Histamin-Intoleranz Test
Der ceras creen His tamin-Intoleranz-Tes t is t ein d iagnos tis cher Selbs ttes t zur Probenahme mit
ans chließender kos tenlos er Eins endung an uns er Diagnos tik-Fachla bor. Kunden erhalten hierbei einen
aus führlichen Ergebnis bericht mit Hand lungs empfehlungen und Ges undheits tip ps .
Mit dem His tamin-Intoleranz-Tes t wird die Menge des Enzyms Diaminoxidas e (DAO) im Blut bes timmt
und interpretiert. Dies es Enzym baut den Ab wehrs toff His tamin im Körper ab. Is t DAO in zu geringer
Konzentration vorhanden, kann es zu einer Überreaktion gegen His tamin kommen.

Was ist eine Histamin-Intoleranz und wie entsteht sie?
Die His tamin-Intoleranz tritt laut offizieller Zahlen bei etwa 3% der mitteleuropä is chen Bevölkerung a uf.
Die Zahl der unerkannten Fälle is t aber deutlich höher.
His tamin is t ein Neurotrans mitter und Gewebs hormon und is t im mens chlichen Körper an der Abwehr
von nicht erwüns chten S toffen beteiligt. Eine His ta min-Intoleranz is t Folge eines Ungleichgewichtes
zwis chen prod uziertem His tamin und abgebautem His tamin. Ein ges törter His tamin-Abbau ents teht in
der Regel durch eine verminderte Konzentration des Enzyms DAO im Blut, welches für den Abbau von
His tamin zus tänd ig is t. In den meis ten Fällen liegt die Urs ache für eine zu geringe DAO-Konzentration
in einer Störung des Darms . Dadurch kann es zu Entzünd ungen der Darms chleimhaut kommen und
daraufhin zu einer vermind erten DAO-Enzymproduktion.
Der übliche Wert für d ie DAO-Konzentration liegt bei mindes tens 10 U/ml. Liegt der Wert darunter, is t
eine His tamin-Intoleranz wahrs cheinlich oder, be i s ehr geringer Konzentration von unter 3 U/ml, s tark
aus geprägt. Ein zu geringer DAO-Wert führt s omit zu einer Überreaktion auf His tamin, welche s ich
durch zahlreiche a llergietypis che Symp tome äußert. His tamin is t in vielen Nahrungs mitte ln e nthalten.
Dies e werden bei einer His tamin-Intoleranz s chlecht vertragen. Dazu zählen vor allem Nahrungs mittel,
die einen natürlichen Re ifeprozes s durchlaufen, z. B. Käs e, Wein und Tomaten. Weiterhin enthalten vor
allem Zitrus früchte, Sauerkraut, S pinat, Nüs s e, Hüls enfrüchte und Schokola d e s ehr viel His tamin.
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Dies e Lis te is t jedoch bei weitem nicht volls tänd ig, und es is t überaus wic htig genau zu wis s en, we lche
Lebens mitte l verträglich s ind und welche bes s er gemieden werden s ollten.

Häufige Symptome einer Histamin-Intoleranz
▪

Kopfs chmerzen und Schwindel

▪

Hautrötung, J uckreiz und Nes s els ucht

▪

Magen-Darm-Bes chwerde n

▪

Übelkeit

▪

Kreis lauf-Bes chwerden

▪

As thma, verengte oder rinnende Nas e

▪

Starke Mens truations bes chwerden oder Blas enentzündung

Das Histamin-Intoleranz-Testkit besteht aus
▪

einer aus führlic hen, bebilderten Anleitung, in der die ges amte Tes tdurchführung und d ie
Online-Regis trierung des Tes ts erklärt wird

▪

dem Blutentnahme -Set, be s tehend aus Trans portröhrchen, Blutauffangröhrchen,
2 Lanzetten CE 0344, Pflas ter, Tupfer und Des infektions tuch,

▪

einem frankierten Rücks endeums chlag, in dem die Blutprobe kos tenlos an das ceras creenLabor ges endet wird,

▪

einer Aktivierungs karte mit Tes t-ID zur Regis trierung d es Tes ts .

Wie funktioniert der Histamin-Intoleranz Test?
ceras creen Tes ts s ind s chnell, einfach und s icher. Aufgrund neues ter laboranalytis cher Verfahren
ermöglichen s ie Blutanalys en mit nur s ehr wenig Blut aus dem Finger (300 µl = c a. 8 Bluttropfen).
Mithilfe des Blutentnahme s ets wird einfach und s chmerzfrei eine kle ine Blutprobe aus dem Finger
entnommen und in dem beiliegenden Rücks ende ums chlag kos tenfrei an uns er diagnos tis ches
Fachlabor ges chickt.
Dort wird die Konze ntration des für den His tamin-Abbau wichtigen Enzyms DAO gemes s en und
bewertet. Der ind ividuelle Ergebnis bericht is t wenige Werktage s päter im pers önlichen OnlineKundenbereich einzus ehen. Neben einer detaillierten Aus wertung des Tes tergebnis s es werden
Empfehlungen und Tipps gegeben, was bei Vorliegen einer His tamin-Intoleranz getan werden kann.
Sie erfahren unter andere m, welche Nahrungs mittel gemieden werden s ollten, welche Vitamine und
Spurenelemente bes onders wichtig s ind und was hins ichtlich Einflüs s en bes timmter Medikamente
beachtet werden s ollte.
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Für wen eignet sich der Histamin-Intoleranz Test?
Der ceras creen His tamin-Intoleranz-Tes t eignet s ich für alle Pers onen, d ie s ich häufig nach dem
Verzehr von Nahrungs mitteln unwohl fühlen oder durc h vers chiedene Symptome wie Kopfs chmerzen,
Übelkeit, Atemnot, Magen-Darm-Bes chwerden oder Hautaus s chläge beeinträchtigt werden.

Alle Vorteile im Überblick
▪

ind ivid uelle Aus wertung

▪

Analys e im Fachlabor

▪

von Experten entwickelt

▪

eigener, s icherer Kundenbereich

▪

s icher und vertraulic h

▪

pers önliche Beratung
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