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Erfahrungen

Prof. Dr. med. F. HEISS fasst seine über 2 Jahre gesam-
melten Ergebnisse mit ALLERGOSTOP (Sonderdruck 
aus der “Erfahrungsheilkunde”) wie folgt zusammen.

Im Zusammenhang mit den theoretischen Vorausset-
zungen für die sogenannte Gegensensibilisierung
nach Theurer werden zunächst die möglichen Über-
empfindlichkeitsformen kurz schematisiert. Nach 
Coombs und Gell ist die Typ-1-Überempfindlichkeit
vom anaphylaktischen Typ, die sich bei der atopi-
schen Allergie findet, zu unterscheiden von der Typ-
11- Überempfindlichkeit vom cytotoxischen Typ. Die-
ser Form sind u. a. die isoimrnunen Reaktionen und 
die Rh-Inkompatibilität zuzuordnen. Ein dritter Typ, 
die komplexvermittelte Überempfindlichkeit, wird 
z.B. bei der Serumkrankheit, ein vierter Typ, die zell-
vermittelte Überempfindlichkeit, wird u. a. bei der 
Transplantatabstoßung beobachtet. Die Gegensen-
sibilisierung führt durch entsprechende Anregung 
bei allen diesen Krankheitsbildern zur Bildung blo-
ckierender Antikörper, was nach Beendigung der Be-
handlung in einem hohen Prozentsatz zu klinischem 
Erfolg führt. Nach der Schilderung zweier besonders 
eindrucksvoller Fälle von Mehrfachallergie wird
über die Behandlung von 3193 Kranken berichtet. 
Bei 1912 Allergikern mit Heuschnupfen, auch mit 
pulmonaler Beteiligung, war ein klinischer Erfolg 
nach einmaliger Gegensensibilisierung in 87,8 % zu 
beobachten. Bei 783 Allergosen der Haut, ohne Be-
rücksichtigung der Kontaktallergosen, lag die Er-
folgsquote bei 87,0% - bei anderen Allergieformen, 
einschließlich der Nahrungsmittelallergien, bei 80%.
Bei Wiederholung der Gegensensibilisierung waren 
die Erfolge noch um 5 bis 7 % zu verbessern.

Kurzer Einblick in die Herstellung von ALLERGOSTOP

Entnahme von 8 ml Venenblut des Patienten Zentri-
fugieren oder Abstehen lassen, 3 ml Serum entneh-
men Dem Serumaktivator die 3 ml Blutserum zuge-
fügt. Durch vorsichtiges Schütteln gut durchmischen 
und min. 12 Stunden kühl und dunkel stehen lassen. 
Sie haben nun die Stammlösung hergestellt.

Aus dieser Stammlösung wird mit Hilfe von physiolo-
gischer Kochsalzlösung die Verdünnungsreihe herge-
stellt. Diese wird per injectionem verabreicht.

Wir lassen Sie aber nicht alleine!

Bei uns können Sie das ALLERGOSTOP-Herstel-
lungs-Kit bestellen. Dieses beinhaltet den Serumak-
tivator, die Fläschchen mit steriler physiologischer 
Kochsalzlösung, die benötigten Arbeitsmaterialien,
die genaue Herstellungsanleitung, je ein Anwen-
dungsschema für die Human- wie auch für die Vete-
rinärmedizin.

Für weiterführende Fragen stehen wir selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung.



Vorwort

ALLERGOSTOP® ist eine autologe Blutzubereitung, zu 
deren Herstellung patientenspezifisches Blut versen-
det wird. 

ALLERGOSTOP® dient zur Behandlung exogener und 
endogener Allergien, die durch eine Antigen-Antikör-
per Reaktion ausgelöst werden, aber auch zur Be-
handlung von Autoimmunerkrankungen, denen eine 
Auto-Antikörper-Bildung zugrunde liegt.

“Volkskrankheit” Allergie

Die Zahl der Allergiker hat sich in den letzten drei 
Jahrzehnten verdoppelt bis verdreifacht - Tendenz: 
steigend! Damit kann man durchaus schon von einer 
“Volkskrankheit” sprechen.

