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Meine Erfahrungen begründen sich in erster Linie
in der Beobachtung der Anwendung von froximun
cama bei Patienten mit CFS, Leistungsschwäche
oder Konzentrationsstörungen. Weitergehende
Beobachtungen durch Kontrolle und Dokumenta-
tion mittels BTA (Bioelektronischer Terrain-Analy-
se nach Prof. Vincent) haben folgende Ergebnisse
erbracht:

- Die oben genannten Beschwerdebilder gehen
sowohl als Leit- wie auch als Begleitsymptoma-
tik mit Störungen im Verdauungstrakt einher.
Besonders auffallend sind Abweichungen im
rH2-Wert (Redoxpotential), gleichzusetzen mit
erhöhtem oxidativem Stress bei erhöhter Ent-
zündungsbereitschaft sowie ein erhöhter elek-
trischer Widerstandswert als Ausdruck einer
massiven Belastung der Pankreas und der
Leber. 

- Ich habe bisher ca. 120 Patienten mit froximun
cama erfolgreich behandelt. In den meisten
Fällen lagen sowohl subjektiv als auch objektiv

Symptome einer Fäulnisdyspepsie vor. Das be-
deutet den Nachweis einer gestörten Eiweiß-
verdauung mit Bildung von Ammoniak- bzw.
Ammoniumverbindungen, die durch die Rück-
vergiftung über den enterohepatischen Kreis-
lauf zu einer massiven Leberbelastung bis hin
zur klinisch manifesten Leberparenchymschä-
digung (Zirrhose) führen kann.

- Unter Behandlung mit froximun cama wurden
subjektive Besserung der Befindlichkeit mit
Rückgang der Symptome bereits nach wenigen
Tagen beobachtet. Messbare Verbesserungen
der Parameter des Verdauungstraktes konnten
nach wenigen Wochen nachgewiesen werden. 

Nachfolgend sind die Daten für 5 Patienten aufge-
führt. Die Auswahl erfolgte dabei nicht aufgrund
bestimmter Merkmale. Patient 6 ist zum Vergleich
aufgeführt. Hier wurde zunächst keine Therapie
bzw. Therapiebegleitung mit froximun durchge-
führt. Diese steht bei Veröffentlichung dieser
Daten noch aus.

Karl-Otto Fischer

Verlaufsbeobachtung der Anwendung von
froximun mittels Bioelektronischer 
Terrain-Analyse
Veröffentlichung
22.08.2006, Retrokspektive Anwendungsbeobachtung

Zusammenfassung:
Karl-Otto Fischer, Heilpraktiker aus Stuhr und stellvertretender Vorsitzender des Heilpraktikerver-
bandes Bremen, dokumentierte mittels Bioelektronischer Terrain-Analyse nach Prof. Vincent
seine Verlaufsbeobachtungen. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Fischer froximun bei
bereits rund 120 Patienten angewendet. Hiervon stellte er der froximun-Forschung 30 repräsen-
tative Analyseberichte zur Verfügung.
Im Ergebnis seiner Beobachtungen steht neben einer wesentlichen Verbesserung des Redoxpo-
tentials vor allem eine Gesamtentlastung des Organismus seiner Patienten. Die objektive Verbes-
serung der Messwerte trat dabei, in Abhängigkeit der Schwere des Zustandes, nach 10 bis 16
Wochen der Anwendung von froximun ein. Als Ursache nimmt Karl-Otto Fischer hier das Absorp-
tionsvermögen von froximun gegenüber toxischen Ammoniak- und Ammoniumverbindungen an.
Nach allen subjektiven und objektiven Beobachtungen empfiehlt er  froximun cama in besonde-
rer Weise zur Behandlung von dyspeptischen Erkrankungen und den daraus resultierenden Er-
krankungen der Leber.

Stichwörter:
BTA, Ammonium, Bioelektronische Terrain-Analyse nach Prof. Vincent, CFS, Dyspepsie, Fäulnisdy-
spepsie, Konzentrationsstörungen, Leber, Leistungsschwäche, Redoxpotential



Patient 1, weiblich
Konsultationsgrund: 
Leistungsschwäche, Erschöpfung

Die deutlich erhöhten Werte sind rot gekennzeich-
net, in der Grafik zeigt der Pfeil auf den Bereich
der Norm.

Medikation: 
froximun cama Pulver, 3x 1 Messlöffel auf ¼ l
Wasser, vor den Mahlzeiten

Deutlich ist die Veränderung der relevanten Werte
in Richtung Norm zu erkennen. Die Beschwerden
sind vollständig abgeklungen.

Patient 2, männlich, Unternehmer
Konsultationsgrund: 
schneller Ermüdungserscheinungen

Der Patient ist Leiter eines mittelständigen Unter-
nehmens und klagt über vermehrte Ermüdung.

Medikation: 
Behandlung mit froximun cama seit 02/2005

Verbesserung der relevanten Parameter, deutli-
che Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Be-
handlung wird fortgesetzt.
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Karl-Otto Fischer: Verlaufsbeobachtung der Anwendung von froximun mittels BTA

