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ein einfacher Weg, um die Leber zu vita-
lisieren und Lebenskraft zu gewinnen.
von Marcus Stanton / arzt, Dozent, autor für ganzheitliche medizin

So fragt auch auf hawaii eine traditionelle begrü-
ßungsformel auf den Punkt genau: „Wie geht es Ihrer 
Leber?“ Denn die leber ist die große Dulderin. Sie 
erträgt kummer, Wut und Ärger, zucker, medikamen-
te, kaffee und alkohol, Fett, Frittiertes, e-Stoffe – bis 
ihr eines tages „die galle überläuft“.

Ergo: Reinigung und Pflege tun Not. Gereinigt und 
gestärkt ist es viel leichter, den belastungen des täg-
lichen lebens zu trotzen. Warum Reinigung? Selbst 
so vermeintlich „harmlose“ Dinge wie zucker, weißes 
mehl, Schokolade, kaffee und frittierte Nahrung sind 
eine konstante belastung für die leber.

Die Leber gilt als Sitz der Lebens kraft. Sie ist 
unser zentrales Stoff wechselorgan. 

Leber und Nieren leisten täglich eine 
Schwerstarbeit, auch wenn wir vermeint-
lich „harmlose“ Dinge tun.

DER SchMERz  
DER LEbER  
iSt Die müDigkeit

Fast alles, was in unserem körper aufgebaut, abge-
baut, gespeichert, versorgt, sortiert, gewaschen, 
geputzt, aufgeräumt, reguliert oder organisiert, 
entfernt oder hinzugefügt wird, geschieht mit der 
hilfe der leber.

Nachfolgende Seiten und abbildungen sollen ihnen 
dabei helfen, ihre gesundheit als größtes glück zu 
spüren und zu erhalten. Wie sagte bereits herr 
Schopenhauer: „Gesundheit ist zwar nicht alles – 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“

bild: © gina Sanders - Fotolia.com

Ihr Marcus Stanton
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MEDIKAMENTE MüSSEN 
AUch AbGEbAUT WERDEN
Die regelmäßige einnahme von Medikamen-
ten kann für Leber und Nieren zum Albtraum 
werden.

menschen mit chronischen Schmerzen (z.b. kopf-
schmerzen), die nicht zuletzt aus einer verstopften le-
ber resultieren können, gießen mit ihrer medikation 
möglicherweise Öl ins Feuer, denn leber und Niere 
werden zusätzlich belastet, was den Schmerzzustand 
verschlimmern kann, anstatt mit einer konkreten rei-
nigung zu entlasten. typische beispiele hierfür sind 
rheuma- und Schmerzmittel - sie verbrauchen viel 
von dem für die leber absolut wichtigen anti-Oxidans 
glutathion. Der griff zu immer stärkeren medika-
menten ist eine häufige Folge. Anstatt die Leber durch 
reinigung zu entlasten, kommt es dann zu einer chro-
nischen überlastung der Stoffwechselorgane.

Der erste Durchgang
Nur wenigen Patienten ist bewusst, dass die meisten 
medikamente erst einmal ihren Weg über die leber 
nehmen. Dort wird oft ein erheblicher teil abgebaut, 
bevor der restliche tablettenwirkstoff in den gesam-
ten Organismus gelangen kann. ist die leber bereits 
durch andere Einflüsse überlastet, beispielsweise Kon-
servierungsmittel, Wohnraum- und umweltgifte oder 
Stoffwechsel-erkrankungen, kann es bereits hier zu ei-
ner erheblichen Schädigung des Organs und im an-
schluss des Organismus kommen. 

Die belastungen von Leber und Nieren können so 
rasant ansteigen und weitere, scheinbar „neue“ 
Krankheitssymptome hervorrufen.

Zunahme der belastung 
durch Umweltgifte,
z.b. Luftverschmutzung

bedenklich wachsende 
Schadstoffbelastung 
im Trinkwasser sowie 
Pestizid-, Fungizid- und 
herbizidrückstände 
in einer Vielzahl von 
Lebensmitteln

Denaturierte Lebens-
mittel durch syntheti-
sche ersatzstoffe, z.b. 
künstliche Farbstoffe, 
Aromen und Konservie-
rungsstoffe sowie andere 
chemische cocktails

Ausufernder Konsum 
von Medikamenten mit 
vielfach unbeherrschbaren 
Wechselwirkungen und  
Therapie behindernden 
Nebenwirkungen

Unkritischer Umgang 
mit Alltagsdrogen wie 
Nikotin, Alkohol, Koffein 
und Schmerzmitteln -  
oftmals schon im 
Jugendalter beginnend

belastende Stoffe in 
Wasch-, reinigungs- und 
Pflegemitteln sowie eine 
übertrieben antibakterielle 
hygiene im haushalt
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eine leberbelastung kann sich natürlich in den tra-
ditionellen leberwerten, langfristig vor allem dem 
gamma-gt, zeigen. allerdings meist erst in einem 
signifikanten Stadium, weniger bei beginnenden 
Prozessen – dafür sind diese marker zu eng mit zell-
schädigung und zelluntergang vergesellschaftet.

