köhler); Quelle Seideneder
Hier spielen meist Bakterien als Verursacher eine Rolle. 
Daher unsere Entscheidung 2 typische Erreger von 
Reisediarrhoen zu testen, um die prophylaktische 
Empfehlung vor der Reise (bewährte Indikation) 
experimentell zu belegen. Dies auch unter dem 
Gesichtspunkt, dass eine prophylaktische Gabe in der 
Homöopathie -bis auf einige Ausnahmen- eher unüblich 
ist. Auch Durchfallviren können u.U. über die Nahrung 
übertragen werden und verursachen entsprechende 
Symptome, die zum Arzneimittelbild passen.
Im Rahmen einer homöopathischen Arzneimittelprüfung 
am Gesunden (Riley) zeigte sich beispielsweise das 
Symptom „Häufiger und dünner Stuhl wie bei einem 
Virusinfekt“. Daher ist eine Anwendung auch bei viral 
bedingten Diarrhoen durchaus denkbar. Häufig kennt 
man aber den Erreger einer Reisediarrhoe auch gar 
nicht. Als bewährte Empfehlung findet man im 
„Seideneder“ noch „Rest-toxische Zustände nach 
früheren Intestinalinfektionen“, „nach Toxoplasmose“ 
sowie „nach Tropenkrankheiten“.
Hier könnte eine Wirkung über die Stärkung der 
Darmflora sowie eine entgiftende Wirkung eine Rolle 
spielen. Ad on zu den üblichen Therapien oder aber 
später zur Sanierung der Darmflora ist Okoubaka in 
solchen Fällen sicher einen Versuch wert.

Frage Antwort
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Hier die Liste der „Katermittel“, die durchaus mit einem Augenzwinkern gedacht ist, 
nochmal mit Quellen, bzw. Materia medica-Einträgen (Quelle: Seideneder).
Unter den Referenzen befinden sich sowohl Prüfsymptome, als auch klinische 
Erfahrungen von Therapeuten.
Als mögliche Potenz würde ich die D12 empfehlen.

Bier – Kalium bichromicum
„Unverträglich: Alkohol“ (Kent); „Unverträglich: Bier“ (Pierre Schmidt)
„Erbrechen nach Bier (gewohnter Biertrinker verträgt kein Bier mehr)“ (Kent)
„Übelkeit und Erbrechen von Trinkern“ (C. Hering); „v.a. Biertrinkern“ (Clarke)
„Säufergastritis mit gelbem Erbrechen“

Sekt- Calcium carbonicum
„Unverträglich Alkohol“ (Kent)
„Unverträglichkeit Champagner“ (Pierre Schmidt)
Unverträglichkeit kohlensäurehaltige Getränke; „Limonade“ (Pierre Schmidt)

Whisky – Ledum
„Verlangen Whiskey“ (Kent)
„Unverträglich: Whiskey“ (Kent)
„Übelkeit morgens nach dem Aufstehen“; „Brechwürgen“ (Hahnemann)
„Trunkenheit“; „beim Gehen im Freien wie betrunken“ (Hahnemann)
„Trunksucht“ (Boger; Bönninghausen)

Weißwein (insbesondere saurer) – Antimonium crudum; syn. Stibium sulfuratum
nigrum
„Säuferwahn“ (Kent)
„Unverträglich SAURER WEISSWEIN“ (Kent)
„Übelkeit nach Trinken eines Glases Wein“ (Hahnemann)
„Erbrechen nach Saurem“ (C. Hering)

Könntet Sie bitte die homöopathischen Mittel für Bier, Sekt, Rotwein etc. bitte noch 
einmal schreiben oder einblenden?

Weiter 
auf n.S.
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Cocktails, insbesondere sahnehaltige – Pulsatilla
„Trunksucht“ (Kent)
„Unverträglich: FETTE UND SCHWERE SPEISEN“ (Kent)
„Unverträglich: Gemischte, vermischte Speisen“ (Phatak)
„Verlangen nach zahlreichen verschiedenen Dingen, die nicht vertragen werden“ (Phatak)
„Übelkeit furch Fett, Milch“ (R.Roy)
„Folge von DURCHEINANDERESSEN“ (H. Hauptmann)

Gegen Rotweinkater würde ich nach wie vor Nux vomica anwenden, welches sich ja als 
allgemeines „Katermittel“ bewährt hat.
Besonders treffsicher ist man natürlich, wenn es noch weitere spezifische Symptome gibt, 
die zum Mittel passen, wie z.B. bei Antimonium crudum die dick weiß belegte Zunge, 
wenn man sich den Magen verdorben hat.
Ansonsten ist Nux vomica als „Katermittel“, wenn es mal zu viel der geistigen Getränke 
war, natürlich immer passend.

