
 
 
 

1 
 

froximun® skin  suspension  

Seit fünf Jahrtausenden werden siliziumreiche Tone und Erden als Heilmittel 
angewendet. Diese Anwendungen erfolgten u.a. bei chronischen Schmerzen, chronischen 
Erkrankungen, zur Wundheilung sowie bei Hauterkrankungen und Geschwüren. 
Tonanwendungen sind auch heute noch weltweit bei ähnlichen Indikationen verbreitet. 
Bedingung für diese Anwendung ist, dass im Ton mindestens 50% Siliziumdioxid 
enthalten ist. 

Der in der froximun® skin HAUTSUSPENSION verwendete Grundstoff MANC® 
(modifizierter und aktivierter, natürlicher Klinoptilolith) enthält 70-75% Siliziumdioxid 
und weit über 30 verschiedene Mineralien. MANC besitzt zudem die Fähigkeit der Ab-
/Adsorption durch Ionenaustausch und wirkt bei der äußeren Anwendung auf die 
Entgiftung der Haut durch Bindung biogener Amine (hier insbesondere Histamin), 
welches sich bei Verletzungen auf bzw. unter der Haut (z.B. bei Entzündungen) bildet. 

 

froximun® skin HAUTSUSPENSION findet vor allem 
in der therapeutischen Praxis Anwendung bei Packungen 
oder Wickeln.  Die Anwendung ist sowohl "warm" als 
auch "kalt" möglich. 

 

 

 

Akute Lumbo-Ischialgie 
Als  Begleitbehandlung Ausheilzeit um 
ca. 50% verkürzt 

 

Neurodermitis mit oportunistischer 
Mykose in nur  zwei Wochen 

 

 

 

Verbrühung II. Grades 
narbenfreie Abheilung in 
ca. fünf Wochen 
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Wirkweise durch  

• Hohe Partikeldichte im kolloidalen Schwebezustand 

• 5000 bis 15.000 Poren je Partikel 

• Entwicklung einer Kapillarwirkung 

• Osmotisches Gefälle 

• Ordnung und Rhythmisierung durch Silizium 

• Wiederherstellung der 
Regulationsfähigkeit 

 

 

Direkter Zugriff auf die Matrix  

• „Befreiung“ des 
Lymphsystems 

• Reduktion der freien 
Radikale 

• Steigerung der Immunkompetenz 

• Normalisierung von Diffusionsvorgängen 

• Optimierung von chemischen und elektrischen Prozessen 

 

 

Indikationen 

• Erkrankungen der oberen Atemwege  

• Entzündliche und chronische Zahn - 
Kieferprozesse 

• Hautveränderungen 

• Gesamter rheumatischer Formenkreis  

• Aktivierte Arthrosen 

• Insertionstendopathien  

• Systemische Erkrankungen aller Art 

• Kosmetik / Wellness 
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froximun® skin suspension  

 

 

Ein neuartiges Medizinprodukt zur Ent-
giftung der Haut und zur Straffung des 
Gewebes  

 

 

Fazit:  

froximun skin suspension überzeugt auf Grund seines einfachen Wirkmechanismus und seiner 
besonderen vielfältigen Funktionalität. 

Ein Produkt, dass in der Zukunft in der angewandten Heilkunst als Therapeutikum und im 
Wellnessbereich, zur Profilaxe und Regeneration der Haut sowie der Gelenke zu Hause sein 
wird.     

• Einfache Anwendung 

• Sofortige Wirkung 

• Hohe Indikationsbreite 

• Preiswert  

• Gute Compliance 

• Vorbereitung weiterer Therapien 

 

Quellenangabe: 
wissenschaftlich medizinischer Vortrag  von 
Prof. em. Prof. Dr. med. habil Karl Hecht Arzt, 
Wissenschaftler, Hochschullehrer 
Humboldt‐Universität zu Berlin, Klinikum Charité 

Kasuistik angewandter Therapie von 
Karl O. Fischer, niedergelassener Heilpraktiker und 
Physiotherapeut  aus Stuhr‐ Brinkum in eigener Praxis, 
Ordentl. Mitglied der Gesellschaft für Ozon‐ und Sauerstoff‐
Therapie, Ordentl. Mitglied der Internationalen 
Ärztegesellschaft für biokybernetische Medizin 

 

Gern berät Sie Ihr Arzt, Heilpraktiker oder Therapeut. Fragen Sie auch  in Ihrer Apotheke des Vertrauens nach froximun 

Medizinprodukte.  Infos im Internet finden Sie unter www.froximun.de, dass froximun Servicetelefon zum Normaltarif 

erreichen Sie von Montag bis Freitag, in der Zeit von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr unter 0700‐ 376‐ 946‐86  ( 0700 froximun). 