meldet sich die gallenblase, wird sie leider meist ent-
fernt. Wenn schließlich die gallenblase mit Steinen 
vollgestopft ist und, um aufmerksamkeit auf die Situ-
ation zu lenken, sich letztlich „nur entzünden kann“, 
wird sie meist einfach operativ entfernt, „damit ruhe 
ist“. grotesk, oder? und die leber steckt immer noch 
voll mit den Steinen! Die Symptome bleiben erhal-
ten, die verdauung kommt mit vielen Nahrungsmit-
teln nicht mehr klar, weil nicht genügend gallensäfte 
bereitgestellt werden können: Der Speicher existiert 
ja schließlich nicht mehr! und die geplagte leber hat 
es nun noch schwerer, ihre Funktion zu erfüllen. aber 
dafür „gibt es ja auch medikamente“ …

EINE VERSTEcKTE URSAchE
eine solchermaßen gestörte leberfunktion ist ein sehr 
weit verbreitetes leiden, welches wiederum viele be-
findlichkeitsstörungen zur Folge haben kann und mehr 
oder minder fast jeden erwachsenen und zunehmend 

auch schon kinder betrifft. eine Patientin wurde als 
kind mit Sahne und butter voll gestopft. Ja, damals in 
der Nachkriegszeit dachte man, damit etwas gutes zu 
tun. in jungen Jahren wurde ihr dann die gallenblase 
entfernt, weil sie gefüllt war mit gallensteinen. 

Die aktuelle Diagnose lautet „leberzirrhose“ - die le-
ber kann ja weiterhin nicht adäquat arbeiten. keiner 
hat ihr je erzählt, dass aus den lebergängen die Steine 
ebenfalls raus müssen … und so hätte eine OP viel-
leicht zu einem früheren zeitpunkt ganz vermieden 
werden können.

NIchT ALLES KOMMT  
VON DER LEbER
um nicht einem Schwarz-Weiß-Denken zu verfal-
len: Selbstverständlich kommen nicht auf einmal alle 
krankheiten von der leber, ebenso wenig gilt die 
gleichung „leber gesund = mensch gesund.“ Das 
wäre situationsblind, denn ein krankheitsgeschehen 
ist immer vielschichtig. Worauf hier hingewiesen sein 
soll, ist der umstand, dass sehr viele krankheiten die 
Leber in Mitleidenschaft ziehen und häufig „zivilisato-
rische“ (und damit meist ernährungsbedingte) Befind-
lichkeiten mit einer schwachen leberfunktion verge-
sellschaftet sind bzw. diese hervorrufen.

galle mit gallensteinen, bild: © lom123 - Fotolia.com

verfettete leber, mikroskopisch: Die hellen areale sind eingelagerte Fettdepots, welche die 
Arbeit der Leberzellen stören und dadurch den Gallen- und Blutfluss behindern. Die Verfettung 
tritt bereits bei gesunden übergewichtigen auf.
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WAS IST zU TUN? 
Folgende zwei Dinge sind empfehlenswert: 

Als erstes sollte die leber kontinuierlich unterstützt 
werden. hierfür eignet sich nach meiner erfahrung 
in der Praxis am besten die tägliche einnahme von 
tOXaPreveNt®, einem natürlichen entgifter. Die-
ses gemahlene vulkangestein, ein völlig natürliches 
Produkt, unterstützt nicht nur die leber in ihrer aus-
scheidungsfunktion, sondern hat noch dazu viele wei-
tere wertvolle effekte zur gesunderhaltung. mehr 
dazu gleich.

Als Zweites sollte jeder gesundheitsbewusste mensch 
mindestens einmal im Jahr die Nieren reinigen (also 
spülen), um gesund zu werden bzw. zu bleiben. 
Schon hildegard von bingen empfahl dies für den 
Frühling.

Vielleicht parallel zum Frühjahrsputz, wenn die ers-
te Sonne rauskommt? Die Vorgehensweise ist ein-
fach: Nieren- und blasentee aus der Apotheke oder 
dem Reformhaus holen und einen Liter (= zwei 
Teebeutel) auf den Tag verteilt trinken.

AUSWIRKUNGEN EINER 
LäDIERTEN LEbER 
ein Auszug aus dem repertoire
um die auswirkungen einer lädierten leber zu verdeut-
lichen, seien hier kurz einige ihrer aufgaben genannt:

Die Wirkung von tee 
wird oft unterschätzt; 
bild: © lianem - 
Fotolia.com

•  Die Leber empfängt durch das zugeleitete blut 
des Pfortader-Systems fast alle aufgenommenen 
Nährstoffe des Darmtraktes, aber auch potentiell 
gefährliche Erreger. In der Leber befinden sich die 
kupfferschen Sternzellen, die eine wichtige rolle in 
der immunabwehr innehaben, indem eindringlinge 
„gefressen“ werden.

•  In der Leber werden gallensäfte zur verdauung 
gebildet, das blut gereinigt, ammoniak aus dem 
blut entfernt, chemikalien und Schwermetalle, 
die wochenlang im blut kreisen können, bevor sie 
abgelagert werden, aus dem Blut gefiltert. Diese 
Stoffe werden so schnell wie möglich ausgeschie-
den, über eine koppelung an träger, welche die 
löslichkeit verbessern. mit dem gallensaft werden 
diese konjunktionen dann abgegeben.