In welcher Dosierung wurde 
Okoubaka D3 bei der Studie 
verabreicht?

Dosiert wurden 3x täglich 5 Tropfen als „Prophylaxe“ im 
Gastrointestinalsimulator für 1 Woche, bevor die 
Challenge mit dem pathogenen Erreger erfolgte.
Laut Beipackzettel wären maximal 6x täglich 5 Tropfen 
möglich (Akutdosierung; Dosierungsrichtlinien der 
Kommission D).

Da die Verhältnisse im Gastrointestinalsimulator etwa ½ 
Menschen entsprechen, haben wir uns für insgesamt 15 
Tropfen (Hälfte der Maximaldosierung) entschieden. 
Auch verwendet man in der Prophylaxe nicht die 
Akutdosierung, sondern seltenere Gaben.
Getestet wurde gegen Ethanol derselben Konzentration.

Frage Antwort



Wie bewerten Sie die 
Spagyrik von Soluna? 

Dazu liegen in diesem Referentenkreis leider keine 
Informationen vor. 

Gute Therapie gegen 
Osteoporose? Patientin ist 
61.J alt, in Menopause, alle 
Blutwerte sind ok. Darmflora 
ist auch ok. Vitamin D liegt 
bei 90 ng.

Osteoporose: OSS regen spag. Schüssler Salze: calc phos, 
calc fluoratum, silicea

wie entscheiden die Kollegen, 
welches Verfahren zur 
Ausleitung bei welchem 
Patienten genutzt werden 
sollte?

Ich wähle die Ausleitungsmittel nach Pat und Anamnese, 
nach oral oder Infusion, und ich teste mit Verfahren wie 
Kinesiologie oder Bioresonanzverfahren

Können Sie uns ein 
spagyrisches Präparat 
(Präpartenname) bei 
Zahnungsbeschwerden von 
Säuglingen empfehlen?

Meinungsbildend:
Difoss spag.glob

Wie kann man bei 
chronischer Bronchitis vom 
Kortison relvar Pulver zum 
Inhalieren wegkommen

Versuch mit:
Bropert spag
DEAS spag
Atusa spag

Können Sie noch etwas zu 
Spagyrik bei Reizbar sagen?

Bei Reizbarkeit:
P-sta spag.
Secelo spag
Hechocur spag

Frage Antwort
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Hat man bei der Anwendung 
der spagyrischen Präparaten 
auch eine Erstver-
schlimmerung, wie bei der 
Homöopathie?

In der Regel ist nicht mit einer so genannten 
Erstverschlimmerung zu rechnen, da die Synergistisch 
wirkende Mittel Gesamtkomplex eine 
Einzelmittelverschlimmerung auffangen. Allenfalls kann 
bei der Ausleitung und EntgiftunTherapie die Dosis 
Frage zu klären sein. Je nachdem wie intensiv Patient 
reagieren. Sie können grundsätzlich durch 
Dosisreduktion und Anpassung die Therapie führen.

Gibt es auch Webinare von 
FAKOM? Wenn ja, gibt es 
dazu dann auch eine 
Mediathek?

Derzeit noch nicht. Schaue Sie für mögliche Updates 
bitte regelmäßig auf der Homepage der FAKOM vorbei: 
www.fakom.de

Wie finden Sie dass die 
Apothekerkammern die 
Gegnerin der Homöopathie 
Frau Grams einladen? In 
Hannover ist es die EINZIGE 
Fortbildung über 
Homöopathie!

Bitte wenden Sie sich an die FAKOM oder den DZVhÄ
und besprechen Sie Möglichkeiten der Intervention.

Präparate von MetaFackler
sind energetisch wirksam? 
Welche/-s Mittel ist/sind bei 
Energiedefizit nach  
Akupunkturbehandlungen 
(sedierende Technik) 
empfehlenswert. 

Günstig ist sicherlich Metabiarex (mit zwei Tropfen 
beginnend, dann steigern bis zehn Tropfen zweimal am 
Tag), Metaheptachol und Metasolitharis (Gabe wie 
oben) und unterstützend die Gabe von Ginseng pur 
günstig!

Wie entscheiden die 
Kollegen, welches Verfahren 
zur Ausleitung bei welchem 
Patienten genutzt werden 
sollte?

Die Wahl des Ausleitungsprinzips erfolgt immer streng 
nach individuellen Kriterien und muss zum Patienten 
passen! Alle sind auf ihre Weise gut wirksam! Um sich 
vielleicht in der Wahl sicherer zu fühlen, sollte man bei 
verschiedenen einem bekannten Patienten die 
verschiedenen Sachen vielleicht mal testen. Dann kann 
man besser erahnen, was später zu wem passt.

Frage Antwort
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Besteht bei der Gabe von 
Enzymen die Gefahr, dass die 
Mikrovilli angedaut werden?