BTA - Bioelektronische Terrain-Analyse und Redoxpotential

Die Bio-Elektronische Terrain-Analyse nach Prof. Vincent (BE-T-A) ist eine gute Früherkennungsmethode zur Ge-
sundheitsvorsorge, mit Hilfe derer es möglich ist festzustellen, auf welchem Nährboden und in welchen Organsy-
stemen sich Krankheiten entwickeln oder schon manifest geworden sind. Das Verfahren ist bereits über 30 Jahre
alt und bietet auf modernstem technologischem Stand eine sehr wertvolle Bereicherung in der Ergänzung zu den
üblichen Laboruntersuchungen und der gründlichen Ganzkörperuntersuchung.
Grundlage der BE-T-A ist der Hintergrund, dass jedes Lebewesen ein ganz bestimmtes Terrain benötigt, um leben
zu können. Gesunde Bakterien (Symbionten) vermehren sich in einem anderen Terrain als pathogene Keime.
Viren benötigen wiederum ein Terrain, das von dem der bakteriellen Krankheitserreger völlig verschieden ist. Das
Besondere an der BE-T-A-Untersuchung ist nun die Möglichkeit, mit einer Spezialsonde den pH-Wert (Säure-Ba-
senwert), den rH2-Wert (Redox- Wert) und den R-Wert (elektrischer Widerstand) zu messen. Diese drei Werte, die
aus den drei Körperflüssigkeiten Blut, Speichel und Urin jeweils gewonnen werden, erlauben eine Aussage über
den Nährboden ("Terrain") von Krankheiten. Dadurch wird ein effizientes und kontrollierbares therapeutisches
Vorgehen ermöglicht.
Die Messung des Blutes gibt dabei Aufschluss über alle immunologischen Vorgänge, die Messung des Speichels
über die Verdauungsabläufe, während die Messung des Urins Aufschluss über die Ausscheidung gibt.



Patient 3, männlich
Konsultationsgrund: 
Leistungsschwäche, latente Pankreatitis

Der Patient verfügt über ein sehr komplexes
Krankheitsgeschehen, vordringlich gekennzeich-
net durch eine latente Pankreatitis.

Medikation: 
froximun cama Pulver und Kapseln

Verbesserung in Richtung Norm, Abheilung des
Entzündungsprozesses, deutliche Verbesserung
der Leistung

Patient 4, männlich

Konsultationsgrund: 
Mikrozirkulationsstörung, Neuropathie, Leistungs-
schwäche

Die deutlich erhöhten Werte sind rot gekennzeich-
net. Der Pfeil in der Grafik zeigt auf den anzustre-
benden Bereich der Norm.

Medikation: 
Behandlung mit froximun cama Pulver und Kap-
seln (da der Patient viel unterwegs ist)

Trotz Komplexität des Beschwerdebildes Verbes-
serung der Werte des Verdauungstraktes, Verbes-
serung der Leistungsfähigkeit

Patient 5, weiblich

Konsultationsgrund: 
Multimorbidität, u. a. Z. n. Mamma-CA,
Koronare Herzkrankheit, Z. n. Bypass-OP

Komplexes Krankheitsbild.

Medikation: 
Seit 02/2005 Behandlung mit froximun cama
Pulver und Kapseln

Kontinuierliche Verbesserung der Befindlichkeit,
deutliche Verbesserung der Parameter, Behand-
lung wird fortgesetzt.
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Karl-Otto Fischer: Verlaufsbeobachtung der Anwendung von froximun mittels BTA
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Patient 6, weiblich
Konsultationsgrund: 
Zustand bei Morbus Crohn, Verdauungsbeschwer-
den, Leistungsschwäche

Medikation: 
Konventionelle Behandlung ohne froximun

Verschlechterung aller Parameter, auch Blutwerte
betroffen, Rezidivgefahr, mögl. Präcanzerose. 
Behandlung mit froximun wird aufgenommem.

Resümee:

Bei allen dargestellten Patienten lagen vor Be-
handlungsbeginn deutliche Abweichungen der Pa-
rameter des Redoxpotentials rH2 und des elektri-
schen Widerstandes R im Sinne einer Erhöhung
der Werte vor.

Diese Konstellation der Messwerte ist der bio-
elektronische Ausdruck einer massiven Störung
der Verdauungsorgane und steht stets im Zu-
sammenhang mit dyspeptischen Beschwerden,
der Fäulnisdyspepsie. Hierbei handelt es sich
um eine Störung der Eiweißverdauung, bei der
langkettige Moleküle nicht aufgespalten wer-
den,  sondern in Fäulnis übergehen.
Durch die im Zuge des Fäulnisprozesses entste-
henden Ammoniak- und Ammoniumverbindun-
gen, die über die Darmwand in den enterohepa-
tischen Kreislauf gelangen, ergibt sich eine
massive toxische Belastung der Leber.
Durch ebendiese Leberbelastung kommt es,
wie auch bei anderen Intoxikationen (z.B. Alko-
holabusus), zu einem Leistungsverlust des ge-
samten Organismus, da die Schadstoffe auf
dem Wege zur Ausscheidung über die Nieren
das Blut stark belasten und zu einer vermin-
derten Sauerstoffutilisation  führen und außer-
dem teilweise die Blut-Hirnschranke überwin-
den und Schädigungen am ZNS verursachen
können.
Bei den mit froximun cama Pulver oder Kapseln
behandelten Patienten stellte sich durchwegs
schnell eine Gesamtentlastung des Organismus
ein, die Leistungsfähigkeit nahm subjektiv
rasch zu. Eine objektive Verbesserung der rele-
vanten Messwerte trat nach vier bis sechzehn
Wochen ein, proportional zur Schwere des
Krankheitsgeschehens. Als ursächlich hierfür
ist die Absorption der toxischen Ammoniak- und
Ammoniumverbindungen durch froximun cama
anzunehmen.
Nach allen subjektiven und objektiven Beobach-
tungen ist froximun cama in besonderer Weise
zur Behandlung von dyspeptischen Erkrankun-
gen und den daraus resultierenden Erkrankun-
gen der Leber gut geeignet. 

Karl-Otto Fischer: Verlaufsbeobachtung der Anwendung von froximun mittels BTA