•  In der Leber werden kohlenhydrate, Proteine, 
Fette, mineralien und vitamine verstoffwechselt. 
Neue zuckerverbindungen und nicht-essentielle 
vitamine werden gebildet, reservedepots aufgefüllt.

•  Die Leber bildet u. a. albumin, glykogen, Pro-
thrombin/Fibrinogen/heparin für die blutgerin-
nung, rote blutkörperchen werden gemausert (wie 
auch in der milz).

•  Die Leber reguliert verschiedenste hormone, 
indem sie diese abbaut. arbeitet die leber nicht 
richtig, führt dies zu erhöhten oder unbalancier-
ten hormonwerten im blut, was z. b. im bereich 
der geschlechtshormone langfristig zu gewebe-
wucherungen in brust, gebärmutter oder Pros-
tata führen kann. bestenfalls bewirkt es „nur“ ein 
prämenstruelles Syndrom (PmS), Depressionen, 
kopfschmerzen, Wechseljahresbeschwerden, un-
fruchtbarkeit oder libidoverlust.
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Unsere wichtigsten Entgiftungsorgane sind Le-
ber und Nieren. Die Nieren und harnwege sind so-
zusagen unser abwassersystem und die leber ist 
das aschenputtel, was „die guten ins töpfchen, die 
Schlechten ins kröpfchen“ sortiert, aber auch alles ab-
bekommt, was gegessen wurde. 

blutwerte haben nur begrenzte aussagekraft. Nun 
spazieren viele zeitgenossen mehr oder weniger re-
gelmäßig zur blutuntersuchung. Die Diagnose „leber-
werte im Normbereich“ erteilt ihnen die absolution. 
Doch welch trugschluss! es gibt keinen test, der zu-
verlässig anzeigt, dass die leber-gallen-gänge mit 
abfall, Steinen, grieß und Schleim überladen sind. 
eine mit giften, ablagerungen und gallensteinen „zu-
geklebte“ leber zeigt im blutbild trotzdem möglicher-
weise wunderbare Werte, Dank sei den vielfältigen 
kompensationsmechanismen. 

DIE LEbER ... 
maNager, 
mONteur, 
lageriSt uND 
müllmaNN  
iN eiNem

Ein Sheriff für eine sehr große Stadt:
alle verdauten Nahrungsanteile wandern zuerst durch das Pfortadersystem in die leber, wo sie 
umgebaut, verpackt und neu ausgesandt oder eingelagert werden. bild: © alila - Fotolia.com

Man möge sich den Namen L e b e r 
auf der zunge zergehen lassen.

Ja genau, die leber „lebt“ uns nämlich. 
Sogar im englischen Wort „liver“  
dringt diese information durch.
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leber aus. Denn Stress verkrampft die leber, und so 
sind auch die leber-galle-gänge nicht entspannt ge-
nug, um den störungsfreien Durchfluss von Gallensaft 
zu gewährleisten. Das lebergewebe selbst tut nicht 
weh. allenfalls die leberkapsel kann im extremfall 
schmerzen, oder das Organ ist bereits derart vergrö-
ßert, dass es auf umliegende Strukturen drückt, die 
dann wiederum wehtun.

Wenn Schmerzen im rechten Oberbauch auftre-
ten, ist es meistens eher die Gallenblase, die da 
zwickt. Die Schmerzen können auch im bereich der 
head‘schen zone auf der Schulter auftreten. in 
beiden Fällen ist dringender handlungsbedarf an-
gesagt - vor allem, wenn es unmittelbar nach einer 
mahlzeit sticht. 

Ist die Gallenblase erst einmal massiv entzün-
det, wird meist das Skalpell als „einzige Lösung“ 
vorgeschlagen.

unerklärliche Schmerzen im Oberbauch; bild: © heiko119 - Fotolia.com

DER „chOLERIKER“ 
bEDEUTET übERSETzT: 
Der „galleNSaFtige“

Die leber ist das Organ, welches am meisten von 
Emotionen beeinflusst wird. Bekannt sind Aphoris-
men wie „gallig sein“ oder „mir ist ̀ ne Laus über die 
Leber gelaufen“. Die leber ist der Ort des Ärgers, 
des grolls, der Wut - vor allem, wenn diese regun-
gen unterdrückt werden. Dementsprechend kommt 
die bezeichnung „Melancholie“ vom „Schwarzen 
Gallensaft“. heute sind diese betrachtungsweisen 
nicht gerade en vogue, haben aber trotzdem nichts an 
aktualität eingebüßt.

EINE TAPFERE LEbER  
KLAGT NIchT
man sagt, der Schmerz der leber ist die müdigkeit. 
und ganz oft resultiert diese müdigkeit und Schlapp-
heit in der Depression. Stress wirkt sich direkt auf die 

Der choleriker:  
ein leidenschaftlicher, reizbarer, 
jähzorniger menschentyp.
bild: © arto - Fotolia.com
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DIE ORGANUhR,  
taktFrequeNz Für viele 
beSchWerDeN
Die Leber ist zwischen 1 und 3 Uhr nachts am ak-
tivsten (die Galle übrigens zwischen 23 und 1 Uhr). 