Nein. Gegen Enzyme (denken Sie z.B. auch an 
Verdauungsenzyme) sind die Zellen des Darmepithels 
von Natur aus geschützt.

Lysozym wird ja meist aus Ei 
gewonnen. Wie verhält sich 
die Verträglichkeit von 
Enzympräparaten mit 
Lysozym bei Ei-
Unverträglichkeiten 
und/oder Allergien?

Da es das isolierte Enzym ist, sind allergische Reaktion 
extrem selten. 

Wie gut können Enzyme bei 
Sportverletzungen eingesetzt 
werden? 

Sehr gut! Auf der Homepage der MEF gibt es hierzu ein 
spezielles Webinar:https://www.mef-
webinare.de/archiv.php?vid=334378936&fclogin=c8ffh9
e3&sid=202

Ist bei Enzympräparaten mit 
nur pflanzlichen Enzymen die 
proteolytische
Gesamtaktivität nicht 
bedeutend geringer und was 
spräche trotzdem dafür?

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kombination von 
pflanzlichen Enzymen und Lysozym am besten wirkt – so 
wie z.B. in innovazym. In reinen Mono-Präparaten, wie 
z.B. BromelainPOS, in denen nur pflanzliche Enzyme 
enthalten sind, ist die Aktivität natürlich geringer.

Kann man Enzyme 
regelmäßig nehmen über 
Monate?

Ja das ist kein Problem und wird bei chronischen 
Erkrankungen unbedingt empfohlen. 

Sind Enzyme auch hilfreich 
bei der Ausleitung von 
Gadolinium (Toxikation durch 
MRT)

Bisher gibt es keine konkreten Hinweise, dass 
Enzymkombinationen hier ebenfalls hilfreich sind.

Welches sind Enzyme der 
dritten Generation?

Enzympräparate, die von der Medizinischen 
Enzymforschungsgesellschaft mitentwickelt wurden, wie 
z.B. das Innovazym (Plus). 

Frage Antwort
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Könnte ich Informationen 
über die Studie zur 
Ausweitung von Metallen mit 
Enzymen bekommen

Bitte direkt auf die Homepage von MEF gehen, wir 
senden Sie Ihnen sofort zu, bitte Adresse hinterlassen: 
www.mef-ev.de

Was kann man gegen die 
Nebenwirkungen von 
Wobenzym machen, wenn 
der Körper mit starken 
Blähungen, Durchfall 
Krämpfen und Völlegefühl 
reagiert. Woher kommen 
diese starken NW?

Wir bezeichnen Wobenzym als Enzymkombination der 
2. Generation im Gegensatz zu innovazym, die wir zur 3. 
Generation zählen. Diese Kombi hatte extrem viel 
Laktose als Hilfsstoff und daher die typischen 
Beschwerden. Enzymkombis der 3. Generation haben 
weder Laktose noch Farbstoffe noch irgendwelche 
Zusatzstoffe und sind daher gut verträglich.

Wie heißt das AM MIT 
Lysozym?

Innovazym gibt es als reine Enzymkombi mit Bromelain, 
Papain und Lysozym aber auch mit Vitalstoffe und 
sekundären Pflanzenstoffen als Innovazym. Schließlich 
innovazym PLUS mit zusätzlichen Omega-3 Fettsäuren. 
Alle Kombinationen sind in Apotheken sofort erhältlich.

Wie erklärt man sich, dass die 
hochkomplexen Proteine von 
Enzymen resorbiert werden 
und Wirkung entwickeln 
können?

Man weiß erst seit 30 Jahren, dass sich im oberen Teil 
des Dünndarm Zellen befinden, die nichts mit 
Verdauung zu tun haben. Über diese sog. M-Zellen 
werden großmolekulare Stoffe komplett resorbiert und 
dann in die Lymphbahnen aufgenommen. Dort werden 
sie dann an körpereigene Regulationsproteine 
gebunden und so an die „Entzündungsherde“ gebracht. 
Die se Transportporteine werde durch die Enzyme 
zudem hochaktiv geschaltet, so dass beispielsweise im 
Körper zu hohe Konzentrationen an 
entzündungsfördernden Stoffen oder auch 
Wachstumsfaktoren für Krebszellen schneller entsorgt 
werden. Man bezeichnet daher diese Therapie als 
regulativ.

Frage Antwort
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Wie sinnvoll sind Enzyme bei 
einem Mastzellaktivierungs-
syndrom/ Mastozytose?

Wichtig ist hier, ob bei Ihnen parallel hohe Spiegel von 
IgG3 vorliegen, was im Immun-Labor bestimmt werden 
kann. Dann ist eine Enzymtherapie mit innovazym PUR 
sinnvoll. 