Fast alle Substanzen aus der Umwelt können als Al-
lergene in Frage kommen. Weit verbreitet sind z. B. 
allergische Reaktionen auf Pollen, Hausstaubmil-
ben, Tierhaare und Nahrungsmittel. Die Allergene 
lösen bei den betroffenen eine Immunantwort vom 
Typ I aus, vermittelt über Immunglobulin E (IgE). 
Die entsprechenden Symptome (niesen, gerötete 
Augen, Atemnot, Hautreaktion, Reaktionen des Ma-
gen-Darm-Systems etc.) lassen nicht lange auf sich 
warten. Hier spricht man auch von einer Reaktion 
vom Sofort-Typ. In diese Gruppe gehören 90% aller 
Allergien.

Autoimmunerkrankungen - 
eine Fehlsteuerung des Immunsystems

“Autoimmunerkrankungen” sind Krankheiten, deren 
Ursache eine überschießende Reaktion des Immun-
systems gegen körpereigene Gewebe zugrunde liegt. 
Es werden Autoantikörper gebildet, die ins Blut abge-
geben werden. Mit dem Blut gelangen Sie in den ge-

samten Körper und binden sich an ihre spezifischen 
Antigene. Somit können sie an den verschiedensten 
Organen oder Nervenzellen andocken und dort Schä-
digungen oder schwere Störungen hervorrufen.

Einige der bekanntesten Autoimmunerkrankungen 
sind rheumatoide Arthritis, Hashimoto-Thyreoiditis, 
Lupus erythematodes, Multiple Sklerose, Morbus 
Crohn etc...

Wenn jemand den richtigen Antikörper gegen IgE 
hat, dann hat er das Instrument, um IgE zu neutrali-
sieren und es entsteht keine Allergie

Dr. med. Karl E. THEURER entwickelte auf der Grund-
lage der immunologischen Forschung das Prinzip 
der Gegensensibilisierung (heutiger Name: ALLER-
GOSTOP), einer modifizierten Eigenblutbehandlung. 
Durch Verwendung eines speziellen Serum-Akti-
vators werden die im Patientenblut vorhandenen 
krankheitsspezifischen Antikörper verfremdet. Auf-
grund der Verfremdung lösen sie nach Reinjektion 
eine Immunantwort aus und es werden Anti-Antikör-
per gegen die jeweiligen Antikörper gebildet.

Das gleiche Wirkprinzip ist übertragbar auf Autoim-
munerkrankungen. Nach Reinjektion der verfremde-
ten Autoantikörper bilden sich Anti-Autoantikörper.

Was es zu beachten gilt:

Bei der Behandlung mit ALLERGOSTOP muss das 
auslösende Agens (der krankmachende Faktor) nicht 
bekannt sein. Da das Wirkprinzip von ALLERGOSTOP 
jedoch auf der Anwesenheit krankheitsspezifischer 
Antikörper beruht, ist es unbedingt erforderlich, das 
Blut aus dem Vollbild einer Erkrankung abzunehmen, 
da dieses Blut die für die jeweilige Krankheit spezi-
fischen Antikörper, resp. Autoantikörper, in hoher 

Konzentration enthält. Nur dann kann später die ge-
wünschte Anti-Antikörper-, bzw. Anti-Autoantikör-
perbildung erzielt werden. 

Infolge dessen sollte eine Blutentnahme nicht unter 
gleichzeitiger Einnahme von Immunsuppressiva er-
folgen. Antihistaminika dagegen stellen kein Problem 
dar.

Welche Vorteile bietet ALLERGOSTOP gegenüber 
herkömmlichen Verfahren

Allergene müssen nicht bekannt sein Allergieaus-
testung entfällt Behandlung von multiplen Allergien 
möglich Behandlungsbeginn auch während allergi-
scher Symptome keine Altersbegrenzung gute Ver-
träglichkeit

Anwendungsgebiete von ALLERGOSTOP

ALLERGOSTOP kann bei allen allergischen und au-
toimmun bedingten Erkrankungen angewendet wer-
den, die mit einer Bildung pathologischer Antikörper 
resp. Auto-Antikörper einhergehen. Nachstehend ei-
nige Beispiele:

Allergie Autoimmunerkrankungen
Pollenallergie rheumatoide Arthritis
Heuschnupfen Hashimoto-Thyreoiditis
Nahrungsmittelallergie Lupus erythematodes
Hausstaubmilbenallergie Multiple Sklerose
Tierhaarallergie Morbus Crohn
allergische Rhinitis Colitis ulcerosa
allergische Sinusitis Raynaud-Syndrom
allergische Dermatose Sjögren-Syndrom