Daher ist es ganz sinnvoll, unterstützende mittel vor 
dem Schlafengehen einzunehmen. haben 
Sie Schlafstörungen? man beobachte, 
wann man normalerweise aufwacht: 
ist es im zeitraum zwischen 23 
uhr und 3 uhr nachts, spricht 
vieles dafür: leber und galle 
wollen etwas mitteilen… 
aber auch, wenn der 
Schlaf unruhig, zu leicht 
und nicht erholsam ist, 
deutet dies auf eine be-
einträchtigte leber hin.

Die Organuhr - taktfrequenz für viele beschwerden; bild: © yvart - Fotolia.com
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Die Leber hat die ganz phänomenale Eigen-
schaft, sich selbst zu regenerieren – und auch 
zu kompensieren. erst wenn mehr als zwei Drit-
tel des lebergewebes zerstört sind, versagt die leber 
ihren Dienst. und noch etwas: es kann bis zu 25 (!) 
Jahre dauern, bis gallensteine Symptome wie koliken 
machen.

Nachfolgend eine weitere, kleine Auflistung 
von Symptomen, die mit einer geschädigten leber 
oder auch geschwächten Nieren in verbindung ge-
bracht werden können:

Wechseljahres beschwerden 
Vor der Menopause werden Östrogen und Proges-
teron von den Eierstöcken und den Nebennieren 
gebildet. Während der Wechseljahre wird die aktivi-
tät der eierstöcke drastisch reduziert und die Neben-
nieren übernehmen einen großteil der Produk tion. 
Sind die Nieren nicht gesund und funktionstüchtig, 
sind Wechseljahresbeschwerden vorprogrammiert. 
Schwache Nieren scheiden beispielsweise kalzium 
und Phosphate aus, die aber ihrerseits enorm wichtig 
sind für stabile knochen. 

Schwache Nieren sind somit also ein Förderfak-
tor für die viel gefürchtete Osteoporose. Wäh-
rend der menopause muss die leber sich an signi-
fikant veränderte Hormonsituationen anpassen. Ist 
die leber träge, entsteht nach meinung der traditio-
nellen chinesischen medizin „hitze“, die sich in den 
so genannten hitzewallungen äußert. Scharfe ge-
würze fördern die hitzewallungen. also sind Östro-
gene keinesfalls die selig machende antwort. Diese 
sollte primär heißen: leber und Nieren reinigen. 

Depressionen
Meist wird depressiven Menschen suggeriert, nach-
dem sie sich jahrelang mit diesem massiven Prob-
lem an Therapeuten gewandt haben: Tja, ist halt 
psychisch bedingt … Wie unwahr das oft ist! häu-
fig sind die Ursachen von Depressionen ganz und gar 
organisch/allergisch/metabolisch, z. b. im Sinne einer 
Schwermetallbelastung, Pilz-/endobiontenbelastung, 
hormonstörung oder ähnliches - also eher körper-
liche unstimmigkeiten. aus einer vergifteten leber 
resultieren dann „gallige“ Stimmungen, Ärger, resig-
nation und Depression. Die chinesen achten bei 
solcherlei verstimmungen zunächst einmal auf den 
zustand der leber. gut tun sie daran. zudem spielt 
unser „glücklich-mach-hormon“, das Serotonin, eine 
zentrale rolle im geschehen. zwei Drittel des Sero-
tonins werden im Darm gebildet, nur ein Drittel im 
hirn. eine „Darm - Depression“ kann also erhebliche 
Auswirkungen auf unser Allgemeinbefinden haben!

Unklare Schmerzbereiche
Schmerzen in der brust, im Nacken (Nackenverspan-
nungen), arthritis oder arthrose, z. b. in den gelenken
der Schulter, des knies, der hüfte oder der Wirbel-
säule, sind durch eine kontinuierliche leberentlastung
häufig wie weggezaubert.

Die ursache für Depressionen kann im Darm liegen. bild: © yvart - Fotolia.com

Die ursachen für koliken - gallensteine.  
bild: © gabrielejasmin - Fotolia.com
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REISENDE SOLL MAN 
Nicht auFhalteN
Wenn die Verdauung auf Grund mangelnden Gal-
lensaftes nicht optimal ist, passieren wichtige Nähr-
stoffe den Körper, ohne aufgenommen zu werden. 
von den gesunden Sachen und sogar von vitamin-
präparaten gelangt somit nicht viel an das richtige ziel 
im körper. vor allem in kombination mit einem ge-
schädigten Darm („leaky gut“ bei Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten) können hier echte mangelerschei-
nungen mit entsprechenden Sekundärerscheinungen 
„unklarer herkunft“ auftreten.

tatsächlich leidet sogar das augenlicht bei einer 
kranken leber, unter anderem weil die blutbeschaf-
fenheit nicht mehr aufrecht gehalten werden kann 
und dadurch die so empfindlichen Sehzellen nicht 
ausreichend mit blut versorgt werden. Folge davon 
sind z. b. Nachtblindheit, allgemein verschwommenes 
Sehen oder makula-Degeneration. auch andere Or-
gane leiden sekundär unter einer trägen, verstopften 
bzw. blutarmen leber wie z. b. das herz oder die milz.