Welchen Stellenwert besitzt 
in der Enzymtherapie die 
Kaskaden Fermentation nach 
Dr. Niedermeier 
(Rechtsregulat)?

Wir kennen diese Art der Arzneiherstellung, sie wird 
aber bei den in innovazym enthaltenen Reinstenzymen
nicht angewendet. Bei der Kaskaden Fermentation 
werden keine Enzyme produziert, von denen die 
Enzymaktivität genau bestimmt werden kann (sog. FIP 
Werte). Solche Fermentationen haben andere 
Indikationsgebiete. 

Ist Innovazym verträglicher 
bei genereller 
Enzymunverträglichkeit, die 
mit Magenkrämpfen 
einhergeht?

Enzymkombis der 3. Generation, wie innovazym, haben 
weder Laktose noch Farbstoffe noch irgendwelche 
Zusatzstoffe und sind daher gut verträglich. Ältere 
Produkte können durchaus Schwierigkeiten bereiten, 
viele Symptome sind auf entsprechende Farb- oder 
Zusatzstoffe zurückzuführen.

Viele Patienten bekommen 
von Enzymen Durchfälle. Wie 
lässt sich das vermeiden?

s. Vorhergehende Frage.

Haben Sie eine 
Buchempfehlung zu 
Enzymtherapieeinsatz in der 
Onkologie?

Natürlich das von Dr. Hellmut Münch selbst verfasste 
Buch mit dem Titel „Enzyme- Dein Biofaktor“. Im 
Buchhandel überall erhältlich ISBN Nummer: 978-3-
99052-171-7. Zudem erscheint in Kürze ein Buch für 
Frauenkrankheiten (Entzündungen, Tumore) von Frau 
Prof. Gerhard, ehemalige Lehrstuhlinhaberin der 
Gynäkologie in Heidelberg.

Wie hoch darf die Dosierung 
von Enzymen bei akuten 
Verletzungen, aber auch z.B. 
bei akuter Nasenneben-
höhlenentzündung sein?

Bei den älteren Enzymkombinationen war wegen der 
schlechten Resorption noch Hochdosis erforderlich. 
Innovazym PUR bei akuten Traumen kann wie üblich mit 
den Dosierungen 4-0-3 eingenommen werden, weil die 
Resorption verbessert wurde. Bei akuter Sinusitis am 
besten innovazym verwenden. 
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Warum wird 
Titandioxidanstrich  bei 
vielen Kapseln und 
Filmtabletten genutzt? Bei 
täglicher Einnahme kommen 
erhebliche Mengen 
zusammen.
Sind Nebenwirkungen 
bekannt?

Dies ist eine sehr kontroverse Diskussion. Die Firma 
SymbioPharm verwendet es daher zum Beispiel 
grundsätzlich nicht. Auch in den Produkten von 
Innovavital wird darauf verzichtet.

Gibt es ein spezielles Mittel 
zum Aufbau der 
Mukonutritiven Mikrobiota?

Resistente Stärke (z.B. in SymbioIntest)

Welche probiotischen 
Arzneimittel wende ich bei 
Allergien an?

Es gibt ein Modulschema für überschießende 
Immunreaktionen z.B. Allergien. Das finden sie unter 
www.amt-herborn.de. 

Gibt es jemand bei Ihnen, der 
zu Darmreinigungen rät, z.B. 
um Kotsteine und den Biofilm 
zu entfernen. Aufbau dann 
erst danach?

Colon Hydro Therapie ist ein bewährtes Konzept bei 
Darmbeschwerden. Der mechanistische Ansatz ist hier 
jedoch nicht die Erklärung für die Wirksamkeit. Es 
werden komplexe Regulationsprozesse in Gang gesetzt. 
Die Idee, einen pathogenen Biofilm zu entfernen, 
entspricht leider nicht der Realität. Daher können 
Darmreinigung und Mikrobiologische Therapie 
unmittelbar miteinander kombiniert werden.

Frage Antwort

FAQ
MIKROBIOLOGISCHE THERAPIE

http://www.amt-herborn.de/


Was mache ich bei Kindern 
mit therapieresistenter 
Neurodermitis? Gibt es Tipps 
für Diagnostik und Therapie?

Kyberbiom (Moderne mikrobiologische Diagnostik) plus: 
sIgA, Zonulin, alpha1 Antitrypsin. Therapieren Sie 
entsprechend der Ergebnisse. Spezieller Akut-Tipp: 
SymbioDermal.

Gibt es Erfahrungen mit 
homöopathischen 
Darmnosoden in 
Kombination mit 
Mikrobiologischer Therapie?

Hier müssten wir über Details sprechen. Es gibt 
Autonosoden aus Darmbakterien, die natürlich mit den 
Symbiofloren synergistisch kombiniert werden können. 
Es liegen aber nur wenige Anwendungsberichte vor, da 
diese Nosoden selten eingesetzt werden. Tipp: 
Autovaccine anstelle von Nosoden.

