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Allergostop® – eine Blutaufbereitung zur Behandlung allergischer Erkrankungen
Wie früh die Frühblüher Hasel und Erle in diesem Jahr blühen werden, zeigen triefende Nasen und
gerötete Augen der betroffenen Allergiker. Dann schließen sich Pappel-, Weide- und Esche-Allergiker an,
gefolgt von Hainbuche-, Birke- und Buche-Allergikern. Und dann kommt der Sommer….
Der Allergiekalender weist im ungünstigsten Fall nur die Monate November und Dezember als pollenfrei
aus. Und die Zahl der Allergiker nimmt ständig zu.
Aber statt der symptomatischen Behandlung mit Mastzellstabilisatoren und Antihistaminika kann
Allergostop®, eine modifizierte Eigenblutbehandlung nach Dr. Theurer langfristig Linderung
verschaffen.
Die Idee hinter der Therapie ist so einfach wie einleuchtend. Allergische Antikörper aus dem Blut des
Patienten werden durch Anlagerung an einen Serumaktivator verfremdet und damit selber zum
Antigen. Die dagegen gebildeten Antikörper, also Anti-Antikörper, machen die pathologischen
Antikörper unschädlich und unterdrücken die allergische Reaktion. Und das im Idealfall dauerhaft,
denn auch hier werden Gedächtniszellen angelegt, die bei erneutem auftreten der pathologischen
Antikörper aktiviert werden.
Vorteil der Methode ist, dass das allergische Agens nicht bekannt sein muss. Das Patientenblut enthält
alle notwendigen Informationen. Entsprechend sollte bei akuten Infektionen oder Impfungen keine
Blutabnahme für Allergostop® erfolgen, da nicht zwischen gewünschten und allergischen Antikörpern
unterschieden werden kann.
Die Herstellung der Blutaufbereitung durch den Behandler ist einfach. Auf dem Höhepunkt der
allergischen Reaktion erfolgt die Blutabnahme. 3 ml Serum werden mit dem Serumaktivator gemischt
und nach 24-stündiger Inkubation als Stammlösung verwendet. Daraus wird nach Vorschrift eine
Verdünnungsreihe erstellt, die dem Patienten subkutan, intrakutan oder intramuskulär in
aufsteigender Konzentration injiziert wird. Die Behandlung läuft über ca. 3 Wochen, je nach gewähltem
Injektionsabstand.
Alle notwendigen Gerätschaften und Reagenzien einschließlich einer detaillierten Herstell- und
Anwendungsanweisung sind von der vitOrgan Arzneimittel GmbH in Form des Allergostop®-Kits
zusammengestellt und ab Februar 2015 dort erhältlich.
Allergostop® ist grundsätzlich zur Behandlung aller allergischer und autoallergischer Erkrankungen,
die mit einer pathologischen Antikörperbildung einhergehen, geeignet.
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Allergostop®-Kit:

Serumaktivator Allergostop® & Kochsalzlösung

www.vitorgan.de