liegeN VERSTEcKTE UN-
VER TRäGLIchKEITEN vOr?
Um herauszufinden, ob Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten und/oder ein so genanntes leaky gut Syn-
drom vorliegen, kann ein test durchgeführt werden: 
Wie bei einer blutzucker-messung mit einem Trop-
fen blut stellt der TOXAScREEN® bASIc Test 
fest, ob auf einer der 60 wichtigsten Allergene mit 
Antikörper im bereich der IgE (klassi-
sche Allergie) und IgG4 (Unverträglich-
keit, verzögerter Typ) bereits reagiert 
wird. Dies liefert wichtige hinweise 
auf die belastungssituation und nötige 
behandlungsschritte.

DER MAGEN iSt Der taNk-
aNzeiger Der leber
Diesen ausspruch habe ich geprägt, um darauf hinzu-
weisen, dass die leber auswirkungen auf die Funktion
vieler Strukturen im Oberbauch hat. ein chronisch 
saurer magen mit aufstoßen oder der berüchtigte 
faulig-süßlich-stechende „leber - atem“ zeugen hier-
von. Nach einer stützenden leberbehandlung sind 
diese beschwerden nicht nur oft, sondern gänzlich 
verschwunden, auch solche Opportunisten wie das 
helicobacter-pylori-bakterium muss sich verabschie-
den, weil die herberge zu gesund geworden ist. Wer 
sich nach einem großen essen hinlegen muss, sammelt 
seine energien für die geschwächte leber, die jetzt 
höchstleistungen bei der verdauung bringen darf.

DER chOLESTERINSPIEGEL 
UND bLUTFETTE
Nahrungsfette werden von der leber in kleine verpa-
ckungseinheiten (lipoproteine) umgebaut. ist die Organ-
funktion gestört, ändern sich Dichte und zusammenset-
zung dieser „Pakete“, wodurch sich auch das verhältnis 
hDl zu lDl (high und low density lipoprotein) ver-
ändert. Darüber hinaus wird zur bildung von gallen-
saft cholesterin verbraucht. Wird weniger gallensaft 

Der magen - der tankanzeiger der leber. bild: © cliParea - Fotolia.com
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relevanz, nicht nur auf grund der belastung für das im-
munsystem. Zysten in der Leber sind häufig Warnsigna-
le einer besiedelung mit endobionten. Durch einatmen 
können sich bestimmte Schimmelpilze wie der asper-
gillus (ein typischer Wohnraumschimmel) in der lunge 
und nachfolgend im blut einnisten und munter vor sich 
hin hochpotente gifte produzieren.

Die leber ist tagtäglich gezwungenermaßen damit be-
schäftigt, dieses gift wieder abzubauen - und wenn 
dann noch ein mittagessen dazukommt, wird man in 
den frühen Nachmittagsstunden sanft aus „leber-er-
schöpfung“ einschlafen. übrigens ein typisches zei-
chen für leberbelastungen, egal aus welchem grunde.

DU bIST, WaS Du iSSt
Dieser Spruch kehrt sich ins Gegenteil, wenn 
Nährstoffe nicht hinreichend zur Verfügung gestellt 
werden: dünnes haar, haarausfall, fahle hautfarbe, 
bindegewebsschwäche. Wenn besondere amino-
säuren fehlen, die zur bildung von Neurotransmittern 
gebraucht werden, kann sich auch die Psyche verän-
dern. querverbindungen werden auch zum thema 
hyperaktivität bei kindern diskutiert, jenseits anderer 
Faktoren wie krypto-Pyrrolurie.

gebildet, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für erhöhte 
cholesterinwerte im blut. Die Werte für Fette und cho-
lesterin im blut sind nach einer leberbehandlung oft fas-
zinierend besser.

FREI IM bLUT zIRKULIE-
RENDE GIFTE, Die Nicht 
abgebaut WerDeN
Eine gestörte Leberfunktion kann zu einer deutlich 
verschlechterten Allgemeindurchblutung im Körper 
führen, was sich dann als Schwindel, Kopfschmer-
zen, Tinnitus (hörgeräusche), Taubheitsgefühle 
usw. zeigt, das gedächtnis wird schlechter, Schlag-
anfälle werden begünstigt. Wenn die leber gifte im 
blut nicht abbaut, spürt man diese Substanzen bis in 
die muskeln und knochen. Steifheit, gelenkschmer-
zen und taube extremitäten sind die Folge. Der Sport-
ler regeneriert dann nach anstrengungen viel langsa-
mer. Nebenbei bemerkt haben hochleistungssportler 
auf grund ihres hohen oxidativen Stresses meist auch 
eine sehr gestresste leber.