Kann Symbioflor 1 auch als 
Nasenspray verwendet 
werden?

Dies ist ein „off-label-use“ der von den Ärzten des AMT 
häufig und erfolgreich angewendet wird. 

Weiß man eigentlich, ob sich 
die Peyerschen Plaques nach 
einer Typhus-Erkrankung 
wieder regenerieren können?

Die Peyerschen Plaques sind lymphatische Strukturen, 
die sich meist wieder regenerieren. Nur in seltenen 
Fällen kommt es zu irreversiblen Nekrosen. 

Welche Therapie schlagen Sie 
bei einer rez. Vaginose vor? 
Würde da auch Symbioflor
helfen?

Eine grundlegende Mikrobiologische Therapie, u.U unter 
Einbeziehung der Autovaccine wäre hier anzuraten 
(siehe Modulschema www.amt-herborn.de). Zusätzlich 
empfehlen sich Vaginalzäpfchen (z.B. SymbioVag) und 
Zäpfchen mit Aromaölen (ggf. nach Aromatogramm und 
Vaginalstatus-Untersuchung z.B. am Institut für 
Mikroökologie)

Wo finde ich etwas mehr Info 
zu Autovaccinen?

Auf der homepage der Symbiovaccin: 
www.symbiovaccin.de
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Welche Mikrobiotika sind 
unter Chemotherapie und bei 
liegendem Port zu empfehlen

Dies ist nicht pauschal bzw. verallgemeinernd zu 
beantworten. Jedoch sind die orale Gabe lebender 
Enterokokken (Symbioflor 1) und E. Coli (z. B. Symbioflor
2) sowie die Gabe deren Autolysate (z. B. Pro-
Symbioflor) in der Regel gut möglich. Auch die orale 
Gabe von Milchsäurebakterien wie z. B. Symbiolact
Comp. oder Symbiolact pur sind möglich. Es versteht 
sich von selbst, insbesondere bei punktiertem 
Portsystem, bei der Handhabung mikrobiologischer 
Präparate auf die Einhaltung von Hygienevorschriften zu 
achten.

Bislang habe ich Myrrhinil
Intest gerne verordnet. Nun 
sah ich, dass darin Titandioxid 
enthalten ist. Wie sehen Sie 
diese Belastung?

Titandioxid ist ein umstrittener Zusatzstoff. In der Regel 
wird ihm bei inhalativer Belastung eine krebsfördernde 
Wirkung zugeschrieben. Die Schäden durch orale 
Aufnahme, z. B. im Rahmen von Arzneimitteln werden 
kontrovers diskutiert. Da Myrrhinil Intest meist für einen 
begrenzten Zeitraum angewendet wird, sollte die 
Anwendung kein Problem darstellen.

Wie wichtig sind ihrer 
Erfahrung nach Präbiotika? 
Und Erfahrungen mit L-
Glutamin.

Wir müssen häufig mit Präbiotika arbeiten, da wir nur 
einen sehr geringen Teil der therapeutisch wertvollen 
Bakterien als Probiotika zur Verfügung haben. Daher 
geht an der Anwendung von Präbiotika kein Weg vorbei. 
L-Glutamin wird erfolgreich in der Therapie des Leaky
Gut angewendet.

Welche Lactobacillen sind 
Histaminbildner? Die wollen 
wir ja vermeiden.

Die Fähigkeit der Histaminbildung ist unter anderem von 
folgenden Stämmen bekannt: Lactobacillus casei, 
Lactobacillus fermentii / fermentum, Lactobacillus lactis, 
Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. Eine 
Verallgemeinerung ist jedoch nicht grundsätzlich 
möglich. So ist erwiesen, dass die Laktobazillus-Stämme 
in den Symbiolact-Produkten kein Histamin bilden.
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Wo find ich die 5 
Wasserstoff-Peroxid-
bildenden Milchsäure-
bakterien?

Eine Vielzahl von Laktobazillen ist in der Lage, H2O2 zu 
bilden. Unter anderen sind dies folgende Stämme: 
Lactobacillus acidophilus, Lactobazillus rhamnosus, 
Lactobacillus iners, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus 
delbrueckii, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus 
buchneri, Lactobacillus gasseri. Allerdings ist auch dies 
nicht zu verallgemeinern. Oftmals sind es auch nur 
bestimmte Subspezies, die in der Lage sind, H2O2 zu 
bilden. Am ehesten kann der entsprechende 
Produkthersteller hierzu Auskunft geben. Sämtliche 
Symbiolact-Produkte, die Laktobazillen einzeln oder in 
Kombination (z. B. mit Bifidobakterien) enthalten, 
enthalten H2O2-bildende Laktobazillen.

