
Die wichtigsten empfohlenen Bluttests

-Großes Blutbild

-Harnsäure
-Cystatin C
-Homocystein
-Vitamin D 25 (OH) (25-Hydroxy-Vitamin-D; Speicherform)
-Parathormon 
Messen, um Vitamin D Resistenz festzustellen! Vitamin D Wert kann top sein, aber 
Parathormon davon unbeeindruckt.
-Diaminoxidase 
(Achtung, wird vom Körper mit der Zeit automatisch reduziert bei histaminarmer 
Ernährung!)
-Histamin

-Magnesium (im Vollblut, NICHT im Serum)
Warum nicht im Serum: 
http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/magnesium/40627
https://www.netdoktor.de/laborwerte/elektrolyte/

-Kalium (im Vollblut, NICHT im Serum)*
-Zink (im Vollblut, NICHT im Serum)*
-Kupfer (im Vollblut, NICHT im Serum)*
-Eisen (im Vollblut, NICHT im Serum)*
-Selen (im Vollblut, NICHT im Serum)*

-Ferritin
-Mangan
-CRP ultrasensitiv
-B12
Mangel sorgt für Glutathionmangel. Nachgewiesen über ein erniedrigtes Holo-
Transcobalamin (Holo-TC) oder eine erhöhte Methylmalonsäure (erst muss B12 
aufgefüllt sein, DANN Folat).

-B6
Das Vitamin B6 und B12 zeigt sich im Blut oft erhöht, fehlt jedoch in den Zellen. 
Umwandlung von nicht-aktivem Vitamin B6 in seine aktive Form: Hierfür werden 
Zink, Magnesium und Vitamin B2 benötigt



-Folsäure
Mangel sorgt für Glutationmangel, erst muss B12 Mangel behoben sein! Nur 
wenn das alles stimmt, kann Darm heilen.

-Biotin
-Coenzym Q10
-Glutathion

-Gesamt-IgE

(Evtl IgE, IgG und IgG4 Tests auf Nahrungsmittel)

Schilddrüsenwerte bestimmen lassen, Autoimmunreaktionen abklären:

-TSH
-Freies T4
-Freies T3
-Reverse-T3
-TPO-AK (erhöhte Antikörper gegen Thyreoperoxidase)
-Tg-AK (Thyreoglobulin)

HPU als Urintest (weitere Infos: http://www.keac.de/index.html )

Cortisoltest im Speichel Tagesprofil (Aussage über Stresslevel und -resilienz)

Stuhltest (Quantitativer Darmflorastatus, Entzündungsmarker, Darmpermeabilität 
prüfen lassen)

Testkits für Zuhause: https://www.philosophie-des-gesundwerdens.de/
empfehlungen/equipment/

 



Noch ein gutes Zitat meiner Kollegin Sarita Preissl, die die Gruppe „Darmaufbau 
für Kinder, Schwangere und Stillende“ auf Facebook leitet und auch auf meinem 

Online-Darmkongress gesprochen hat:

„Was ist unser Ziel?
Unser Ziel ist es irgendwann auch ohne NEMs leben zu können.

Da gehört natürlich dazu, dass man zuviel an Phytinsäure und andere Nährstoffräuber 
reduziert und zusätzlich den Darm so fit macht, dass er alle Nährstoffe aufnehmen kann. 

sonst schafft man das nicht.

Manche Dinge, wie Lebertran/Vitamin D/Kelp kann man ewig nehmen (das sind streng 
genommen keine NEMs, sondern Nahrungsmittel)

Aber irgendwann sollte man Zink, Selen, Eisen, Folsäure usw auch aus der Ernährung 
raus bekommen. (ausser man hat HPU oder andere Genmutationen/Herausforderungen, 

die einen bestimmten Nährstoff dringend benötigen)
An alle, die schon seit vielen vielen Monaten/Jahren NEMS nehmen: messt! Schaut auch 

ab und zu nach, wie die Werte tatsächlich sind.
Gerade auch wenn man schwanger ist.

Das Optimal Prenatal ist super. Aber was macht man, wenn man dann ein Jahr oder 
länger das Präparat nimmt? Es kann bei einigen Nährstoffen zur Überdosierung kommen. 

Setzt es bitte auch regelmäßig ab. - Messt!

Nervt die Ärzte mit einer Vollblutanalyse. Wenn Ärzte immer wieder darauf 
angesprochen werden, dann werden sie vielleicht irgendwann umdenken.

Ihr zahlt Krankenkassenbeiträge.
Ihr seid informiert zum Thema Nährstoffe - ihr habt Zugriff auf viele Studien und 

Erfahrungsberichte.
Nennt Ihnen die wichtigsten Labore, mit denen sie eine Partnerschaft anstreben 

können: Ganzimmun/Biovis/IMD Berlin“

 

Ich stimme zu, dass wir als Kunden dieses Wirtschaftszweigs (nichts anderes ist das 
medizinische System) ein Recht auf guten Service haben. Das dürfen wir uns immer und 
immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es geht um Deine Gesundheit und Deine Zukunft, 
bzw die Deiner Familie. =)
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