ENDObIONTEN – Stille 
mitbeWOhNer, Die OFt-
malS viel SchaDeN 
verurSacheN
Der Körper sollte möglichst frei sein von Parasiten. 
Dennoch finden sich viele „Mitbewohner“ auch bei 
scheinbar gesunden. 

im Falle von ernsten erkrankungen können sie mit-
unter sogar die Oberhand gewinnen. Pilze, viren, 
bakterien, einzeller, Würmer - was sich nach einem 
Horrorkabinett anhört, findet sich unter dem Dun-
kelfeldmikroskop sehr häufig - und hat pathologische 

Dünnes haar, haarausfall und bindegewebsschwäche können auf das essverhalten zurückgeführt 
werden. bild: © liddy hansdottir - Fotolia.com
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was Du resorbieren kannst.“ Selbst ergänzungsmit-
tel wie vitamine und andere hochwertige bausteine 
rauschen (fast) unbesehen ins Porzellan, wenn die 
aufnahmefähigkeit des Dünndarms durch reizung 
reduziert ist. 

FAULE VERDAUUNG,  
Faule NahruNg
Ist die Verdauung gestört, tritt eine Kaskade von 
begleiterscheinungen auf: unverdaute Nahrungsbe-
standteile fangen an, im Darm zu gären. blähungen 
sind hier noch das kleinste Problem, denn es entste-
hen kurzkettige alkohole, so genannte „Fuselalkoho-
le“, die genauso wie ethanol (trinkalkohol) durch die 
leber abgebaut werden müssen. man fühlt sich pha-
senweise wie „besoffen“, „benebelt“ und „betäubt“, 
ohne etwas zu sich genommen zu haben. Jetzt wis-
sen wir, warum! und die leber „brummt“, denn die-
se alkohole sind toxisch.

hastiges Essen und Schlingen mit wenig durchge-
kauter Nahrung sowie Essen unter Stress und är-
ger erschweren die Verdauung und können die Gal-
lengänge und bauchspeicheldrüse verkrampfen.

Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmit-
telallergien verschlimmern die Situation noch zusätz-
lich, sind hier doch meist die Darmschleimhautzellen 
schon chronisch entzündet oder degeneriert.

übrigens sind bestimmte Nahrungsmittel wie zwie-
beln, Schweinefleisch, Kaffee und frittiertes Essen 
mit viel erhitzten Transfettsäuren und gesättigten 
Fetten typische Auslöser von über 90 % aller Gal-
lenkoliken, natürlich nur bei einem entsprechend 
vorgeschädigten Grundzustand.

Der gallensaft ist übrigens neben seiner natürlichen 
Funktion als emulgator auch ein ausgezeichnetes gleit-
mittel für Stuhlmasse und ein starkes antikarzinogen. 
Wenn ausgeprägte Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
bestehen, ist die Schleimhaut des Dünndarms gereizt 
und kann ihrer barriere- und aufnahmefunktion nur 
noch eingeschränkt nachkommen. inzwischen sollte der 
Satz „Du bist, was Du isst“ also eher heißen: „Du bist,

Schlecht gekaute Nahrung erschwert die verdauung. bild: © andrey armyagov - Fotolia.com

zeit für neues Denken. titelfoto © P.c. - Fotolia.com

zeit für  
neues Denken!
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DIE NOTWENDIGKEIT  
zU hANDELN, iSt  
klar geWOrDeN
Doch wie gebe ich der Leber die dringend notwen-
dige Unterstützung? Wie sorge ich dafür, dass Gif-
te aus dem Körper eliminiert werden, Schadstoffe 
in der Nahrung abgefangen, Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten gemildert, Stoffwechselwege wieder 
frei werden? 

Die Lösung ist einfach anzuwenden und bringt den 
besonderen Vorteil der täglichen Entlastung:

zur effektiven konti nuierlichen Leberunterstützung: 
eine sinnvolle, ausgewogene ernährung einzuhalten 
und der verzicht auf eingeschlichene laster fällt den 
allermeisten zu schwer. Dennoch braucht die leber 
Pflege und in Anbetracht der kontinuierlichen Belas-
tung möglichst tägliche entlastung. ideal hierfür ist 
die einnahme von FrOXimuN® tOXaPreveNt®, 
einem mittel natürlichen ursprungs, hergestellt aus 
vulkanstein. 

FROXIMUN® TOXAPREVENT® entlastet massiv 
die Arbeit der Leber, da es Gifte aus dem blut di-
rekt durch die Darmwand an sich bindet und dann 
beim Stuhlgang ausscheidet, womit die enzymati-
schen Entgiftungswege der Leberzellen geschont, 
weil umgangen werden. 

Dies ist besonders wichtig für Personen, die viele 
medikamente auf einmal einnehmen müssen, da hier 
oft eine totale erschöpfung der entgiftungskapazitäten 
auftritt.

DIE LÖSUNG 

 Die FROXIMUN® TOXAPREVENT® Serie
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OXIDATIVER STRESS
Freie Radikale und Oxidativer Stress setzen den 
Leberzellen schwer zu und nicht selten basiert eine 
Fehldiagnose wie „hepatitis unklarer Genese“ auf 
einer solch kontinuierlichen Schädigung durch freie 
Sauerstoffradikale. Wie an testgeräten für oxidati-
ven Stress gut nachvollziehbar ist, verbessern sich die 
Werte unter der einnahme von FrOXimuN® - mehr 
ruhe und ausgeglichenheit kehren in den Stoffwech-
sel ein. Das kann sich dann auch mal durch ruhigen 
und tieferen Schlaf spontan zeigen.