Folgende (frei verfügbare) Publikation beschäftigt sich 
mit dem Thema H2O2-Bildung durch Laktobazillen: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC84537/

Kennen Sie 
Forschungsstudien zur 
mikrobiologischen Therapie 
bei CFS, z.B. aus Norwegen?

Solche Studien sind uns aktuell nicht bekannt.

Wo kann man nochmal die 
mikrobiologische Diagnostik 
nachlesen? Und die 
Therapiepläne von Hr. Dr. 
Münch

Sehr gute Informationen finden sich im Buch: „Allergie 
und Mikrobiota“ (von Schmidt und Schnitzer, Haug-
Verlag). Darüber hinaus unter www.mikrooek.de oder 
auch www.amt-herborn.de.
Die Therapiepläne von Dr. Münch finden Sie auf seiner 
Praxis-Homepage:
http://www.dr-h-muench.de/home.html

Gibt es Studien bzw. 
Untersuchungen zum 
Zusammenhang Mikrobiom 
und Colon-, Rectum-Ca?

Siehe u, a. folgende Arbeit aus dem Deutschen 
Ärzteblatt (frei erhältlich):
https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=186142
Zudem eine Arbeit aus NATURE (kostenpflichtig):
https://www.nature.com/articles/s41575-019-0209-8
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Wie kann man bei 
chronischer Bronchitis vom 
Kortison relvar Pulver zum 
Inhalieren wegkommen

Diese Frage ist in ihrer Komplexität hier nicht in der 
gebotenen Kürze zu beantworten. Bitte schauen Sie auf 
die Seite des AMT unter www.amt-herborn.de. Dort 
finden Sie unter dem Registerreiter „Therapie“ das 
„Herborner Therapiekonzept“ zur Mikrobiologischen 
Therapie. Insbesondere in Verbindung mit der 
Autovaccine ist es denkbar, dass eine Reduktion der 
inhalativen Corticoide möglich ist, was in der Praxis auch 
häufig gelingt. Bitte beachten Sie, dass Sie den 
Ausschleichversuch der Corticoide nicht zu früh 
beginnen. Geben Sie der Mikrobiologischen Therapie 
einige Monate Zeit.

Wie ist die Empfehlung bei 
Autoimmunkrankheiten mit 
Darmbakterien. z.B. Zöliakie

Zöliakie ist nicht heilbar. Auch nicht Mit Probiotika. Der 
lebenslange Verzicht auf Gluten ist hier der einzige Weg. 
Selbstverständlich kann man begleitend zur 
Stabilisierung auch die Mikrobiologische Therapie 
anwenden. Bitte schauen Sie auf die Seite des AMT 
unter www.amt-herborn.de. Dort finden Sie unter dem 
Registerreiter „Therapie“ das „Herborner 
Therapiekonzept“ zur Mikrobiologischen Therapie. Hier 
wäre das Schema bei überschießenden 
Immunreaktionen zu empfehlen. Allerdings wird dies die 
Notwendigkeit des lebenslangen, konsequenten 
Verzichts auf Gluten nicht aufheben.
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Was tun, wenn die Kasse nur 
Amalgamfüllungen bezahlt 
und die Zähne schon von 
innen her schwarz werden 
von diesen Füllungen?

Hier muss der Patient sich zu einer privat zu zahlenden 
Zahnsanierung entscheiden. Mit einer Ausleitung nach 
Phoenix lassen sich die Auswirkungen auf den gesamten 
Organismus begrenzen.

Könnten Sie nochmals den 
Titel zu Zahnmedizin 
einblenden?

„Zahnmaterialien ihre Wirkung auf Körper-Kopf und 
Psyche“
ML-Verlag
ISBN: 978-3-96474-208-7
Zweite Auflage 12-2019

Bitte die Namen der Labore 
zur Testung nochmal nennen

IMD-Labor-Berlin Tel: 030-77001450 für LTT+BDT+Titan-
Testungen,
Zentrum für Zahnmaterialtestung: 0621-87608030
www.zahnmaterialtestung.de -> Labormaterial für 
Speicheltestung-Schwermetalldiagnostik bestellen.
Urin-Schwermetall-Test MKnaturpharma: 
Email: a.wolf@mk-naturpharma.de an Frau Wolf

Welches Labor, an das Frau 
Carola D'Mexis sendet, 
analysiert Speichelproben; 
kann man von diesem Labor 
zu Beginn der 
Zusammenarbeit 
Außendienstbesuch 
erwarten?

Speichel-Labor hat keinen Außendienst. Herrn Hodapp 
anrufen 0621-87608030. Allergo-dental Ausbildung 
machen: www.allergo-dental.de

Was tun, wenn die Kasse nur 
Amalgamfüllungen bezahlt 
und die Zähne schon von 
innen her schwarz werden 
von diesen Füllungen?