SchWERMETALLE UND 
AMALGAM-bELASTUNGEN
Durch die Direktbindung von Schwermetallen aus 
dem blut und den später aus den Geweben nach-
fließenden Einlagerungen von Schwermetallen, er-
leichtern wir mit TOXAPREVENT® die Leber um 
eine weitere Kardinalbelastung. Die entgiftung des 
blutes, des bindegewebes und der zellen sorgt für 
einen ungewohnten Schwung im Stoffwechsel, re-
duziert das maß an Säure-entstehung im körper und 
hilft somit sekundär gegen chronische übersäuerung.  
übrigens: Die leber eliminiert pro Stunde so viel 
Säure-valenzen wie die Niere pro tag.

NAhRUNGSMITTELUNVER-
TRäGLIchKEITEN –  
eiNe tickeNDe zeitbOmbe
Die ausgleichende Wirkung von FrOXimuN® auf 
zellen des magen-Darm-traktes unterstützt auch die 
qualität der verdauung. Das so genannte „leaky-gut-
Syndrom“ (der zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
führende, „undichte“ Darm) wird durch die anti-ent-
zündliche und anti-allergische Wirkung von FrOX-
imuN® auf die gereizten Darmschleimhautzellen 
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entschärft. Die lücken zwischen den zellen können 
sich wieder schließen. So wird die barriere-Funktion 
der Darmwand endlich wieder hergestellt! Das allei-
nige Weglassen von „positiv getesteten“ Nahrungsmit-
teln ändert ja nicht die undichtigkeit des Darmes und 
bleibt ohne begleitende behandlung meist erfolglos.

WIE DER SchWERKRANKE 
KÖRPER Sich SelbSt 
NarkOtiSiert
Als zwischenprodukt des Eiweißstoffwechsels und 
zur Ausscheidung von überzähligem Stickstoff (=un-
benutzte Aminosäuren) werden Ammoniak (Salmi-
akgeist, Nh3

) und Ammonium (Nh4
+) gebildet.

Diese finden sich im Blut bei schweren Krankheiten 
oft in hohen konzentrationen, da die leber entspre-
chend belastet ist und nicht mehr hinreichend funk-
tioniert, wodurch der weitere abbau zu harnstoff 
unterbleibt. 

Das Dumme dabei: Auf Grund der spezifischen Wir-
kung im hirn kommen diese hohen konzentrationen 
einer körpereigenen „Narkose“ gleich!

Der Patient erscheint nach außen hin desorien-
tiert, fahrig, wenig merkfähig und punktum „ernsthaft 
krank“ - dabei könnte doch durch die Direktbindung 
von ammonium / ammoniak mit tOXaPreveNt® 
wieder mehr klarheit gewonnen werden. Welch be-
merkenswerte effekte hier auftreten können! und die 
leber freut sich mächtig, denn sie hat schlagartig we-
niger belastung - die valenzen sind wieder vorhanden, 
dass es bergauf gehen kann …

TRANSPORT - LASTWAGEN
Die Eigenschaft der direkten Anbindung von Giften 
an die Oberfläche der Partikel von FROXIMUN® 

TOXAPREVENT® ist ein besonderer Vorteil, denn 
die körpereigenen Entgiftungskanäle werden so 
entlastet, weil umgangen! um missverständnissen 
vorzubeugen: Das Pulver wird nicht in die blutbahn 
aufgenommen, sondern verbleibt im Darm und wirkt 
durch die Darmwand hindurch klärend und bindend. 
Somit werden alle gebundenen gifte direkt ausgelei-
tet „auf natürlichem Wege“. Denkbar einfach.

STüTzUNG  
DeS immuN SyStemS
Weniger Nahrungsmittelunverträglichkeiten - bessere 
verdauung - weniger gärprodukte - weniger immu-
nologische reaktionen. endergebnis? Ein entlaste-
tes Immunsystem, das endlich wieder da tätig sein 
kann, wo es wirklich gebraucht wird!

„ernsthaft krank“ durch eine überlastete leber. bild: © JPc-PrOD - Fotolia.com

WENIGER VERGIFTUNG:

 besserer Stoffwechsel  

mehr Energie  

weniger überlastung
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TäGLIch STREIchEL-
EINhEITEN FüR DIE LEbER
Sinnvollerweise wird FROXIMUN® TOXAPRE-
VENT® zur Leberunterstützung täglich wie folgt 
eingenommen:

bei den oralen Produkten zur inneren anwendung: 
1 - 2 kapseln vor jeder mahlzeit mit reichlich Flüssig-
keit einnehmen und / oder abends einen Pulverstick 
(beutel). beim erkrankten kann diese Dosis erhöht 
werden. bitte lesen Sie dazu den entsprechenden 
beipackzettel oder fragen Sie dazu ihren arzt oder 
apotheker. 

bei den lokalen Produkten zur äußeren anwendung 
auf der haut lesen Sie bitte ebenfalls den entspre-
chenden beipackzettel oder fragen Sie auch hierzu ih-
ren arzt oder apotheker.