Hier muss der Patient sich zu einer privat zu zahlenden 
Zahnsanierung entscheiden. Mit einer Ausleitung nach 
Phoenix lassen sich die Auswirkungen auf den gesamten 
Organismus begrenzen.
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Wie lange nach der 
Entfernung von 
Amalgamfüllungen (ohne 
Ausleitung) kann der Körper 
noch belastet sein? Auch 
noch nach Jahren?

Nach der Entfernung von Amalgam kann der Körper 
noch sehr lange ohne Ausleitung belastet sein. 
Quecksilber hat eine Halbwertszeit von 10 Jahren. Die 
Ausleitfähigkeit ist auch abhängig von der genetischen 
Schadstofferkennung GST und SOD2 (IMD-Labor)

Zahnheilkunde: Ist Wolfram 
hier in Verwendung? Und 
was verursacht es?

In der Zahnheilkunde wird Wolfram nicht verwendet, es 
wird im Bereich des Röntgens mit der Verbindung 
Kobalt verarbeitet.

Wie entscheiden die 
Kollegen, welches Verfahren 
zur Ausleitung bei welchem 
Patienten genutzt werden 
sollte?

Verfahren zur Ausleitung: Krankheitsbild, Belastung, 
Genetik, Allergiebereitschaft LTT-BDT-Speicheltest, 
Darm-Leaky-Gut. Danach beurteilen wir die 
Vorgehensweise einer invasiven oder oralen Ausleitung. 
Um so pathologischer um so sanfter die Ausleitung, aber 
dafür länger. Homöopathie + orthomolekulare Therapie 
+ MIT-Therapie.

Kann man eine Ausleitung 
durchführen, wenn man noch 
Amalgamfüllungen hat?

Ausleitung bei Amalgam Fllg. Sie räumen zwar den 
Rasen auf, er wird aber ständig wieder beschmutzt. 
Nicht sehr sinnvoll

Können Sie uns ein 
spagyrisches Präparat 
(Präpartenname) bei 
Zahnungsbeschwerden von 
Säuglingen empfehlen?

Im Phönix Fertigarzneimittelsortiment gibt es leider kein 
spagyrisches Arzneimittel, welches bei 
Zahnungsbeschwerden eingesetzt wir. Die 
Auenapotheke in Suhl bietet allerdings entsprechende 
Globuli mit Zimpel-Spagyrik an (Zah Kin-20-G). Das 
Zimpel-Sortiment wird von Phönix hergestellt und über 
Spagyro vertrieben.
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Ist eine Blockade der intrazellulären 
Atmungskette durch 
jahrzehntelange Schwermetall-
belastung: Amalgam + Gold-
Exposition denkbar und Ursache für 
therapieresistentes 
Mineralstoffdefizit, makrozytäre 
Anämie (B12 + Folsäure normal), 
Lymphopenie, Nahrungsmittel-
allergie Typ 3, jetzt Zeichen einer 
Mitochondriopathie - 4 Jahre nach 
Dentalsanierung? Internistische TU-
Suche unauffällig.

Zelluläre Atmungskette kann durch 
Schwermetalle belastet sein, ja. Die schweinbare 
Resistenz gegen Mineralstoffe kann durch eine 
Schwermetallausleitung behoben werden. 
Schwere Metalle verdrängen leichtere Metalle 
aus ihren Bindungsstellen. Allg. Blutbefunde ohne 
ersichtliche Ergebnisse sind meistens ein Hinweis 
auf eine Umweltbelastung. Bitte besuchen Sie die 
Fortbildungen der DEGUZ oder der allergo-dental 
– Akademie, eine weitere Beantwortung würde 
auf dieser Plattform zu aufwendig sein.

Besteht die Möglichkeit das 
Behandlungsschema von Fr D´Mexis
für das Ulcus cruris schriftlich zu 
bekommen, speziell auch die Phönix 
Ausleitungstherapie?

Ulcus cruris: Lipophile Ausleitung: 1. Infusion: 10 
x PPC von Homo Novus (www.homo-novus.de ) , 
2. Infusion: NACL + Alphaliponsäure Thiogamma
600+ 3. Infusion: Arginin+7,5g Vit C+B-komplex-
forte von der Victoria Apo. Zinkverbindung oral 
jeden Tag.

Phönix-Ausleitung von Dr. Titel: Das PHÖNIX 
Ausleitungskonzept besteht aus 4 Arzneimitteln, 
welche die Ausscheidungsorgane aktivieren und 
nach einem bestimmten Einnahmeschema 
eingenommen werden. Ein entsprechender 
Einnahmeplan wird von Phönix zur Verfügung 
gestellt ( http://www.phoenix-
lab.de/pdfs/ausleitungskonzept-
einnahmeplan.pdf ). In der Broschüre für 
Fachkreise finden Sie die genaue Beschreibung 
der Durchführung / Dosierung 
( http://www.phoenix-lab.de/pdfs/a4-
ausleitungskonzept.pdf ). Wichtig ist auf jeden 
Fall auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme 
während der Durchführung zu achten.
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Wie führe ich mit der Phoenix 
Entgiftung eine Therapie bei 
Multimedikationspatienten 
durch oder muss ich in 
diesem Fall darauf 
verzichten?

Pauschal kann die Frage leider nicht beantwortet 
werden. In den meisten Fällen kann das 
Ausleitungskonzept eingesetzt werden. Eventuell wird 
die Dosis etwas reduziert und das Konzept dafür über 
einen längeren Zeitraum durchgeführt. Wichtig in 
solchen Fällen ist auf jeden Fall eine engmaschige 
Betreuung der Patienten.

Ausleitung im akuten 
Krankheitsschub?

Wenn möglich, sollte das Ausleitungskonzept nicht 
während eines akuten Krankheitsschubes eingesetzt 
werden. Wenn das nicht möglich ist, sollte auch hier die 
Dosierung reduziert werden (s.o.). Ebenso sollte das 
Ausleitungskonzept auch nicht während einer 
Schwangerschaft durchgeführt werden.

Was kann ein Patient 
machen, wenn ersichtlich ist, 
dass er seine Zahnimplantate 
nicht verträgt, und mit 
massiver Hauterkrankung 
reagiert? Der Patient hat 8 
Implantate im Oberkiefer.

Titan: Der Patient wird auf Unverträglichkeit auf 
Titandioxidpartikel untersucht: IMD Labor-Berlin 030-
77001450, 1. Titanstimulation, 2. Titan-Metalle, 3. Titan-
Genetik, 4. Titan-Speicheltest, bitte absolvieren Sie die 
Ausbildung bei www.allerrgo-dental.de da hierbei viele 
Dinge vorher und nachher beachtet werden sollten.

Zahnarzt sieht Verfärbung 
von alter entfernter 
Amalgamfüllung. Alle 
Amalgamfüllungen wurden 
vor 20 J. entfernt. Durch Gold 
ersetzt. Welchen Test
sollte man durchführen, um 
Nachweis zu führen, ob 
Quecksilber abgegeben wird, 
etc. u. Ausleitung?

Amalgamtätowierung: Man sieht häufig Amalgam in der 
oberflächlichen Haut durchschimmern, wenn eine 
Amalgamsanierung stattgefunden hat und danach eine 
Goldlegierung gefolgt ist. Gold bindet Amalgam im 
Kiefer. Man kann nach vielen Jahren nur durch eine 
Chelat-Ausleitung , die Schwermetalle langsam aus dem 
Bindegewebe freisetzt, die Belastung langsam 
entfernen. Die Urinergebnisse danach sagen allerdings 
nichts über die tatsächliche Belastung durch 
Schwermetalle aus. Hg wird nach der Ausleitung 
sichtbar sein, auch im Blut für kurze Zeit.
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Da ich noch "Anfängerin" in 
der Naturheilkunde bin und 
den interessanten 
Ausführungen von Frau 
Carola D´Mexis zum 
Ausleitungskonzept mit 
Phoenix-Mitteln und 
anschließenden 
Infusionstherapie nicht so 
schnell folgen konnte, bitte 
ich Sie - wenn möglich - mir 
schriftlich die angegebenen 
Therapeutika / Infusionen zu 
übermitteln.

Bitte bestellen Sie den Außendienst von Phönix unter 
07457-95606-0 oder unter kontakt@phoenix-lab.de für 
die Ausleitungstherapie, es gibt einen ausführlichen 
Prospekt dafür. Die Infusions - Konzepte erhalten Sie bei 
unserer Ausbildung www.allergo-dental.de.

In der Broschüre für Fachkreise finden Sie die genaue 
Beschreibung der Durchführung / Dosierung des 
Ausleitungskonzeptes ( http://www.phoenix-
lab.de/pdfs/a4-ausleitungskonzept.pdf ). Wichtig ist auf 
jeden Fall auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme 
während der Durchführung zu achten. Im 
Fachkreisbereich unserer Homepage finden Sie 
Schulungstermine zu unseren Therapiekonzepten. 
Ebenfalls sind wir auf den meisten naturheilkundlichen 
Kongressen vertreten, wo Sie sich ausgiebig informieren 
können. Gerne können Sie sich bei Fragen auch 
telefonisch an uns wenden (07457-95606-0) oder uns 
eine Email zukommen lassen (kontakt@phoenix-lab.de).
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