Durch die Einnahme von FROXIMUN® TOXA-
PREVENT® kann auf natürliche Art vielen zivilisa-
torischen Symptomen vorgebeugt werden. Der 
Organismus hat mehr Energie, belastungsfähigkeit 
und ein gestärktes Immunsystem.

Da FrOXimuN® tOXaPreveNt® auf so vielfäl-
tige art wirkt, kommt oft auch bei „chronischen“ oder 
„festgefahrenen“ Situationen wieder bewegung in den 
therapieverlauf der krankheit. Doch vor allem die 
stetige entgiftung der Depots und das auffangen der 
neu hinzukommenden belastungen trägt zum gestei-
gerten Wohlbefinden bei. 

Die Leber kann wieder aufatmen!

Durch eine tägliche entgiftung mit FrOXimuN® tOXaPreveNt® kann ihr immunsystem ge-
stärkt werden. bild: © Device - Fotolia.com
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WAS DAS KOSTET?
Der Wert von gesundheit und die damit verbundene 
lebensqualität kann mit geld nicht aufgerechnet wer-
den. gerade kranke menschen würden ein vermö-
gen ausgeben, um endlich geheilt zu werden. beugen 
Sie daher vor und erhalten Sie ihr höchstes gut: ihre 
gesundheit. Für ca. einen euro am tag können Sie ih-
ren körper dabei wirkungsvoll unterstützen. 

WO SIE FROXIMUN®  

TOXAPREVENT®  ERhALTEN?
überall da, wo man sich tatsächlich um ihre gesund-
heit und nicht nur um ihren geldbeutel kümmert: 
FrOXimuN® Produkte, so auch den Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten-test tOXaScreeN® erhalten 
Sie in apotheken sowie in gut sortierten reformhäu-
sern. auch ihr arzt, heilpraktiker oder therapeut 
berät Sie gern. 

heute bestellt, morgen geliefert. Selbst abgeholt 
oder per FrOXimuN® hOme-Service direkt und 
ohne versandkosten zu ihnen nach hause gebracht:  
beginnen Sie am besten gleich heute mit Ihrer ganz 
persönlichen Entgiftungskur!

Für die Gesundheit kann man nie genug tun.
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bild: © Scanrail - Fotolia.com
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haben Sie Fragen zu FROXIMUN®?
Das FROXIMUN® Infotelefon erreichen Sie
unter der Rufnummer: 0700 - 376 946 86
(innerhalb Deutschlands zum Normaltarif, Mobiltelefon kann abweichen)

Oder besuchen Sie FROXIMUN® im Internet  
unter: WWW.FROXIMUN.DE
Medizinproduktehersteller und Herausgeber:
FROXIMUN AG · D-38838 Schlanstedt · e-Mail: info@froximun.de
copyright © 2013 FROXIMUN AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.  
Titelfoto: © cLIPAREA - Fotolia.com

froxImun® Produkte dienen der Prävention, Therapie und 
Therapiebegleitung von Krankheiten. Die Wirkung beruht auf 
der besonderen eigenschaft, schädliche Stoffe bereits im Ver-
dauungstrakt zu binden. Die Leber als wichtigstes entgiftungs-
organ kann so wirksam entlastet werden.

ANWENDUNGSbEREIchE

 bindung von Ammonium
 bindung der Schwermetalle blei und Quecksilber sowie caesium
  bindung von histamin und anderen Aminen, z.b. Dimethylamin zur 

Reduzierung der bildung von Nitrosaminen

DARREIchUNGSFORMEN
Zur inneren Anwendung werden Produkte in Kapselform sowie als 
Pulver in einfach zu handhabenden Sticks (Aufreißbeuteln) angeboten. 
Die Entscheidung, ob Kapseln oder Sticks zum Einsatz kommen, rich-
tet sich in erster Linie nach dem Anwendungsspektrum. Während sich 
die Kapsel erst im Darmtrakt öffnet und TOXAPREVENT® dort den 
Schwerpunkt seiner Wirkkapazität legt, kann das Pulver, mit stillem 
Wasser oder Grünem Tee verrührt, seine Wirkung im oberen Verdau-
ungstrakt entfalten. Der Wirkbereich von TOXAPREVENT® beginnt 
bei der Anwendung in Pulverform also bereits in der Mundhöhle.

Zur äußeren Anwendung auf der haut werden FROXIMUN® Medi-
zinprodukte in Puder-, Salben- oder Suspensionform angeboten. TOXA-
PREVENT® SKIN hautpuder kann bei schweren Erkrankungen wie 
Dekubitus, Diabetischer Fuß usw. aber auch bei Schürf- und Schnitt-
wunden, Sonnenbrand oder Insektenstichen einfach auf die betroffenen 
hautstellen aufgetragen werden. Die Anwendung der TOXAPREVENT® 

SKIN Suspension dient vorrangig der Anwendung durch Therapeuten, 
etwa bei Gelenkerkrankungen oder Erkrankungen des Lymphsystems.

Diese information wurde ihnen überreicht durch:


