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Einleitung
Die Gesundheit ist ein Grundsatz des Le-

bens, eine der wichtigsten Bedingungen für 
die soziale, berufliche Entwicklung und den 
wirtschaftlichen Wohlstand des Menschen.

Die Realisierung intellektueller, geistiger, 
körperlicher und reproduktiver Leistung ist nur 
in einer gesunden Gesellschaft möglich. Unter 
dem Begriff „Gesundheit“ soll man nicht nur 
den körperlichen Zustand verstehen, wenn alle 
lebenswichtigen Funktionen in Rahmen der Nor-
men liegen, sondern auch die erheblichen Reser-
vemöglichkeiten, die im Körper auf allen Ebenen 
eine Ressource bilden, das Gesundheitskapital.

Eine wesentliche Voraussetzung für den Auf-
bau der Gesundheitsressource des Menschen ist 
die Deckung der physiologischen Bedürfnisse 
des Körpers nach Energie. Außerdem muss auch 
das Bedürfnis nach ausgewogener Ernährung 
in Form von vitalen und essentiellen, nicht syn-
thetisierten Nährstoffe befriedigt werden. Jede 
Abweichung von der ausgewogenen Ernährung 
führt zu Störungen der Körperfunktionen und 
zur Akkumulation von verschiedenen Schadens-
arten, vor allem, wenn diese Abweichungen zu 
stark und dauerhaft sind. Die epidemiologischen 
Studien der Gesundheit und des Ernährungszu-
standes der Bevölkerung in verschiedenen Län-
dern ermöglichten eine Struktur der häufigsten 
Störungen des Ernährungsstatus zu bestimmen. 
Diese Störungen führen zur Gesundheitsverände-
rung, zur Funktionsstörungen der menschlichen 
Organe und Organsysteme, zur Immunmangel, 
zur Störungen der Anpassungsmechanismen 
und erhöhen das Risiko vieler Krankheiten. Es 
wurden auch solche allgemeine Störungen der 
Ernährungsstruktur festgestellt, wie Mangel an 
tierischen Eiweißen, an mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren und ausgeprägter Mangel an Vitami-
nen: C, E,A, B-Gruppe und Folsäure, Mangel an 
einigen Mineralien und Spurenelementen (Kalzi-
um, Zink, Eisen, Selen, Jod, Fluor, etc.) die deut-
liche Reduzierung des Konsums von den biolo-
gisch aktiven Wirkstoffen unterschiedlicher Art, 
einschließlich der sogenannten Minor - Bestand-
teile in der Nahrung. Der Mensch wird in der 
modernen Gesellschaft auf Grund von falschen 
Ernährungstraditionen und Lebensrhythmus zu 
einer Art der Unterernährung verurteilt.

Eine rechtzeitige Korrektur der Bevölke-

rungsernährung ist eine wichtige Aufgabe jedes 
Staates. Zur Verbesserung des Ernährungsstatus 
der Menschheit wurde nach einer Initiative der 
Weltgesundheitsorganisation in verschiedenen 
Ländern mit der Entwicklung von Lebensmittel-
zusatzstoffen begonnen.

Diese Zusatzstoffe enthalten die für die Er-
nährungskorrektur notwendigen physiologisch 
fundierten bioaktiven Verbindungen. Diese Le-
bensmittelzusatzstoffe erlangten schnell eine 
große Beliebtheit in den USA, Europa und Japan.

Die Stimulierung der körpereigenen Schutz-
kräfte ist eng mit der Schaffung der Reserve von 
Nährstoffen und Mikronährstoffen verbunden. 
Zurzeit gilt sie als Hauptstabilisierungsfaktor für 
die Verhinderung der Zellveränderungen, als 
Hindernis für die Entwicklung von Krebserkran-
kungen. Offenbar ist die Ernährung die natür-
lichste Art der Bildung von Reserven der lebens-
wichtigen Verbindungen. Auf diese Art bildet der 
Mensch während des Lebensmittelkonsums ent-
weder Gesundheitsressource oder Problemere-
serve, die zur Zerstörung des Organismus führt.

Um die reduzierte oder vorübergehend ver-
lorene Gesundheitsressource wiederherzustellen 
und die körpereigenen Schutzmechanismen zu 
stimulieren wurden einzigartige ökologisch reine 
Mittel zur Ernährungskorrektur entwickelt. Dazu 
zählen auch die biologisch aktiven Zusätze (BAZ) 
der „My Real Way”. Sie wirken auf das Organis-
mus unmittelbar über den Magen-Darm-Trakt 
und indirekt auf die Zellen und den Extrazellular-
raum. Die Produktreihe „My Real Way“ wurde mit 
der Fähigkeit entwickelt, dass die aktiven Kom-
ponente der Rezeptur in die Regelmechanismen 
des Organismus eingebunden werden können.

Bei der Entwicklung der modernen for-
schungsintensiven Mittel zur Ernährungskorrek-
tur „My Real Way“ wurden die gleichzeitige nicht 
medikamentöse wirksame und sichere Auswir-
kungen auf die grundlegenden Komponenten 
der Lebensfunktion: Ernährung, Stoffwechsel 
und Entgiftung, Körperreinigung garantiert.

Der menschliche Körper kann als ein Staat 
der Zellen mit ihren Prinzipien des Managements, 
der Organisation und der Umgebung dargestellt 
werden. Die normale Lebensfunktion erfordert 
die Anwesenheit des ständigen selbstregulieren-
den inneren Körpermilieus, der Homöostase. 
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Die Homöostase ist fähig den widrigen Um-
gebungsbedingungen, als auch den internen 
Destabilisierungs- oder Schadensfaktoren zu wi-
derstehen, die zur Disadaptation, Vorerkrankung 
oder Erkrankung führen. Die moderne Entwick-
lung der Zivilisation führte zum Ungleichge-
wicht der Homöostase des Menschen und der 
Natur. Zur Grundlage der Entwicklung der BAZ 
„My Real Way“ liegt die Idee der Harmonisierung 
der Homöostase des inneren Körpermilieus und 
der Aktivierung der Schutzkräfte zur Erhöhung 
der Körperwiderstandsfähigkeit gegen widrige 
Umgebungsbedingungen physikalischer, chemi-
scher und biologischer Art.

Der vorteilhafte Unterschied von „My Real 
Way“ -Produkten ist eine wissenschaftlich be-
gründete Rezeptformeln, mit einem errechneten 
Verhältnis der aktuellen, korrelativen und einan-
der verstärkenden physiologisch signifikanten 
biologisch aktiven Verbindungen.

Als Grundlage aller Multikomponenten BAZ 
„My Real Way“ sind die innovativen Verbindun-
gen der niedermolekularen (kurzen) Peptide tie-
rischer Herkunft verwendet. Die theoretischen 
und experimentellen Studien beweisen, dass 
Peptide wichtige Komponenten für die Unter-
stützung der biologischen Regelung der Ho-
möostase von Zellen, Geweben und Organen bei 
der Körperalterung, bei der Entwicklung von den 
chronischen pathologischen Prozessen und bei 
Auswirkung von Stress sind. Sie garantieren die 
Prophylaxe und die Wiederherstellung der Zel-
len bei Stoffwechselstörungen. Dieses Protein ist 
dank der gemeinsamen Arbeit von Biochemikern 
I.Rose (USA), A. Hershko (Israel) und A. Tschichano-
ver (Israel) (Nobelpreis für Chemie, 2004) weltweit 
bekannt geworden.

Der Wirkungsmechanismus von den regu-
latorischen Peptiden kann mit Hilfe des komple-
xen Wasserfallmodells erklärt werden. Da wird 
die Dauer der physiologischen Wirkungen von 
den kurzen Peptiden bestimmt. Die kurzen Frag-
menten aus �-� Aminosäure-Verbindungen sind 
dabei deutlich effektiver als die ursprünglichen 
Verbindungen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass 
die Peptide in der Zusammensetzung von BAZ 
„My Real Way“ natürliche Verbindungen sind, 
die aus den Lebensfunktionen der Zellen stam-
men. Sie sind in allen normal funktionierenden 

Organismen vorhanden, damit ist eine sichere 
Anwendung der Peptid-Präparate garantiert.

Die Rezepturen von BAZ „My Real Way“ sind 
sowohl mit Vitaminen, Aminosäuren und Anti-
oxidantien, als auch mit lebenswichtigen Mine-
ralien, Mikroelementen und Heilkräuterextrakten 
angereichert. Es deckt den entstandenen Mangel 
an biologisch aktiven und auch wichtigen Minor-
verbindungen im Körper, sowie unterstützt auch 
die funktionelle Aktivität der Körperorgane und 
-systeme.

Die komplexe Zusammensetzung der Pro-
dukte wurde durch die wissenschaftliche Da-
tenanalyse der Wirkungsmechanismen der 
Komponenten, ihrer Eigenschaften, ihres Zu-
sammenhangs, Synergismus und der Anwen-
dungswirksamkeit bestimmt. Die Grundlagen 
der Rezepturen von BAZ „My Real Way“ sind die 
speziell für jedes Produkt ausgewählten, nieder-
molekularen, physiologisch aktiven Peptiden aus 
tierischer Herkunft.

Das Ziel der Multikomponenten- Peptid-
Bioregulation ist die Aufrechterhaltung der 
Struktur und die Funktion der Zellen, die an Auf-
bau von Geweben und Organen beteiligt sind. 

Es ist bekannt, dass die Zunahme von mo-
lekularen Schäden, durch freie Radikale verur-
sachter Oxidationsstress zur Störung des körper-
eigenen Schutzes, des Immunsystems und zur 
Störung der Regelung der Zellhomöostase führt. 
Das trägt zur Entwicklung von Erkrankungen bei 
und induziert den Prozess der vorzeitigen Alte-
rung.

Die multikomponenten Peptid-Bioregulato-
ren „My Real Way“ stimulieren die antioxidativen 
Funktionen des Körpers, unterdrücken die Aktivi-
tät der freien Radikalen und fördern die Wieder-
herstellung der Zellmembranen. Die biologische 
Rolle der BAZ “My Real Way” ist, den Energiestoff-
wechsel in Zellen zu aktivieren, ihre Protein-syn-
thetische Funktionen und Zellenteilung für die 
Wiederherstellung der Körpergewebe zu stimu-
lieren.

Um die körpereigenen Schutzkräfte zu sti-
mulieren, die Gesundheitsressource des Men-
schen zu steigern, sind die folgenden Multikom-
ponenten Peptid-Bioregulatoren „My Real 
Way” entwickelt:
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ImmuneTIDE PLUS, ThymusTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS für die Unterstützung
der Struktur und der Funktionen des Immunsystems
BrainTIDE PLUS, MemoryTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und 
der Funktionen des Nervensystems
CardioTIDE PLUS, VesselTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und der Funktionen des kar-
dio-vaskulären Systems
BreathTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und der Funktionen der Atemorgane
DuodenumTIDE PLUS, FlatuTIDE PLUS, HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, Microflo-
raTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und der Funktionen der Verdau-
ungsorganen.
ActiManTIDE PLUS, ProstaTIDE PLUS, WomanTIDE PLUS, MenoTIDE PLUS, UrinaTIDE PLUS, 
KidneyTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und Funktionen
des Urogenitalsystems
BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und der Funktionen des Stütz- 
und Bewegungsapparats
ThyroidTIDE PLUS, PancreaTIDE PLUS, AdrenalTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur 
und der Funktionen des endokrinen Systems
VisionTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und der Funktionen der Sehorganen
HearTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und der Funktionen der Hörorganen
SkinTIDE PLUS, HairTIDE PLUS für die Unterstützung der Struktur und der Funktionen der Haut, 
Haare und Nägel.

Bei der Herstellung der Multikomponenten Peptid-Bioregulatoren “My Real Way” wurden mo-
dernste Ausstattung, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel gelangt in 
einer Kapsel in den Körper, die aus speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigt sind, Diese 
Hülle ist gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der For-
mel resistent.

Dank der elastischen Kapsel erfolgen eine allmähliche Resorption, eine kontrollierte Freisetzung 
und eine bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Durch die pflanzlicher 
Ursprung der Hypromellose werden keine Allergien oder Reizungen ausgelöst und sie ermöglicht die 
Einnahme auch Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich Vege-
tarier-, Koscher-, Halal-Ernährungssystems.

Für jedes Produkt sind die wissenschaftlich fundierten Empfehlungen, Methode und Dauer der 
Anwendung entwickelt. Auch die Gegenanzeigen sind angegeben. Das Verständnis der Mechanis-
men der Homöostasebioregelung des inneren Milieus ermöglicht die wirksamen Darstellungen der 
Produktkombinationen „My Real Way“ zu präsentieren. Mit ihrer Beteiligung kann das „Gesundheits-
verbesserungsprogramm der Bevölkerung“ erstellt werden, womit die körpereigenen Schutzkräfte für 
die Prophylaxe und für die Wiederherstellung der reduzierten oder vorübergehend verlorenen Res-
source der menschlichen Gesundheit stimuliert werden können.

Durch die Anwendung der Multikomponenten Peptid-Bioregulatoren „My Real Way“ zur Korrek-
tur der Ernährungsstruktur wird eine Optimierung ohne das Risiko des zu viel Essens garantiert und 
es wird bei gesunden Menschen eine biologische Prophylaxe durchgeführt. Bei den Menschen in den 
Phasen der Disadaptation und der Vorerkrankung sorgen sie für den biologischen Ausgleich. In bei-
den Fällen wird die Wirkung auf die Bildung von Natur aus gegebener Kraft der Jugend, auf die kreati-
ve Aktivität, auf die Qualitätsverbesserung und Verlängerung des menschlichen Lebens bezweckt.
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ImmuneTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Verzweigter Peptidkomplex NL
L-Arginin 
Vitamin C
Vitamiin A
Polyphenole(Echinacea Purpurea)
Zinkglukonat
Dicalciumphosphat

Das Immunsystem ist ein Komplex aus Organen, Gewebe und Zellen, deren Funktion unmittel-
bar auf den  Schutz des Organismus gegen unterschiedliche Erkrankungen und auf Vernichtung 
bereits im Körper enthaltenen Fremdkörper gerichtet ist. Das Immunsystem ist ein Hindernis für 
verschiedene Infektionen: bakterielle-, virale- und Pilzinfektion, das eine unspezifische Immunant-
wort auf das Eindringen von Infektion bildet. Bei Störungen des Immunsystems erhöht sich das 
Risiko der Entwicklung von Infektions- und Entzündungserkrankungen. Heutzutage belegen die 
akuten Atemwegserkrankungen unter allen übertragbaren und nicht übertragbaren Erkrankungen 
insgesamt den ersten Platz der Häufigkeit nach, dazu gehören die vielfältigen Formen, die durch 
die Beschädigung der Atemwege durch verschiedene Infektionsagenten kennzeichnet sind. Der 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation nach leiden Erwachsenen an akuter Atemwegserkran-
kung zweimal pro Jahr. Um die Immunität zu verstärken und die infektiösen und entzündlichen 
Erkrankungen komplex zu behandeln, ist die Verbesserung der Immunantwort als Infektionsschutz 
für den Körper unerlässlich um für die allgemeine Widerstandsfähigkeit des Körpers  zu sorgen.

  
Der moderne multikomponente Peptid-Bioregulator ImmuneTIDE PLUS
trägt zur Beibehaltung und Wiederherstellung vom ausgeglichenen Immunstatus des Körpers 

und zur Aktivierung der unspezifischen Immunantwort bei. 
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators ImmuneTIDE PLUS ist durch fol-

gendes bedingt:
-  Der einmalige Komplex der speziell entwickelten physioligisch aktiven niedermolekula-

ren Peptide NL tritt in den Körper ein. Er wirkt selektiv, wirksam und unschädlich auf die zellulären 
Strukturen des Immunsystems, die für die unspezifische Immunantwort verantwortlich sind.

-  Die Rezeptur von ImmuneTIDE PLUS enthält Polyphenole, Purpourna Echinacea, Vitamin 
C, L-Arginin und Zinkglukonat um die Wirksamkeit der Wiederherstellung von der strukturellen und 
funktionellen Organisation der Immunität zu steigern. 

-  Echinacea Purpurea ist seit langem als ein großer Anreger des Immunsystems, natürliches 
Antibiotikum bekannt. Die Polyphenole von Echinacea Purpurea haben eine breite Palette an den 
physiologisch wichtigen Eigenschaften, die sich für ihre Gefahrlosigkeit auszeichnen. Die Poly-
phenole von Echinacea Purpurea sind fähig das Immunsystem zu unterstützen. Sie erhöhen die 
Leukozytenzahl, die den körpereigenen Schutz gegen bakteriellen und Virusinfektionen stärken 
stimulieren die Interferonproduktion im Körper - des spezifischen Proteins, das die Zelle gegen 
Eindringen der Viren schützt; verfügen über die entzündungshemmende Wirkung. Die Polyphe-
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nole von Purpourna Echinacea verstärken den Schutzkraft des Körpers. Es wurde nicht nur ihre 
hohe Wirksamkeit gegen Viren, sondern auch gegen Bakterien, die Entzündungen der Atemwege, 
Harnwege und der Haut verursachen, bewiesen.

 -  Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, ein starkes Antioxidans, das seine Tätigkeit im 
Zwischenzellraum ausübt. Es spielt eine sehr wichtige Rolle im Schutz gegen zerstörende Auswir-
kungen der freien Radikale. Vitamin C verstärkt Rehabilitationsprozesse, erhöht die Widerstandsfä-
higkeit gegen Infektionen, verringert die Auswirkungseffekte verschiedener Allergene.

-  Die biologische Rolle von L-Arginin ist im menschlichen Körper mit der Synthese von 
Stickstoffoxid verbunden. Stickstoff ist ein Initiator von vielen biochemischen Reaktionen, die zu 
verschiedenen lebenswichtigen biologischen Wirkungen führen. L-Arginin ist als Vorgänger von 
Stickstoffoxid‘ für eine stabile Funktion des Immunsystems wichtig. Es fördert ihre Aktivität gegen 
fremde Zellen, einschließlich gegen Mikroben.

-  Vitamin A beteiligt sich an den Redoxvorgängen, an der Regelung der Proteinsynthese. 
Es fördert einen normalen Stoffwechsel und ist für das Wachstum der neuen Zellen erforderlich. 
Vitamin A hemmt den Alterungsprozess. Es ist erforderlich, um die normale Funktion des Immunsy-
stems zu sichern und ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Infektionsbekämpfung.

Anwendungsempfehlungen: 
• offenbare Störungen im Immunstatus; 
• Hilfsmittel bei den infektiösen und entzündlichen Erkrankungen;
• Genesung nach infektiösen und entzündlichen Erkrankungen; 
• Prophylaxe gegen akute Atemwegserkrankungen und gegen Grippe; 
• nach Strahlen- und Chemotherapie; 
• Prophylaxe gegen geistlich-seelischen Stress;
• Prophylaxe gegen die Wirkung der schädlichen Umweltfaktoren (ökologische Faktoren, geo-

pathogene Faktoren, Faktoren der ionisierenden Strahlung);
• Unterstützung der Funktion des Immunsystems bei den älteren Leuten.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators ImmuneTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das 
Mittel tritt in den Körper in aus speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die 
gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel re-
sistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung 
und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der 
Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Pep-
tid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, ein-
schließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu � 
Monate für die Steigerung der Immunsystemsaktivität und für die Prophylaxe der akuten Atem-
wegserkrankungen zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose. 

Der innovative multikomponente Peptid-Bioregulator ImmuneTIDE PLUS ist ein wirksa-
mes Mittel zur Vorbeugung von saisonalen akuten Erkrankungen der Atemwege und Unter-
stützung des Körperimmunstatus bei chronischen infektiösen und entzündlichen Erkran-
kungen. 
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ThymusTIDE PLUS
Zusammensetzung:

verzweigter Peptidkomplex NM
L-Acetyl-Carnitin
Vitamin A
BorstigeTaigawurzel (Eleutherocóccus 
Senticósus)-Wurzel-Extrakt
Dicalciumphosphat
Zinkglukonat

Der Stress ist ein der wichtigen Probleme des modernen Lebens. Der Stress ist eine Reaktion 
des menschlichen Organismus auf die Überanstrengung, auf die negativen Emotionen oder einfach 
auf den monotonen Alltag. Der Stress kann in gewissen Mengen zum Teil des üblichen Lebens 
des Menschen werden. Manchmal erfüllen die Stresssituationen, zu denen die Wettbewerb-, 
Risikoelemente, der Wunsch aus allen Kräften zu arbeiten zählen, die Rolle einer Art Herausforderung 
oder Motivation zu der Verbesserung der Lebensweise. Allerdings ist alles nur in Maßen gut. Diese 
Wirkung ist sehr stark, wenn sie von den negativen Emotionen begleitet ist, oder was viel gefährlicher 
ist, dauerhaft (chronisch) ist. Dann führt es zu den gravierenden Veränderungen im Körper, was die 
Gesundheit gefährlich beeinflussen kann. Im Stresszustand werden die Menschen leichter Opfer von 
Infektionen, da die Produktion der Immunzellen beim physischen oder psychischen Stress deutlich 
sinkt. Infolge des Stresses leidet das Immunsystem und ihr Zentralorgan, Thymus. Es kann zu seiner 
Atrophie (Schrumpfung) und dadurch zur vorzeitigen Alterung führen. Heutzutage besteht ein grosser 
Bedarf an der Aktivierung der Anpassungsmechanismen für die Wiedeherstellung des normalen 
Körperzustandes.  Es ist aktuell nicht nur die Heilmittel zu entwickeln, die die Körperfähigkeit den 
internen und externen Stressfaktoren zu widerstehen fördern, sondern auch die Schrumpfung des 
Thymus, um Alterung zu verhindern, kontrollieren. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulator ThymusTIDE PLUS
fördert die Wiederherstellung und Unterstützung des Immunsystems auf der zellulären Ebene, 

verfügt über die immun-modulierende und adaptogene Wirkung, normalisiert die Funktion des 
Thymus. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators ThymusTIDE PLUS ist durch 
folgendes bedingt:

-  Die einmalige Fähigkeit des Komplexes der physiologisch aktiven biogefahrlosen 
niedermolekularen Peptiden NM effektiv und selektiv auf die zellulären Strukturen des Immunsystems 
zu wirken. Die in den relevanten Aminosäuren des Peptidkomplexes verschlüsselten Informationen 
sind für die Regelung der Funktion des Immunsystems und Normalisierung des Stoffwechsels in den 
Zellen und Geweben des Thymus äusserst notwendig. 

-  Es werden in die Rezeptur von ThymusTIDE PLUS solche relevanten Komponente und 
wichtigen Faktoren des Zellstoffwechsels, der Vitamin-Mineral-Unterstützung des Immunsystems, 
wie Borstige Taigawurzel -Extrakt, Vitamin A, L-Acetyl Carnitin, Zinkglukonat eingeführt um die 
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Wirksamkeit der Wiederherstellung der strukturell-funktionellen Organisation der Immunitätsorganen 
zu steigern. 

- Taigawurzel steigert das Energiepotential der Immunzellen, wirkt allgemein tonisierend und 
adoptogen, steigert die Stresswiderstandsfähigkeit, verfügt über stimmulierende Wirkung auf das 
Nervensystem, beseitigt Übermüdung, Reizbarkeit, stellt wieder her und verbessert die körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit.

- Vitamin A, mit seiner Fähigkeit, sich in die Zellmembran einzubauen, schützt sie vor 
Beschädigungen freien Radikalen dadurch wird es zusammen mit Zink, einem essentiellen 
Spurenelement, das in Form von Zinkglukonat  biologisch verfügbar vorkommt, der antioxidative 
Schutz des Körpers gestärkt. Ausserdem beteiligt sich Zink an der Synthese der Kollagenfaser, die für 
die Elastizität der Blutgefässe verantwortlich sind und unterstützt die Immunaktivität, insbesondere 
bei älteren Menschen. 

-  L-Acetyl-Carnitin ist eine Aminosäure, die für den Energiebedarf für das Funktionieren aller 
Zellen, Gewebe und Körpersysteme verantwortlich ist. L-Acetyl-Carnitin unterstützt die normale 
Arbeit des Immunsystems, wirkt auf die Gehirnfunktion, verbessert Gedächtnis, Stimmung und 
kognitive Funktionen.

Anwendungsempfehlungen: 
• Asthenie, Übermüdung, gesunkene Arbeitsfähigkeit, Chronisches Müdigkeits-Syndrom  

(als stimulierendes und tonisierendes Mittel für die Steigerung der geistigen und physischen 
Leistungsfähigkeit);

• Psychoemotionaler Stress;
• Anorexie (Verlust des Appetits);
• die Periode nach den schweren erschöpfenden Erkrankungen, Rehabilitation nach Radio-, 

Chemotherapie, etc.;
• Hilfsmittel beim primären und sekundären Immunodefizit (chronische Lungenerkrankungen, 

Berufskrankheiten bei den Arbeitern in gesundheitsgefährdenden Betrieben, im Hinblick auf 
die Prophylaxe von Infektionskrankheiten und Viruskrankheiten, etc.);

• Hilfsmittel bei der chronischen Intoxikation;
• Vorbeugung der Alterung.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators ThymusTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel 
tritt in den Körper in aus speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen 
den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind 
ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere 
Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Kanal. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose 
verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren 
von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem 
Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag in �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� 
Monate zur Prophylaxe bei Minderung der Immunaktivität zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der innovative multikomponente Peptid-Bioregulator ThymusTIDE PLUS ist ein effektives 
Mittel für die Vorbeugung und Rehabilitation der durch den Stress geschwächten Immunität zu 
der Verbesserung der Anpassungsfähigkeit des Körpers und zur Bekämpfung der vorzeitigen 
Alterung.



�0

DetoxiTIDE PLUS 
Zusammensetzung:  

Peptidkomplex NJ 
Methionin
Chlorella
Vitamin B6
Vitamin B1
Vitamin C 
Calciumhydrogenphosphat

Die Gesundheit ist der Normalzustand des menschlichen Körpers, d. h. seine optimale Selbstregulie-
rung, koordinierte Zusammenwirkung seiner Organe und das Gleichgewicht seiner Funktionen und der ex-
ternen Umgebung. Gesundheit gilt als Maß für die Qualität des Lebens. Für die moderne Zeit sind folgende 
Ernährungsstörungen charakteristisch: Überernährung, Mangel an notwendigen Vitaminen und Spuren-
elemente in der Nahrung, kontinuierlicher geistig-seelischer Stress, Bewegungsmangel, zusammen mit der 
schlechten Umwelt, die zur Abschwächung der Schutzkräfte des Körpers führen. Von besonderer Bedeu-
tung sind die toxischen Stoffe, die sich in großen Mengen bilden und im Körper angesammelt werden. Sie 
schädigende Wirkung auf die Zellen, Organe und Gewebe aus. Die Toxine unterdrücken die enzymatischen 
Prozesse, reduzieren Energiereserve und die Funktion aller Organe und Systeme und, insbesondere der Ent-
giftungs- und Ausscheidungssysteme. Fast in allen Formen der Pathologie-Prozesse bilden sich Produkte, die 
eine krankheitserregende Rolle bei den Lebensfunktionen spielen. Die Symptomen der Körperintoxikation 
treten bei jedem Menschen unterschiedlich auf, jedoch weisen sie alle auf Störungen des Entgiftungsprozes-
ses hin. Die Schadwirkung der Toxine unterschiedlicher Herkunft auf das Immunsystem kann, beispielweise, 
als Abschwächung der Körperwiderstandsfähigkeit gegen Infektionen auftreten. Viele Krankheiten können 
ausgesetzt oder durch Aktivierung des Immunsystems und Entgiftungsprozesse, Reinigung des Körperinne-
re verhindert werden.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator DetoxiTIDE PLUS
ist ein relevantes innovatives Mittel zur Ernährungskorrektur als Prophylaxe und Wiederherstellung der 

Entgiftungsprozesse des Inneren des Körpers und zur Verstärkung seiner Schutzkräfte.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators DetoxiTIDE PLUS ist durch folgendes be-
dingt:

-  Der Komplex aus physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthetisierten Peptide NJ wirkt 
selektiv, effektiv und gefahrlos auf die Zellstruktur des Immunsystems zur Aktivierung seinen wichtigsten 
Funktionen. Dieser Komplex identifiziert, isoliert und zerstört die fremden Agenten mit Hilfe von unspezifi-
schen und spezifischen Mechanismen.

-  Die Zusammensetzung der relevanten synergistisch wirkenden Komponenten: Methionin, Chlo-
rella, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B�), Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B�) und Vitamin C stimuliert das 
Immunsystem und die Prozesse der natürlichen Körperentgiftung. 

-  Methionin ist eine essentielle Aminosäure, die mit der Ernährung aufgenommen werden muss. 
Es ist die Grundlage für viele lebenswichtige Prozesse und Verbindungen. Es beteiligt sich an der Bildung 
der Phospholipide und Entsorgung von Giftstoffen. Methionin erfüllt die Funktion des Hepatoprotektors. 
Es ist erfolgreich bei Lebererkrankungen (Leberzirrhose, alkoholische Hepatopatie, toxische Hepatitis) und 
verbessert die Entgiftungsfunktion der Leber. 
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-  Chlorella ist eine Art der einzelligen Grünalgen. Sie enthält mehr als �0 % Protein, �0 % Kohlenhy-
drate, �0 % Fett (�0 % davon mehrfach ungesättigt) und bis zu �0 % Mineralstoffe. Die Algen-Proteine beste-
hen aus mehr als �0 Aminosäuren. Chlorella ist ein starkes Antioxidans und enthält bedeutende Menge von 
Vitaminen A, C, E und K, Vitaminen B-Gruppe, Beta-Carotin, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Chlorophyll, 
Mineralstoffen: Magnesium, Eisen, Zink und Kalzium. Die biologische Rolle der Chlorella ist die Stimulation 
der Immunität durch ausgeprägte Entgiftung unterschiedlicher Toxine (einschließlich Schwermetalle), durch 
die entzündungshemmende, antibakterielle und antivirale Wirkung. 

-  Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B�) beteiligt sich an dem Protein- und Fettstoffwechsel. Es ist in 
der Zusammensetzung von zahlreichen Enzymen, die mit dem Stoffwechsel von Aminosäuren verbunden 
sind, enthalten. Es beteiligt sich an der Bildung von Harnstoff, Nikotinsäure, Serotonin, verhindert die Ent-
wicklung der Arterosklerose. Vitamin B� aktiviert die antioxidative Funktion der Leber, verhindert und redu-
ziert die toxischen Erscheinungen bei den Personen, die dauerhaft hohe Dosen von Antibiotika, Mittel zur 
Bekämpfung von Malaria und Tuberkulose einnehmen. 

- Thiamin Hydrochlorid (Vitamin B�) kontrolliert im Körper die wichtigsten Prozesse der Energieerzeu-
gung und Biosynthese von Stoffen. Es beteiligt sich an dem Stoffwechsel von Nukleinsäuren, Proteine, Kohlen-
hydrate, Lipide. Vitamin B� fördert die Entgiftungsfunktion der Leber, und ist für die Übertragung von Nerven-
impulsen durch Fasern aus den Gehirnzellen und zurück zu den Organen und Geweben verantwortlich. 

- Vitamin C ist ein natürliches Antioxidans. Es beteiligt sich an der Bildung von Bindegewebe, an 
dem Stoffwechsel von Proteine, Kohlenhydrate, Lipide, Nukleinsäuren, wirkt positiv auf die regenerativen 
Prozesse, fördert Anpassungsfähigkeit des Körpers. Vitamin C stimuliert das Immunsystem, aktiviert die anti-
oxidative Funktion der Leber. 

Anwendungsempfehlungen: 
• Diät-Hintergrund-Korrektur der Ernährung; 
• Verbesserung der Funktion der Organe und der Körpersysteme: Immun-, Hepatobiliär-,Verdauungs-, 

Antioxidantssystem;
• Erhöhung der Körperwiderstandsfähigkeit gegen die Infektionen;
• Verkürzung der Rehabilitationsperiode nach den überstandenen Krankheiten;
• Diät-Hintergrund-Korrektur bei den Erkrankungen der oberen Atemwege, der Verdauungsorgane 

und der Leber;
• Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Körpers gegenüber schädlichen Umwelteinflüsse;
• Gegen Abschwächung des Immunsystems infolge der Auswirkung verschiedener Faktoren (UV-

Strahlen, ionisierende Strahlung, Einnahme von den chemiotherapeutischen Präparaten, dauerhafte 
Behandlung mit Antibiotika, toxische Auswirkung der in der Luft enthaltenen Verbindungen: Fungi-
zide, Insektizide, Pestizide, Schwermetalle);

• Vorbeugung der vorzeitigen Alterung.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators DetoxiTIDE PLUS wurden 
die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den 
Körper in aus speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-
Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Re-
sorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im 
ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, 
und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und 
diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenom-
men zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag in �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Was-
sermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zuge-
lassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator DetoxiTIDE PLUS ist ein modernes innovatives Mittel 
zur Stärkung der körpereigenen Schutzkräfte.
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NervesTIDE PLUS
Zusammensetzung:

verzweigter Peptidkomplex NK
L-Tyrosin
Melatonin
Vitamin B1
Vitamin B6
Vitamin C
Zitronenmelisse (Melissa Officinalis)-
Blätter-Extrakt
Echtes Herzgespann (Leonurus 
Cardiaca l.)-Extrakt
Magnesiumoxid

Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Beanspruchung sind zu den unangenehmen Attributen 
der Lebensweise des modernen Menschen geworden. Fast jeden Tag steht der Mensch unter der Vielzahl 
der psychologischen Belastungen: zu viele Informationen kommen zu schnell, um normal bearbeitet zu 
werden; der Mensch steht unter dem Druck von Anforderungen, die Aufgaben schneller als es möglich 
wäre zu erfüllen, sonst könnte er in eine soziale Situation geraten, wo er sich nicht orientieren kann. All 
dies führt zur Überlastung und Unterdrückung des Nervensystems, die nicht nur die Lebensqualität der 
Menschen reduzieren, sondern auch die Entwicklung einer Reihe von Krankheiten verursachen können. 
Die moderne Realität diktiert seine eigene Bedingungen der Existenz ohne Erlaubnis seelisches Gleich-
gewicht zu bewahren und bestimmt dadurch die Relevanz der Entwicklung der Unterstützungs- und 
Schutzmittel des Nervensystems.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator NervesTIDE PLUS
mit der wissenschaftlich fundierten Wahl und mit dem Wirkungsmechanismus der relevanten syner-

gistisch wirkenden Komponenten ist für die Harmonisierung der Funktion des zentralen und peripheren 
Nervensystems entwickelt.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators NervesTIDE PLUS ist durch folgendes 
bedingt:

- Ein wichtiges Merkmal der natürlichen Körpermetaboliten, der niedermolekularen biosynthe-
sierten Peptide NK mit der Zielauswirkung auf die Zellen des zentralen und peripheren Nervensystems 
ist eine Kaskadenregelung, bei der der Effekt von einer einmaligen Peptideinnahme ziemlich lange (bis 
zu einigen Tagen), erhalten bleibt, während die Lebensdauer des Peptids nicht mehr als ein paar Minuten 
ist. 

-  Zur Realisierung der Neuroprotektion wurden Zusätze in Rezeptur beigefügt, Bestandteile, wie 
L-Tyrosin, Melatonin, Vitamin B�, Vitamin B�, Vitamin C, Zitronenmelisse-Blätter-Extrakt und Echtes Herz-
gespann-Extrakt, die die Wirkung der interzellulären regulatorischen Prozesse bei der Innovationsent-
wicklung NervesTIDE PLUS ergänzen und verstärken. 

-  L-Tyrosin ist eine bedingt essentielle Aminosäure, eine Ausgangskomponente für die Synthese 
von Neurotransmittern, einschließlich Dopamin. Es ist bekannt, dass die Änderungen in den Konzentra-
tionen von Neurotransmittern die Depressionen und die Gedächtnisstörungen verursachen können. Die 
Zugabe von L-Tyrosin in die Zusammensetzung von NervesTIDE PLUS ist durch die Antistress-, Antide-
pressionswirkung, Linderung von dem professionellen (emotionalen) Burnout, die geistige Ermüdung, 
„Manager Syndrom“ implementiert.

-  Melatonin verfügt in der Rezeptur von NervesTIDE PLUS als das wichtigste Hormon der Zir-
beldrüse über eine ganze Reihe von Eigenschaften für die Harmonisierung des Nervensystems. Die Stö-
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rungen der normalen Produktion von Melatonin sind durch die Störungen des Tag-Nacht-Biorhythmus 
und durch solche Pathologie, wie Jetlag (der schnelle Wechsel der mehreren Zeitzonen beim Fliegen); 
Schlaflosigkeit verursacht durch die Schichtarbeit; Schlaflosigkeit am Wochenende; das Syndrom der ver-
zögerten Schlafphase und andere verursacht. Melatonin ist fähig den negativen emotionalen Zustand 
zu ändern, reduziert Ruhelosigkeit, die durch verschiedene Stressfaktoren provoziert wird. Melatonin 
enthalten im multikomponenten Peptid-Bioregulator NervesTIDE PLUS neutralisiert als ein der stärksten 
Antioxidantien in Verbindung mit Vitamin C, dem Antioxidationsmittel des interzellulären Raums, die 
zerstörerischen Folgen der Oxidationsprozessen, die zu einer der Hauptursachen der vorzeitigen Alte-
rung zählen.

-  Das Präparat NervesTIDE PLUS ist mit der Verbindung von Vitamin B� und Vitamin B� angerei-
chert. Sie beteiligen sich an der Synthese der für die Übertragung von Nervenimpulsen zwischen den 
Neuronen verantwortlichen Aminosäuren-Neurotransmitter, was äußerst wichtig für die Realisierung 
solcher wichtigen Funktion wie das Gedächtnis ist .

Die Rezeptur des Bioregulators NervesTIDE PLUS ist durch die Extrakte der Heilpflanzen mit der aus-
geprägten neurotropischen Aktivität, aus echtem Herzgespann und Zitronenmelisse bereichert. Weit ver-
breitete Anwendung des Präparates auf dem Basis vom Echten Herzgespann ist durch seine milde sedati-
ve Wirkung mit der positiven Dynamik der Auswirkung auf den Funktionszustand des Nervensystems be-
dingt. Seine Wirkung ist �-� mal stärker als die Wirkung von Baldrian. Die regelnde Wirkung der Bestandtei-
le vom echten Herzgespann auf das kardiovaskuläre Apparat tritt als Normalisierung des Herzzyklus und 
der Blutdruckwerte auf. Zu den Indikationen zur Anwendung der Präparaten mit Zitronenmelisse zählen 
Neurosen, milde Form der arteriellen Hypertonie, leichte Formen der ischämischen Herzkrankheit.

Anwendungsempfehlungen:
• schlechte oder bedrückte Stimmung (depressive Symptome);
• Ruhelosigkeit, gesteigerte Ruhelosigkeit; 
• Reizbarkeit;
• Diät-Hintergrund-Korrektur der Neurosen und der neurotischen Zuständen, einschließlich "Mana-

ger Syndrom", Informationsneurose;
• Milde Form der arteriellen Hypertonie, leichte Formen der ischämischen Herzkrankheit;
• die mit der Unruhe verbundenen Schlafstörungen;
• die durch die Schichtarbeit bedingte Schlaflosigkeit;
• Jetlag (der schnelle Wechsel der Zeitzonen beim Fliegen); 
• Entzugserscheinungen beim Aufhören vom Rauchen.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators NervesTIDE PLUS wurden 
die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in 
den Körper in aus speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Ami-
nosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die 
allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption 
von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine 
Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen 
verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Hala-
lernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Was-
sermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zur 
Prophylaxe und Normalisierung der funktionellen Aktivität des zentralen und peripheren Nervensystems 
zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator NervesTIDE PLUS ist ein wirksames und sicheres 
Mittel zur Erreichnung von Harmonie des modernen Menschen mit der Umgebung. 
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BrainTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Verzweigter Peptidkomplex NB/1
L-Arginin
L-Thyrosin 
Zinkglukonat
Vitamin E
Vitamin A 
Vitamin B12
Folsäure
Dicalciumphosphat
mikrokristalline Cellulose Magnesium-
stearat. 

Die Fähigkeit des Menschen zum Denken, Verstehen, zur Wahrnehmung und Verarbeitung 
der Information, zum Lernen, Sprechen, zur räumlichen Orientierung ist ein Komplex der psy-
chischen (kognitiven) Fähigkeiten, die als höchste der Gehirnfunktionen gelten und in erster Li-
nie durch eine hervorragende Entwicklung der Hirnrinde garantiert werden. Die Erkennung der 
Umgebung, die Sozialverhältnisse des Menschen in der modernen Gesellschaft, die Fähigkeit 
zur effektiven Problemlösung hängen unmittelbar von dem der Norm entsprechenden Gehirn-
blutkreislauf mit Davon hängt auch ab, ob der Antioxydansschutz gegen den schädlichen Aus-
wirkungen aktiviert werden kann. Sauerstoff- und Nährstoffversorgung ab. Davon hängt auch 
ab, ob der Antioxydansschutz gegen den schädlichen Auswirkungen aktiviert werden kann.

Die moderne Lebensweise, und zugleich die Müdigkeit, Nervenstress, das berufliche (emo-
tionale) Burnout und die Überlastung, die negativen Emotionen, die unrationelle Ernährung 
können die kognitiven Störungen provozieren. Die Prophylaxe der Abschwächung von kogniti-
ven Fähigkeiten des Menschen mittels moderner Mittel und Methoden mit nachgewiesener Wir-
kung lässt die Entwicklung der kognitiven Störungen ohne irreversible Störungen verhindern. 

Der innovative multikomponente Peptid-Bioregulator BrainTIDE PLUS
dient zur Prävention und Rehabilitation der kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Als 

Grundlage für die Entwicklung von BrainTIDE PLUS ist ein Neuropeptidekomplex angeboten. 
Seine Wirkung ist durch die Kombination von den synergistisch aktiven Komponenten verstärkt. 
Sie wirken normalisierend bei den Störungen des Gehirnblutkreislaufs, bei Zellmembran- , Ge-
fäßwand- und Kapillarbeschädigungen.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators BrainTIDE PLUS ist durch fol-
gendes bedingt:

 -  Der verzweigte Peptidekomplexes NB/1, der Analogon der natürlichen Aminosäuren des 
Menschen, tritt als Neuropeptid-Bioregulator in den Körper ein. Er wirkt auf die Zellen der Hirn-
rinde, normalisiert und stellt die natürlichen Prozesse ohne unerwünschte Wechselwirkungen 
und Allergien wieder her. 

-  L-Arginin, eine essentielle Aminosäure ist zur Stimulation der Angiogenese des Wachs-
tumsprozeßes der neuen Blutgefäße im Hirngewebe eingeführt. L-Thyrosin, der auch zu den 
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essentiellen Aminosäuren gehört, lindert das Syndrom des professionellen (emotionalen) Burn-
outs, der geistigen Ermüdung, deren Anti-stress- und Antidepressiva-Wirkung erwiesen sind.  

-  Zinkgluconat, Vitamin E und A wirken zusammen und verhindern nicht nur die Entwick-
lung von Prozessen der freien Radikalen und des Sauerstoffmangels im Gehirngewebe, sondern 
haben auchdie blutgefässerweiternden und Anti-Thrombosewirkung.

-  Die  Beteiligung der Vitamins B�� an der Synthese der Blutzellen und des Hämoglobins 
ist seine wichtige Funktion für die Normalisierung der Blutversorgung des Gehirns.  In Syner-
gie mit der Folsäure fördert Vitamin B�� die Blutbildung, da sie an der Bildung der Leukozyten 
und Erythrozyten beteiligt sind. Vitamin B�� trägt die Verantwortung für die Gehirnfunktion, das 
gute Gedächtnis, den Antistressschutz, sowie für die Prophylaxe der Depressionen, Sklerose und 
der Demenz.

Anwendungsempfehlungen:
• bei Minderung der geistigen Leistungsfähigkeit;
• Stresssituationen;
• emotionaller (professioneller) Burnout;
• geistig-seelische Beanspruchung (Prüfungszeit, Konflikte); 
• Widerstandsfähigkeitsteigerung bei der Erfüllung der Arbeit mit der physischen oder 

emotionallen Beanspruchung; 
• Intensive oder häufige geistig-seelische Belastungen im Alltag und bei der Arbeit;
• Schlafstörungen;
• alkoholische Enzephalopathie;
• vegetativ-vaskuläre Dystonie;
• Arteriosklerose;
• Schwindel, einschließlich Drehschwindel (verbunden mit der Störung des Vestibularap-

parates).

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators BrainTIDE PLUS wur-
den die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mit-
tel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kap-
seln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der 
Formel resistent sind ein. Eine allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte 
Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher 
Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikom-
ponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer 
Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen 
zu werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichli-
cher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist erst 
bis zu �-� Monate zur Prophylaxe und Normalisierung der kognitiven Funktionen des Gehirns 
zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparatkomponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator BrainTIDE PLUS, ist ein mit Neuroprotec-
toren angereicherter Komplex, ein effektives und sicheres Mittel zur Prophylaxe und Nor-
malisierung der kognitiven Fähigkeiten des modernen Menschen.
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MemoryTIDE PLUS
Zusammensetzung:

Verzweigter Peptidkomplex NB 
L-Arginin
Vitamin C
Dicalciumphosphat
Zinkglukonat
Ginkgo Biloba Extrakt
Kaliumiodid
Vitamin B1 
Vitamin B6
Vitamin B2

Das Gedächtnis ist als ein multifaktorielles komplexes Element der geistigen Tätigkeit 
des Menschen, eine der psychischen Funktionen des Gehirns und des Zentralnervensy-
stems bekannt. Die Hauptfunktion des Gedächtnisses ist die Fähigkeit zu merken und die 
Informationen über die Ereignisse der Umwelt, Körperreaktionen dauerhaft zu behalten 
und sie mehrmals im Erkenntnisbereich zu benutzen, um maximal wirksame Organisa-
tionsmethoden der nachfolgenden Tätigkeit zu finden. Eben Gedächtnis gibt dem Men-
schen die Möglichkeit den Höhepunkt der persönlichen Entwicklung zu erreichen, sich 
vervollzukommnen, die persönliche Erfahrung und die Erfahrung des Nächsten für die 
maximale Verwirklichung des Lebensprogramms zu benutzen.

Die mit dem Gedächtnis verbundenen Probleme haben in der modernen Gesell-
schaft keine Altersbegrenzungen. Der Informationsüberfluss, Mangel an Merk- und Erin-
nerungsfertigkeiten, emotionelle Überlastung und Stress, unbeabsichtigter Sauerstoff-
mangel der Großstadteinwohner, Fehlernährung und schädliche Gewohnheiten - das 
ist noch keine vollständige Liste der Ursachen, die zur Gedächtnisverschlechterung bei 
jungen Leuten führen können.

Für die Prophylaxe und die Wiederherstellung der Gedächtnissfunktionen wurde 

ein multikomponenter Peptid-Bioregulator MemoryTIDE PLUS
entwickelt. Er enthält eine einmalige Verbindung, die auf die Aktivierung der höch-

sten Funktion des Gehirns durch die Wirkung von einem Komplex der Neuropeptiden 
und der speziell zusammengestellten Neuroprotektors und Neurostimulatoren wirkt. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators MemoryTIDE PLUS ist 
durch folgendes bedingt:

 -  Der verzweigte Peptidkomplexes NB wirkt spezifisch und sicher auf die Zellen der 
Gehirnrinde. Dieser Komplex ist auf die höchsten integrativen Gehirnfunktionen, solche 
wie Stimulation der Gedächtnisspurenbildung, Verbesserung der Gedächtnis- und Gei-
stesaktivität, Erleichterung des Analyseprozesses, Analyse und Informationswiedergabe 
gerichtet. 
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-  Die gemeinsame Wirkung von L-Arginin, Vitamin C, Zinkglukonat und Ginkgo Bi-
loba Extrakt versorgt einen mehrstufigen antioxidativen Schutz der Gehirnzellen gegen 
den Oxidationsstress und die schädliche Auswirkung der freien Radikale. 

-  Der Komplex von Vitaminen der B-Gruppe -Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B1), 
Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6) und Riboflavin (Vitamin B2) aktiviert die Nervenimpuls-
weitergabe zwischen den Neuronen für die Normalisierung der Gedächtnisfunktionen, 
Denk- und Lernfähigkeit. Daneben sind die Vitaminen der B-Gruppe unersetzliche Anti-
oxygene, die an der Sauerstoffbereicherung der Gehirnzellen teilnehmen und das Gehirn 
vor Überlastungen, Stress und vorzeitigem Altern schützen.

Anwendungsempfehlungen:
• Gedächtnis- und Merkfähigkeitverbesserung;
• Konzentration der Aufmerksamkeit;
• Erhöhung der Arbeitsfähigkeit;
• Verbesserung der Stimmung und Steigerung des Niveaus des klaren Bewusstseins;
• Vorbeugung der Entwicklung des chronischen Erschöpfungssyndroms, der De-

pression; 
• Erhöhung des Gesamtkörperwiderstandes gegen die Wirkung der extremen Fakto-

ren. 

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators MemoryTIDE 
PLUS wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien 
verwendet. Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere 
- Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und ge-
gen den biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche 
Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorp-
tion von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromel-
lose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-
Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, 
einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu 
werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit 
reichlicher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medi-
kamentes ist erst bis zu �-� Monate zur Prophylaxe und Normalisierung der kognitiven 
Funktionen des Gehirns zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Kompo-
nente; Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator MemoryTIDE PLUS ist ein zuverläs-
siges und wirksames physiologisch fundiertes Mittel, bei einer maximalen mensch-
lichen Selbstrealisierung helfen und ein aktives und kreatives langes Leben fördern 
kann.
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CardioTIDE PLUS
Zusammensetzung:

Verzweigter Peptidkomplex NN
L-Arginin
Folsäure
Vitamin E
Vitamin A
Vitamin B12
Weißdornextrakt trocken
Selenmethionin 
Dicalciumphosphat 

Laut der Statistik gehören die kardiovaskulären Krankheiten nach wie vor zu den aktuellsten 
Problemen des Gesundheitswesens in meisten Ländern der Welt. Ein der wichtigsten Probleme 
der modernen Kardiologie ist die chronische Herzinsuffizienz im Blutkreislauf. Sie tritt in meisten 
Fällen bei einer ischämischen Herzkrankheit und bei Hypertonie, besonders im mittleren und im 
fortgeschrittenen Alter auf. Die Hypertonie ist ein Risikofaktor für die Entwicklung der Arterioskle-
rose, des Myokardinfarkts, des Schlaganfalls, der Blutkreislaufstörungen. Die „grenzwertige arterielle 
Hypertonie“, deren Prophylaxe ein wichtiges soziales Problem ist, ist ein Vorgänger der Hyperto-
nie. Die Prophylaxe ist aktuell für Regenerationskur der neurozirkulatorischen Dystonie. Das ist eine 
funktionelle Erkrankung, die in der modernen Gesellschaft weit verbreitet ist. Meistens tritt sie als 
kardiovaskuläre, respiratorische und vegetative Störung, Astenisation, schlechte Verträglichkeit der 
Stresssituationen und der physischen Belastung auf. 

Die Verbreitung der kardiovaskulären Pathologie, des wichtigen Begrenzungsfaktoren der sozi-
alen, psychologischen oder wirtschaftlichen Möglichkeiten des Menschen, bestimmte die Aktualität 
der Entwicklung von dem innovativen

multikomponenten Peptid-Bioregulator CardioTIDE PLUS.
Der Bioregulator wurde zur Prophylaxe und Diät-Hintergrund-Korrektur der Erkrankungen des 

Herz-Kreislaufsystems entwickelt. Um die kardioprotektive Wirkung der Rezeptur von CardioTIDE 
PLUS zu steigern, ist neben dem Peptidgrundstoff die komplexe korrelative Wirkung von Weißdor-
nextrakt, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B12, L-Arginin, Folsäure und Selenmethionin angeboten.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators CardioTIDE PLUS ist durch folgendes 
bedingt:

-  Der innovative Komplex von physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten 
Peptiden NN, tritt in den Körper ein und wirkt selektiv auf die strukturellen Komponenten der Blutge-
fäßwände. Ausserdem verfügt er über die ausgeprägte Fähigkeit den Stoffwechsel in den Herzzellen 
zu normalisieren und ihre funktionelle Aktivität zu regeln, die Wiederherstellungsprozesse zu be-
schleunigen. 

-  Der Komplex von biologisch aktiven Verbindungen des Weißdornextraktes ist nicht nur für 
die Normalisierung von Blutdruck, für Reduzierung des Cholesterinspiegels erforderlich, sondern 
auch steigert die Widerstandsfähigkeit des Herz-Kreislaufsystems gegen Belastungen. Die Anti-Hyp-
oxie-Aktivität von Weissdorn fördert die Steigerung der Körperwidestandsfähigkeit, besonders des 
Gehirns und des Herzens gegen Sauerstoffmangel. Es garantiert in der Vebindung mit den Beruhi-
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gungseigenschaften die sichere und heilende Wirkung in den Anfangsphasen der Haupterkrankun-
gen des Herz-Kreislaufsystems. 

-  L-Arginin , eine Aminosäure, ein natürlicher vitaminähnlicher Stoff, ist die Quelle von dem 
vitalen Stickstoffoxid, das als Immunmodulator gilt. L-Arginin verwendet man für die Komplexbe-
handlung und auch als Prophylaxe gegen Artherosklerose und ihre Komplikationen. Es verbessert 
die Blutfließeigenschaften, reduziert das Risiko der Blutgerinnseln- und der atherosklerotischen 
Plaquesbildung.

 -  Der aktuelle für die normale Funktion des Herz-Kreislaufsystems mehrstufige antioxida-
tive Schutz in CardioTIDE PLUS ist durch die synergistische Kombination von Vitamin E, Vitanin A 
und Selenmethionin bedingt. Dabei kontrolliert das Vitamin E, das Vitamin für Jugend, als natürliches 
Antioxidans, das für die Aktivität in der Zelle zuständig ist, zusammen mit dem Vitamin A, das sich 
in die Zellmembran einbaut, die Geschwindigkeit der Prozesse der freien Radikalen. Sie halten das 
antioxidative Potential in unterschiedlichen Herzgeweben auf dem gleichen Niveau aufrecht. Se-
lenmethionin ist als Quelle des Mikroelements Selen für die Bildung des wichtigen Antioxidans im 
Körper, Glutathion-Peroxidase, ausgewählt. Es verhindert die Cholesterinoxidation und die Bildung 
der atherosklerotischen Plaques. 

-  Vitamin B12 und Folsäure wirken zusammen. Sie sind für den normalen Blutbildungprozess 
notwendig und reduzieren die Cholesterinkonzentration im Blut. 

Anwendungsempfehlungen:
• Prophylaxe der kardiovaskulären Erkrankungen;
• Hifsmittel bei der Behandlung der neurozirkulatorischen Dystonie;
• Hilfsmittel bei der Behandlung der Hypertonie I-II- Stadium, 
• Hilfsmittel bei der Behandlung der ischämischen Herzkrankheit und Insuffizienz im Kreislauf;
• Stoffwechselstörung im Myokard – bei der Arteriosklerose, nach dem Myokardinfarkt, Proble-

me, die infolge Diabetes auftreten, Schilddrüsepathologie, pathologisches Klimakterium;
• Schlafstörungen;
• Normalisierung des Stoffwechsels im Herzmuskel während der physischen und geistig-seeli-

schen Belastungen

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators CardioTIDE PLUS wur-
den die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel 
tritt in Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die 
gegen der Aminosäure-Peptidverbindungen und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel 
resistent sind ein. Eine langsamere Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freiset-
zung und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung 
der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und lässt den multikomponenten Peptid-
Bioregulator den Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus 
dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eunzunehmen. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� 
Monate bei der Ausprägung der Syptome zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparatkomponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator CardioTIDE PLUS ist ein modernes forschungs-
intensives hochwirksames Mittel zur Vorbeugung und Diät-Hintergrund-Korrektur von Er-
krankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Es hilft die körperliche Aktivität und die Stresswi-
derstandsfähigkeit zu bewahren. 
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VesselTIDE PLUS
Zusammensetzung:   

Peptidkomplex ND 
Traubenkernextrakt (Vitis Vinifera L.) 
L-Arginin
Vitamin A, 
Vitamin B12
Dicalciumphosphat
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6

Laut der Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind Venenerkrankungen in die 
Liste der „Krankheiten der Zivilisation“ aufgenommen. Zu den Hauptursachen der chro-
nisch-venösen Insuffizienz gehören Varikose und überstandene Thrombose der tiefen Ve-
nen. Jedoch sind die Störungen der normalen Funktion der Venenklappen und des venö-
sen Abflusses nicht immer Folge der Erkrankung, sie können infolge der Schwangerschaft, 
der Fettleibigkeit, der längeren Fahrten und Flüge, der Einnahme einiger Arzneimittel (Ver-
hütungsmittel) auftreten. Unter dem höchsten Risiko stehen die Leute, die längere Zeit in 
aufrechter Körperhaltung verbringen (Ärzte, Verkäufer, Friseure usw.). Das weitverbreitete 
Syndrom der müden Beine ist die scharfe Ausprägung einer Varikose, bei der sich die Flüs-
sigkeit in Gewebe akkumuliert, was Ödeme und unangenehme Gefühle verursacht. Bis zu 
�0% der Erwachsenen der Welt leiden an Varikose der Hämorrhoidalvene des Enddarms 
(Hämorrhoiden), jedoch nur ein der vier Kranken wendet sich an einen Arzt, obwohl diese 
Krankheit zahlreiche Komplikationen verursacht und dadurch gefährlich ist.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator VesselTIDE PLUS
iist eine moderne innovative Entwicklung, die mit dem Komplex der aktuellen Kompo-

nenten angereichert ist und  eine spezifische Wirkung mit dem Ziel der Wiederherstellung 
der Durchlässigkeit und des Tonus der strukturellen Komponente der Blutgefässwände 
und der Venen hat.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators VesselTIDE PLUS ist 
durch folgendes bedingt:

-  Die physiologisch aktiven für den Körper gefahrlosen niedermolekularen Peptide 
ND treten in den Körper ein. Sie wirken selektiv auf die Strukturkomponenten der Blutge-
fäßwände und fördern die Beschleunigung der regenerativen und reparativen Prozesse.

-   Das Traubenkernextrakt ist ein Superkonzentrat der Bioflavonoide, der natürlichen 
Antioxidantien, die eine Vielzahl von den für die Gefäßerkrankungen aktuellen Eigenschaf-
ten haben. Sie verstärken das Bindegewebe aller Blutgefäße (Arterien, Venen, Kapillaren), 
beseitigen die Störungen der Mikrozirkulation des Blutes in den Kapillaren, reduzieren 
Schwellungen und das Risiko der Thrombenbildung, senken Cholesterinspiegel und nor-
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malisieren Blutdruck. In Europa ist das Kernextrakt aus den roten Traubensorten als das 
wirksamste Mittel gegen Varikose anerkannt. 

-  L-Arginin ist eine Aminosäure, die eine wichtige Rolle beim Unschädlichmachen 
des Körpers von Protein-Toxine spielt. L-Arginin ist für die Prophylaxe und für die Komplex-
behandlung gegen Arteriosklerose und damit verbundenen Komplikationen, für die Ver-
besserung der Blutfließeigenschaften wirksam. Er senkt das Risiko der Blutgerinnseln- und 
der atherosklerotischen Plaquesbildung.

-  Vitamin A, Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pyridoxinhy-
drochlorid (Vitamin B6), Vitamin B 12 haben eine spezifische Wirkung. Diese Verbindung un-
terstützt den Kohlenhydratstoffwechsel, die Nukleinsäuresynthese, die Gewebeatmung, 
hält das antioxidative Potential der Venenwandgewebe auf einem konstanten Niveau und 
normalisiert das Blutgerinnungssystem.

Anwendungsempfehlungen: 
• Prophylaxe der altersbedingten Veränderungen der Venenwandstuktur;
• Hilfsmittel in der Anfangsphase der Krampfadern;
• Hilfsmittel bei Hämorrhoiden und Thrombophlebitis;
• Prophylaxe der venösen Insuffizienz bei Arbeiten im Stehen, bei chronischen Ver-

stopfungen, bei Einnahme der Verhüttungsmittel. 

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators VesselTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwen-
det. Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromel-
lose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch 
aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elasti-
schen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen 
im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine 
Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  
Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Ve-
getarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reich-
licher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes 
ist erst bis zu �-� Monate zur Prophylaxe der venösen Insuffizienz zugelassen. Vor der An-
wendung ist es empfehlenswert, sich bei dem Arzt konsultieren lassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Kompo-
nente; Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator VesselTIDE PLUS ist ein modernes, 
forschungsintensives, wirksames Mittel der Prophylaxe und der Diät-Hintergrund-
korrektur der venösen Insuffizienz und der Gefäßstörungen für die Beibehaltung der 
Gesundheit und der maximalen menschlichen Selbstrealisation. 
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BreathTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NQ, 
Lakritze-Wurzel-Extrakt
N-Acetyl-L-Cystein Selenmethionin
Vitamin Е
Vitamin A
Vitamin C
Calciumhydrogenphosphat

Heutzutage, besonders in industriell entwickelten Ländern ist eine Tendenz zder Zunahme der Erkran-
kungen des Atmungssystems zu beobachten.Im weltweiten Vergleich des Krankheitsstandes belegen sie den 
ersten Platz und den dritten Platz unter allen Todesursachen. Zu den häufigsten Erkrankungen der Atemwege 
gehören die chronische obstruktive Lungenerkrankung, die chronische Bronchitis und das Bronchialasthma. 
Der pathologische Prozess fängt bei der chronischen obstruktiven Lungenerkrankung in der Bronchialschleim-
haut an und führt zu Strukturbeschädigungen der Lungen mit der Störung der Atmungsfunktion. Heutzuta-
ge ist die chronische Bronchitis die häufigste Krankheit der chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen. 
Das ist eine progressive Bronchialentzündung mit Symptomen von Dauerhusten und mit Schleimauswurf, 
die Folge der infektiösen, nicht ausgeheilten und immer wiederkehrenden akuten Bronchitis sind. Bornchitis 
kann auch durch Nasenrachenraumerkrankung, in Form von Kieferhöhlenentzündung, Rinitis, Adenoide, Po-
lypen, wenn der Kranke keine Möglichkeit hat, durch die Nase zu atmen, verursacht werden. Die chronische 
Bronchitis kann sich in staubiger Umgebung und bei den Rauchern entwickeln. Das Bronchialasthma ist eine 
Erkrankung mit einem anfallartigen Atemwegskrampf als Reaktion auf Reizfaktoren. Es ist die zweithäufigste 
Erkrankung der menschlichen Atemwege mit für sie charakteristischem Atemnot, pfeifenden Rasselgeräu-
sche und Husten. 

Die moderne forschungsintensive Entwicklung, 

der multikomponente Peptid-Bioregulator BreathTIDE PLUS
mit dem fundierten Mechanismus der spezifischen Zielauswirkung fördert die Wiederhestellung der 

Lungenstruktur und Atmungsfunktion. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators BreathTIDE PLUS ist durch folgendes be-
dingt:

-  Die Aufgabe des Bioregulators BreathTIDE PLUS ist, seine natürlichen Metaboliten, in Verbindung 
mit den physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptiden in den Körper zu bekommen. 
Sie verfügen über die effektive und gefahrlose Selektivwirkung auf die Zellen des Lungen-Bronchien-Sy-
stems und normalisieren den Stoffwechsel und die Struktur. 

-  Mit dem Ziel, die Effektivität der Auswirkung auf das Lungen-Bronchien-System zu verstärken 
enthält die forschungsintensive Entwicklung BreathTIDE PLUS zusammen mit der Peptidenverbindung die 
Komposition der synergistisch wirkenden Komponente: Lakritze-Wurzel-Extrakt, N-Acetyl-L-Cystein, Selen-
methionin, Vitamin Е, Vitamin A, Vitamin C.

-  Lakritze-Wurzel-Extrakt ist reich an biologisch aktiven Phytonutrienten, die reizend auf die 
Schleimhaut der Atemwege und des Darmes wirken, die Funktion des Drüsensystems der inneren Sekretion 
stimmulieren und zu der Erhöhung der Schleimmenge führen. In Medizin verwendet man die Präparate mit 
Lakritze-Wurzel bei Infektionskrankheiten der oberen Atemwege, einschließlich Laryngitis, Bronchitis und 
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Pharyngitis und beim unproduktiven Husten, einschließlich Raucherhusten, zur Förderung der Schleimbil-
dung und Erweichung der Schleimhaut. 

- N-Acetyl-L-Cystein metabolisiert sich in der Leber und teilweise in der Darmwand in das aktiven 
Metabolit - Cystein, sichert die Änderung der Fließeigenschaften des Bronchialsekrets und beeinflusst da-
durch seine Konsistenz, als auch normalisiert seine biochemische Zusammensetzung. N-Acetyl-L-Cystein 
aktiviert die Entgiftungsprozesse. Es verfügt über die entzündungshemmenden Eigenschaften, die durch 
die Unterdrückung der für die Entwicklung der akuten und chronischen Entzündung im Lungengewebe und 
in Atemwegen freien Radikale bedingt sind. Die antioxidative Wirkung von N-Acetyl-L-Cystein wird bei der 
gleichzeitigen Einnahme von Vitamin C und Selen, die in der Rezeptur von BreathTIDE PLUS enthalten sind, 
verstärkt. 

-  Selenmethionin ist eine natürliche Aminosäure. Das ist die organische bioverfügbare Form des 
vitalen essentiellen Spurenelements Selen, zu dessen wichtigsten biologischen Rolle der antioxidative Kör-
perschutz gegen Beschädigungen der freien Radikalen gehört. 

-  Die biologische Wirkung von Vitamin E: antioxidative, membranprotektive, entgiftende, immuno-
modulierende Wirkung, normalisiert die Fließeigenschaften des Blutes, verbessert die Mikrozirkulation, regelt 
den Glukosespiegel im Blut, verbessert die Wirkung des Vitamins A. Die Feststoffpartikel in der Luft sind in der 
Lage die Lungenfunktion zu schwächen, was besonders gefährlich für die Leute mit Vitamin E Mangel ist. 

-  Vitamin A belegt unter allen Vitaminen den ersten Platz, die an physiologisch wichtigen Reaktio-
nen beteiligt sind. Vitamin A beeinflusst den Protein-, Kohlenhydrat-, Lipidenstoffwechsel, Nukleinsäuresyn-
these, hält Antioxidationspotential der verschiedenen Gewebe auf einem konstanten Niveau aufrecht. 

- Vitamin C (Ascorbinsäure) ist ein wasserlösliches Antioxidans. Es beteiligt sich an der Synthese 
von Kollagen und Prokollagen, Folsäure- und Eisenstoffwechsel, sowie an der Synthese der Steroidhormone 
und Katecholamine. In Anwesenheit ausreichender Menge von Vitamin C erhöht sich wesentlich die Stabi-
lität der Vitamine E, A, E, Pantothen- und Folsäure. Vitamin C reguliert die Blutgerinnung, normalisiert die 
Durchlässigkeit der Blutkapillaren, ist für Blutbildung notwendig, hat entzündungshemmende und antiall-
ergische Wirkung. Vitamin C verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen, reduziert die Wirkung 
unterschiedlicher Allergene.

Anwendungsempfehlungen:
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung von der chronischen obstruktiven Lungenerkrankung; 
• Hilfsmittel bei der chronischen Bronchitis bei Rauchern;
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung von Bronchialasthma;
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung von akuten Enzündungserkrankungen der Atemwege (Pha-

ryngitis, Laryngitis, Bronchitis, Sinusitis, etc.);
• Vorbeugungsmittel bei den Wohn- und Arbeitsbedingungen mit erhöhter Verstaubung mit reizender 

Inhalationwirkung.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators BreathTIDE PLUS wurden die modern-
ste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den Körper in den 
aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Pep-
tidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Re-
sorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im 
ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, 
und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und 
diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenom-
men zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Was-
sermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zur 
Verlängerung der Remissionsphase der Erkrankung zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator BreathTIDE PLUS ist ein effektives und modernes Mit-
tel für sichere Wiederherstellung der Struktur und der Funktion des Lungen-Bronchien-Systems.
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DuodendumTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Verzweigter Peptidkomplex NT
L-Threonin
Artischockenwurzelextrakt (Cynara 
Csolymus)
Vitamin B12
Folsäure
Dicalciumphosphat 
Vitamin B6 
Vitamin B1

Der Zwölffingerdarm ist das zentrale Verdauungsorgan. Die Ausdehnung und die Wichtigkeit der 
Zwölffingerdarmfunktionen bedingen die Schwierigkeit und die Vielfalt der am meisten verbreiteten 
und vom Alter nicht abhängigen Erkrankung des Verdauungssystems, zwar Duodenitis. Es ist ein Ent-
zündungsprozess im Zwölffingerdarm mit der Beschädigung der Schleimhaut. Die funktionellen Ver-
bindungen der Verdauungsorgane sind eng und streng koordiniert, deswegen kann die Störung der 
Funktion des Zwölffingerdarmes mehrere schwere Krankheiten verursachen. Die Menschen, die an den 
Erkrankungen des Zwölffingerdarmes leiden, haben nicht nur Störungen bei der Verdauung, sondern 
auch aProbleme im Allgemeinzustand: Kopfschmerzen, Schwäche, Müdigkeit, Unruhe, Gewichtsstörun-
gen, Schlaflosigkeit. Das Nervensystem ist ständig in einem Zustand der krankhaften Aufregung. Es 
entsteht ein “Teufelskreis” aus miteinander verbundenen Ursachen und Folgen, der nicht leicht zu un-
terbrechen ist. Die langfristige Zwölffingerdarm-Schleimhautentzündung kann zum Magengeschwür 
oder zu den anderen ernsthaften Komplikationen führen. Die Behandlung dieser Erkrankung verlangt 
nach wesentlichen und langfristigen Anstrengungen, während in der Anfangsphase dieses Problem 
korregiert werden kann. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulator DuodenumTIDE PLUS
dient zur Vorbeugung und Diät-Hintergrund-Korrektur der Entzündungsprozessen im zentralen 

Verdauungsorgan - im Zwölffingerdarm.
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators DuodenumTIDE PLUS ist durch fol-

gendes bedingt:
-  Die Verwendung als innovativer Grundstoff für den einmalige Komplex der physiologisch akti-

ven niedermolekularen biosynthesierten Peptiden NT kann effektiv und selektiv die struktur-funktionel-
le Organisation der Zwölffingerdarmschleimhaut beeinflussen. Die Aminosäuren des Peptid-Komple-
xes sind natürliche Körpermetaboliten, ihre normalisierende und reduktive Bioregelung wirkt absolut 
risikolos.

-  DuodenumTIDE PLUS enthält den wissenschaftlich fundierten Komplex der biologisch akti-
ven Verbindungen von L-Threonin, Artischockenwurzel Extrakt, Cyanocobalamin (Vitamin B��), Folsäu-
re, Dicalciumphosphat, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B�), Thiamine hydrochloride (Vitamin B�). Diese 
Verbindung steigert die Wirksamkeit des Wiedeherstellungprozesses der funktionellen Aktivität der 
Zellen der Zwölffingerdarmschleimhaut.

-  Essentielle Aminosäure (kann nicht vom Körper aufgebaut werden, kommt nur mit den Nah-
rungs- und Ergänzungsmittel) - L-Threonin nimmt an der Aufbau des Muskelproteins teil und unterstützt 
die Proteinbilanz im Körper. L-Threonin verbessert den Zustand des Herz-Kreislauf-Systems, der Leber, 
des Zentralnervensystems und die Immunfunktion. Es beteiligt sich am Aufbau von Antikörpern, an 
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der Synthese von Vitaminen und an der nachfolgenden Toxinverwertung im Laufe ihrer Verarbeitung, 
normalisiert die funktionelle Aktivität des Magen-Darm-Traktes.

-  Artischockenwurzel Extrakt ist durch die ausgeglichene und reiche Nährstoffzusammenset-
zung (Proteine, Kohlenhydrate, Fette, organische Säuren, Eisen,  Kalziumsalz, Phosphate, Vitamine B�, 
B�, C, B�, P, Karotin und Inulin) kennzeichnet. Sie löst die mit den erhöhten Magensaftaziditätwerten 
verbundenen Probleme, ebenso ist sie auch wichtig für die Behandlung von Gallenstein- und Harnstein-
leiden, Arteriosklerose, Hepatitis, Allergien unterschiedlicher Herkunft. 

-  Vitaminkomplex der B-Gruppe - Vitamine В1, В6, В12 und Folsäure (Vitamin Вс, В9) bewährten 
sich hervorragend in der Duodenitisbehandlung und verbessern den Stoffwechsel der Zwölffinger-
darmsachleimhaut. 

- Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B1), spielt eine bestimmende Rolle im Kohlenhydratstoffwech-
sel. Es regelt die Nervenimpulsweitergabe und hat antioxidative Wirkung. Thiamin wird beim Magen-
geschwür, bei der chronischen Gastritis, Enterokolitis, als komplexe Behandlung der Leberzirrhose und 
Hepatitis verwendet. Es verfügt über die Fähigkeit, die Magensaftesazidität, Magen- und Darmmotor-
funktion zu normalisieren. Cyanocobalamin (Vitamin B12), ist ein einmaliges wasserlösliches Vitamin, 
das im Körper gespeichert werden kann. Es verhindert Fettinfiltration der Leber, erhöht bei der akuten 
und chronischen Hypoxie den Sauerstoffverbrauch in Zellen, stärkt das Immunsystem. Die Unterstüt-
zung des optimalen Cyanocobalaminniveau verhindert die Entwicklung der Depression. Pyridoxinhy-
drochlorid (Vitamin B6) spielt im Körper eine wichtige Rolle im Aminosäure- und Proteinstoffwechsel 
insgesamt, bei der Arbeit des Nervensystems, deren Störungen eine normale Verdauung verhindern. 
Vitamin B6 hilft dem Körper dem Stress zu widerstehen. Folsäure- Vitamin der B-Gruppe (Vitamin Bc, 
B9) gehört zu den vitalen Polypeptiden und beteiligt sich an den Prozessen der Zellteilung. Die Folsäure 
stimuliert als für den Stoffwechsel wichtiges Element in Synergie mit Cyanocobalamin (Vitamin B12) die 
Blutbildung und normalisiert zusammen mit Vitamin B6 den Cholesterin- und Fettstoffwechsel.

Anwendungsempfehlungen: 
• Prophylaxe der Entwicklung einer Entzündung im Zwölffingerdarm;
• Hilfsmittel gegen der Entzündung im Zwölffingerdarm mit Schleimhautbeschädigung (Duode-

nitis, Duodenostasis, Gastroduodenit);
• Hilfsmittel gegen Probleme mit der Magensaftazidität;
• Vorbeugungs- und Hilfsmittel gegen Magengeschwür.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators DuodenumTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel 
tritt in Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen 
der Aminosäure-Peptidverbindungen und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent 
sind ein. Eine langsamere Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und besse-
re Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose 
verursacht keine Allergien, Reizungen, und lässt den multikomponenten Peptid-Bioregulator den Men-
schen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, 
Halalernährungssystem eunzunehmen. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Eine längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� 
Monate als präventives Mittel bei Ernährungsstörungen und für die Verlängerung der Remissionsphase 
der Erkrankung zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparatkomponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulator DuodenumTIDE PLUS ist ein zuverlässiger und 
wirksamer Schutz des zentralen Verdauungsorgans, des Zwölffingerdarmes gegen Entzündungs-
prozesse.
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FlatuTIDE PLUS
Zusammensetzung:  

Verzweigter Peptidkomplex NO 
L-Threonin
Löwenzahn (Taraxacum Officinale)-
Wurzel-Extrakt
Zinkglukonat
Fenchel (Foeniculum Vulgare)-Frucht-
Extrakt
Dicalciumphosphat
Biotin

Hohe Konzentration von Gasen im Darm und die damit verbundenen klinischen Störungen sind im 
Begriff „Meteorismus“ enthalten. Die Hauptursache von Meteorismus im Darm ist erhöhte metabolische 
Aktivität der Darmflora, die entweder mit den Besonderheiten der Ernährung (Verzehr von faserreichen 
Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs, Schwarzbrot, Bier) oder mit der Änderung der Zusammensetzung 
der Darmflora bei der Verdauungs-, Resorption- und Darmmotorikstörung verbunden ist. Darüber hin-
aus kann Meteorismus als Folge der Darm-Dysbakteriose fast bei jeder Erkrankung des Verdauungstrakts 
auftreten.  Die Volumenvergrösserung von Darmgasen wird von Symptomen, die als merklicher Dyskom-
fort in Form von Bauchblähungen, Magenknurren und Schmerzen, sowie auch als Bauchvergrösserung, 
Rülpsen, häufiger Gasabgang begleitet. Der ausgeprägte Meteorismus kann die normale Lebensweise 
des Menschen stören und seinen psychischen Zustand wesentlich beeinflussen. Es kann auch zur Unruhe, 
zur Aufregung und sogar zur Depression führen. Für die wirksame Beseitigung des Meteorismus ist es 
wichtig die Ursache festzustellen, die ihn verursacht. Zu den grundlegenden Richtungen der Korrektur 
des Meteorismus gehören die Behandlung der Haupterkrankung (falls vorhanden), Diätbehandlung und 
Ernährung-Hintergrund-Korrektur der Darmflora. 

Der multikomponente Peptid-BioregulatorFlatuTIDE PLUS 
ist für die Normalisierung der Zusammensetzung und der metabolischen Aktivität der Darmflora und 

für die Diät-Hintergrund-Korrektur von Symptomen und Ursachen des Meteorismus bestimmt. 
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators FlatuTIDE PLUS ist durch folgendes bedingt:
-  Die Verbindung der natürlichen niedermolekularen Körpermetaboliten Peptide NO hat eine 

bioregulierende Informationswirkung auf Wiederherstellung der strukturellen Organisation der Epithel-
zellen der Schleimhaut, der Submukosa und der Drüsen des Dünndarmes und der Regulation ihrer funk-
tionellen Aktivität der Verdauung, der Resorption der Nährstoffe ins Blut oder in die Lymphe, der Normali-
sierung der Darmflora. 

- Die Rezeptur von FlatuTIDE PLUS enthält solche Verbindungen mit Gastroprotektion wie L-
Threonin, Löwenzahn-Wurzel-Extrakt, Zinkglukonat, Fenchel-Frucht-Extrakt und Biotin zur Verbesserung der 
Wirksamkeit des Peptidkomplexes NО. 

-  L-Threonin beteiligt sich an der Synthese von Aminosäuren und Vitaminen und normalisiert 
die funktionelle Aktivität des Magen-Darm-Trakts durch die Auswirkung der essentiallen Aminosäure. Es 
unterstützt den normalen Proteinbilanz im Körper, beteiligt sich an dem Fettstoffwechsel, beschleunigt 
die Entsorgung der Endprodukte aus der Proteinsynthese und aus anderen toxischen Verbindungen aus 
dem Körper. L-Threonin stärkt auch die Immunität des Körpers durch die Beteiligung an der Antikörperbil-
dung. 

-  Löwenzahn-Wurzel-Extrakt verfügt über die Gesamtwirkung der biologisch aktiven Verbindun-
gen. Diese Verbindungen verstärken die Entgiftung bei den Verdauungsstörungen, üben antibakteriale, 
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entzündungshemmende, antioxidative Wirkung aus, beteiligen sich an der Beibehaltung des normalen 
Blutzuckerspiegels, an der Regeneration von Zellen. Der hohe Gehalt des natürlichen Prebiotikums, Inulin, 
im Löwenzahn-Wurzel-Extrakt (bis zu �0%) bedingt das breite Spektrum der funktionellen Aktivität. Es 
stimuliert die Wiederherstellungsprozesse der eigenen Mikroflora im Darm und fördert dadurch die Fort-
pflanzung der nützlichen Mikroflora; verhindert die Vermehrung der pathogenen Organismen; steigert 
die Detoxikationsfunktionen der Mikroflora, sowie unterstützt alle Stoffwechselprozesse im Körper, be-
sonders den Kohlenhydrat- und den Fettstoffwechsel, stimuliert die Kontraktionsfähigkeit der Darmwand, 
dadurch wird die Entfernung der Schlacken und nicht verdauter Nahrung beschleunigt und somit die 
Verstopfung und Diarrhö (Durchfall) beseitigt.

-  Die Rezeptur von FlatuTIDE PLUS enthält Zinkglukonat als Quelle des bioverfügbaren Zinks. Zink 
ist ein wichtiges Mikroelement für die Verhinderung der zerstörenden Wirkung der freien Radikale in der 
Zelle. Zinkglukonat ist ein wichtiger Mineralbestandteil für das Funktionieren von Enzymen, die die Bio-
synthese von Proteinen im Körper steuern. 

-  Die biologisch aktiven Stoffe im Fenchel-Frucht-Extrakt verbessern die Verdauung, reduzieren 
die Gasbildung im Darm, üben eine krampflösende Wirkung aus, lindern die Magenschmerzen und Ent-
zündungen im Verdauungssystem, verstärken die Detoxikatonsfunktion, unterdrücken die Aktivität der 
pathogenen Bakterien und Pilze.

-  Biotín (Vitamin H, Vitamin B�), ein wasserlösliches Vitamin der B-Gruppe, das in Zusammenset-
zung der Fermente enthalten ist, tritt in den Körper ein und regelt die Protein- und Fettbilanz. Biotin spielt 
eine wichtige Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel. Es wirkt zusammen mit dem Bauchspeicheldrüsen- Hor-
mon, Insulin und beteiligt er sich an der Synthese der positiven Darmflora. 

Anwendungsempfehlungen:
• übermäßige Gasbildung und Gasansammlung in Magen-Darm-Trakt;
• Völlegefühl im Oberbauch, Gefühl der Bauchauftreibung, Schmerzen im Oberbauch;
• Rülpsen, Meteorismus;
• Verdauungsstörungen infolge Magen-Darm-Erkrankungen; 
• Verdauungsstörungen infolge Überernährung und des Verzehrs ungewohnten Lebensmittel;
• Nahrungsmittel und Arzneimittelallergien; 
• Diarrhoe und Dyspepsie der nicht-infektiöser Genese; 
• Prophylaxe der Verdauung-, Resorptions- und Darmmotorikstörungen;
• Prophylaxe der Darmflorastörungen. 

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators FlatuTIDE PLUS wurden die 
modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den 
Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den 
Aminosäure-Peptidkomplex und gegen die biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. 
Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorp-
tion von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht 
keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Men-
schen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, 
Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Was-
sermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zu-
gelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator FlatuTIDE PLUS ist das modernste Mittel für die 
Normalisierung der Gasbildung, der Verdauung der Nahrung und die Assimilation der Nährstoffe 
im Magen-Darm-Trakt. 
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MicrofloraTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Verzweigter Peptidkomplex NP
L-Arginin
Löwenzahn (Taraxacum Officinale)-
Wurzel-Extrakt
Nulin
Dicalciumphosphat
Vitamin B6
Vitamin B1

Die vollständige Verdauung der Nahrung, Assimilation der nützlichen, essentiellen Ernährungsfaktoren 
sind ohne Beteiligung der im Darm lebenden Mikroorganismen unmöglich. An der Lebenstätigkeit beteiligen 
sich nur die assimilierten Nahrungselemente und die anderen Nahrungsbestandteile werden zu den Ballaststof-
fen. Die Dysbakteriose ist ein Zustand, bei dem sich die Zusammensetzung von den im Darm lebenden Mikroor-
ganismen ändert (die Anzahl der nützlichen Bakterien sinkt, wobei die Anzahl der schädlichen Bakterien steigt), 
was zu Störungen im Magen-Darm-Trakt und als Folge zur Entwicklung der pathologischen Zuständen führt. 
Dysbakteriose ist keine selbstständige Erkrankung, sondern tritt mit anderen Erkrankungen oder Störungen des 
Organismus auf. Dieser Zustand kann solche Krankheiten wie Gastritis, Pankreatitis und andere Krankheiten der 
Verdauungsorgane begleiten oder als Folge einer überstandenen Darminfektion sein, oder sich als Folge der 
dauerhaften Anwendung von Antibiotika entwickeln. Ein Grund für die Entwicklung der Dysbacteriose kann 
auch der Wechsel der gewohnten Ernährung sein, zum Beispiel häufig während Dienstreisen oder im Urlaub auf-
treten kann. Bei der dauerhaften Dysbakteriose besteht die Gefahr, dass es ohne Normalisierung der Darmflora 
von einem leichten Unwohlsein zu schweren gesundheitlichen Problemen kommt. Es ist jedoch ein Irrtum zu 
glauben, dass für die Bekämpfung der Störungen der Zusammensetzung der Mikroflora nur die Einführung von 
Lacto- oder Bifidobakterien (zusammen mit Lebensmitteln oder durch die Einnahme von den biologisch aktiven 
Zusätzen) ausreichend ist. Solche Maßnahmen der „Ersatztherapie“ bringen oft nur eine vorübergehende Wir-
kung. Das Hauptziel bei der Dysbakteriosebehandlung ist die sichere Wiederherstellung der Populationen von 
den heimischen nützlichen Mikroorganismen. 

Die biologische Rolle der modernen forschungsintensiven Entwicklung, 

des multikomponenten Peptid-Bioregulator MicrofloraTIDE PLUS,
ist die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der normalen Darmflora durch die Stimulierung der eige-

nen Mechanismen der Regelung des optimalen Verhältnisses zwischen den verschiedenen Arten von Mikroor-
ganismen.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators MicrofloraTIDE PLUS ist durch folgendes be-
dingt:

-  Der einmalige Komplex von Peptiden NP enthält die Aminosäure, die selektiv auf den Darm als äu-
ßerstwichtige Prebiotika wirken und ist in der Lage den notwendigen Nährboden für die Vermehrung der nütz-
lichen Bakterien zu schaffen und gleichzeitig unterdrückt die schädlichen Mikroflora. Die niedermolekularen 
physiologisch aktiven Peptide NP sind als natürliche Stoffwechselprodukte des Körpers absolut gefahrlos, aber 
sehr effektiv für die Bioregelung des Gleigewichts der Mikroorganismen im Darm.

-  Der Peptidkomplex NP im Präparat MicrofloraTIDE PLUS ist mit einem berechneten Verhältnis von 
synergistisch wirkenden L-Arginin, Löwenzahn-Wurzel-Extrakt, Inulin, Dicalciumphosphat, Pyridoxinhydrochlo-
rid (Vitamin B �) und Thiamin Hydrochlorid (Vitamin B�) angereichert, um im Darm die Population von den 
heimischen nützlichen Mikroorganismen, durch das Wiederauffüllen mit essentiellen Ernährungsfaktoren das 
Organismus wiederherzustellen.
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Die vitaminähnliche Aminosäure L-Arginin mit Entgiftungs- und Prebiotikafunktion verbessert die Blutver-
sorung des Darmes, sorgt für gute Lymphe- und Blutzirkulation und verstärkt damit die Assimilation der Nähr-
stoffe im Darm, optimiert die Funktion der Muskelfasern von Darm, beseitigt Darmatonie und Dysbakteriose.

 Der Löwenzahn-Wurzel-Extrakt und Inulin wirken zusammen hoch effektiv auf das Verdauungssystem. Lö-
wenzahn hat als eine natürliche Vorratskammer von biologisch aktiven Verbindungen antibakterielle, entzün-
dungshemmende, antioxidative Wirkung. Das Extrakt wirkt ausgeprägt auf die Aufrechterhaltung des normalen 
Blutzuckerspiegels, die Zellregeneration, die Entgiftung bei Verdauungsstörungen. Löwenzahn-Wurzel-Extrakt 
ist jedoch ein natürliches Superkonzentrat von Inulin (bis zu �0 %). Inulin fördert die Wiedeherstellungspro-
zesse der heimischen Darmflora und sie unterstützt alle Stoffwechselprozesse im Körper, besonders den Koh-
lenhydrat- und den Fettstoffwechsel. Es adsorbiert eine Vielzahl von internen und externen Toxinen, entsorgt 
diese aus dem Körper und fördert dadurch nicht nur die Reinigung des Magen-Darm-Trakts, sondern auch des 
gesamten Körpers. Inulin fördert die Kontraktionsfähigkeit der Darmwand, was die Reinigung des Körpers von 
den Schlacken und der unverdauten Nahrung beschleunigt, beseitigt die Verstopfung und Diarrhö (Durchfall), 
beteiligt sich an der Normalisierung der Funktionen des Magen-Darm-Trakts und fördert dadurch die Assimilati-
on von Vitaminen und Mineralien im Körper.

In optimalen Mengen werden die wegen der Dysbacteriose verlorenen vitalen Vitamine der B-Gruppe, Pyri-
doxinhydrochlorid (Vitamin B�) und Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B�) ergänzt. Die Gesamtwirkung der Vitami-
ne aktiviert die Erzeugung von Energie, Protein-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, fördert die Säurebildung 
durch die Drüsen der Magenschleimhaut, steigert die antioxidative Funktion der Leber. Effektive Normalisierung 
der Mikroflora führt zur Wiederherstellung der heimischen Synthese von Vitaminen und zur Normalisierung aller 
Prozesse, die mit ihrer Beteiligung durchgeführt sind.

Anwendungsempfehlungen:
• Dysbakteriose und seine Folgen (Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmer-

zen);
• Dyspepsie (Verdauungsstörungen);
• Dysbakteriose infolge der antimikrobiellen und antiblastomatösen ("chemotherapeutischen") Therapie; 
• Prophylaxe des Magen- und Zwölffingerdarmgeschwürs; 
• Stoffwechselstörungen, die durch die pathologischen Veränderungen in der Leber und in der Bauchspei-

cheldrüse verursacht sind;
• Prophylaxe und die Diätkorrektur der Cholezystitis und des Gallensteinleidens;
• die mit Darmstörungen und mit Störungen nach Vergiftung mit Endotoxinen verbundenen Kopfschmerzen;
• Diabetes;
• akute und chronische Vergiftungen; 
• ökologisch ungünstige Arbeits- und Wohnbedingungen.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators MicrofloraTIDE PLUS wurden 
die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den Kör-
per in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Amino-
säure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche 
Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im 
ganzen Magen-Darm-Kanal. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und 
erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diä-
tetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu 
werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Wasser-
menge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate bei der Aus-
prägung der Syptomen zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Das moderne Mittel, der multikomponente Peptid-Bioregulator MicrofloraTIDE PLUS ist zur Stimula-
tion der natürlichen Wiederherstellungsmechanismen der ausgeglichen Darmflora entwickelt. Es ist ein 
Schlüssel zur effektiven Bekämpfung der Dysbacteriose.
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HyperacidTIDE PLUS 
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NR
L-Arginin 
Andorn (Marrubium Vulgare)-Kraut-
Extrakt
Vitamin B12
Dicalciumphosphat
Vitamin B6
Vitamin B1
Folsäure

Magen-Darm-Probleme hat jeder Mensch im Laufe seines Lebens, dabei hängen die Schwere und der Grad 
der Ausprägung von der Lebensweise, Gewohnheiten des Menschen und Sorge um sich selbst ab. Die Lebens-
bedingungen sind heutzutage der Auslöser der Geschwür- und der chronischen Gastritisentwicklung bereits im 
Kinder- und Jugendalter, wobei die jungen Männer zwischen �0-�0 Jahre am meisten darunter leiden. Schon im 
Alter von �0 bis �0 Jahre leiden ��% laut der Statistik an der chronischen Gastritis. 

Die Errungenschaften der Physiologie, der Molekularbiologie und anderer grundlegenden Wissenschaften 
erweiterten und vertieften die Kenntnisse über die feinen Mechanismen der Regulierung des Verdauungssy-
stems im normalen Zustand und bei der Pathologie auf der Organ-, Zell- und subzellulären Ebene. Die chronische 
Gastritis ist durch die Beschädigung der Magenschleimhaut gekennzeichnet. Eine der Formen der chronischen 
Gastritis, die oberflächliche Gastritis mit Hyperazidität entsteht infolge der Beschädigung der Magenschleim-
haut durch die Bakterien Helicobacter pylori. Diese Form der chronischen Gastritis ist sowohl durch die Lokal- als 
auch durch die Gesamtstörungen gekennzeichnet, die in der Regel in der Exazerbationperide (Verschlimme-
rung) auftreten. Zu den lokalen Symptomen gehören Völle- und Druckgefühl in dem Magengrubebereich, das 
beim Essen und kurz nach dem Essen auftrit und zunimmt; Rülpsen, Übelkeit, unangenehmer Beigeschmack 
im Mund, Sodbrennen. Als Gesamtstörungen erscheinen Schwäche, Reizbarkeit, Störungen im Herz-Kreislauf-
System, Senkung des arteriellen Blutdrucks. Die äusseren Ursachen der Gastritis mit Hyperazidität sind häufiger 
Verzehr von fetten, scharfen, würzigen und zu heissen Speisen, mangelhaftes Kauen, sowie auch Rauchen; zu 
viel Alkohol, Einnahme einiger Arzneimittel, die Arbeit mit den schädlichen Grundchemikalien. 

Der multikomponenter Peptid-Bioregulator HyperacidTIDE PLUS
hat einen ausgeprägten entzündungshemmenden Effekt und den fundierten Mechanismus mit der selek-

tiven, spezifischen, reduktiven Auswirkungen auf die Struktur und Funktion der Magenschleimhaut. Er ist für die 
Prophylaxe und Diät-Hintergrund-Korrektur der Gastritis mit Hyperazidität entwickelt. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators HyperacidTIDE PLUS ist durch folgendes bedingt:
-  Der einmalige Komplex der natürlichen Körpermetaboliten, der biosynthesierten physiologisch akti-

ven niedermolekularen biologisch unschädlichen Peptide NR tritt in den Körper ein.. Die Peptide regenerieren die 
Zellstrukturkomponenten der Mageschleimhaut und stellen ihre funktionelle Aktivität wieder her. 

-  Die Rezeptur der innovativen Entwicklung von HyperacidTIDE PLUS enthält eine Verbindung der 
synergistisch biologisch aktiven Wirkstoffen: L-Arginin, Andorn (Marrubium Vulgare)-Kraut-Extrakt, Cyanocobala-
min (Vitamin B12), Dicalciumphosphat, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B1) und 
Folsäure . Diese Verbindung korregiert die Vedauung und die Assimilation der Nahrungsmittel.

-  L-Arginin ist eine Aminosäure, ein natürlicher vitaminähnlicher Stoff. Sie spielt eine wichtige Rolle im 
Zyklus der Harnstoffbildung (Entfernung von Proteintoxine) und vefügt über die Eigenschaften der Prebiotika. 
L-Arginin ist ein vitaler NO-Donator, Immunmodulator, ist ein der wichtigsten Elemente im Prozess des Stoff-
wechsels. 

-  Andorn-Kraut-Extrakt enthält eine breite Palette an biologisch aktiven Verbindungen, die Vielfalt der 
Heilungseigenschaften bedingen: gallentreibende, entzündungshemmende, krampflösende, beruhigende, ad-
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stringierende, antiarrhythmische, hypotensive, hepatoprotektive Eigenschaften. Im Extrakt enthaltenes ätheri-
sches Öl reizt die Schleimhaut des Magen-Darm-Trakts und verfügt über antibakterielle Eigenschaften. 

-  Cyanocobalamin (Vitamin B12) beteiligt sich an der Blutbildung, an der Bildung von Knochengewebe, 
am Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Fetten , reguliert das normale Funktionieren des Nervensystems und 
der Leber, ist für die Geschwindigkeit der Zellteilung verantwortlich, fördert die Zellbildung, hilft bei der Assimi-
lation von Proteine, synthesiert genetisches Material und Carnitin. Nur in seiner Anwesenheit können Vitamine A 
und B� (Folsäure) ihre Funktion vollständig ausüben und Eisen assimiliert werden. Die Synthese von Vitamin B�� 
wird von Mikroorganismen im menschlichen Darm durchgeführt, aber das bedeckt den Körperbedarf nicht. Es 
muss ständig zusätzlich eingenommen werden. Die Erhöhung der Magenazidität bei der chronischen Gastritis 
führt zu der Resorptionstörung und Transformation von Vitamin B�� im Körper.

-  Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6) spielt eine wichtige Rolle beim Stoffwechsel von Aminosäuren und 
Proteinen insgesamt, im Metabolismus von Neurotransmittern, was seine Bedeutung für das Nervensystem be-
stimmt; beteiligt sich an der Synthese von Häm. Zusammen mit der Folsäure beugt Vitamin B6 die Entwicklung 
von Arteriosklerose vor. 

-  Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B1), spielt eine bestimmende Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel, steu-
ert die Weitergabe des Nervenimpulses und übt antioxidative Wirkung aus. Es ist bewiesen, dass Vitamin B� die 
Normalisierung der gestörten Speichelsekretions- und Magendrüsen fördert und die veränderte Motorfunktion 
des Magens korrigiert. Vitamin B� normalisiert den maximalen und minimalen Blutdruck, steigert die Leistungs-
fähigkeit und beschleunigt die Rehabilitation nach körperlicher Belastung, erhöht die Widerstandsfähigkeit ge-
genüber Temperaturveränderungen und Sauerstoffmangel. 

 -  Die Folsäure (Vitamin Bc, B9) regelt die Blutbildung, beteiligt sich an der Synthese von Hämoglobin 
und an der Produktion der Erythrozyten, senkt den Cholesterinspiegel im Blut. Die Folsäure regelt die Hem-
mungs- und Erregungsprozesse im Nervensystem, beugt die Entwicklung von Stresszuständen vor. Vitamin B� 
verbessert die Funktion des Darms und der Leber, reguliert die Produktion von Salzsäure im Magen, normalisiert 
Appetit. Folsäure beteiligt sich an dem Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwechsel, an den enzymatischen Re-
aktionen.

-  Dicalciumphosphat ist eine der Kalziumsalze der Phosphorsäure und eine der am meisten bioverfüg-
baren Formen von Kalzium, die leicht vom Körper aufgenommen wird und an der Unterstützung der Lebens-
funktionen der Zelle beteiligt ist. 

Anwendungsempfehlungen: 
• Hilfsmittel gegen chronische Gastritis mit Hyperazidität; 
• Prophylaxe der Magenschleimhautentzündung (Nahrungsrhythmusstörung, Überernährung, Verzehr 

des scharfen und heissen Essens, Alkohol, Rauchen, geistig-seelischer Stress, dauernde Einnahme des 
offizinellen Präparats.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators HyperacidTIDE PLUS wurden 
die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den Körper 
in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Pep-
tidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorption 
der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Ma-
gen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem 
multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditio-
nen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Wassermen-
ge einen Monat lang einnehmen. Eine längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate als präventives 
Mittel gegen Nahrungsstörungen und für die Verlängerung der Remissionsphase der Erkrankung zulässig.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulator HyperacidTIDE PLUS ist ein wirksames Mittel zur Prophy-
laxe der struktur-funktionellen Aktivität und Korrektur der Magenschleimhautbeschädigungen bei der 
chronischen Gastritis mit Hyperazidität.
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LowacidTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NS 
L-Arginin
Wermutkraut(Artemisia Absinthium)-
Blatt-Extrakt
Dicalciumphosphat
Vitamin B6
Vitamin B1 
Zapfen des echten Hopfens (Humulus 
lupulus)

Die beachtliche Häufigkeit und die progressive Zunahme der chronischen Pathologie des Ver-
dauungssystems sind ein Fluch der modernen Gesellschaft. Die hohe berufliche Tätigkeit und Lebens-
zyklus, geistlich-seelische Belastung, häufiges Reisen im Zusammenhang mit der Fehlernährung: 
eiliges Essen, nicht zerkautes und trockenes Essen; Verzehr der zu heissen oder zu kalten Gerichte; 
Verzehr der gewürzten Gerichte gehören zu den absoluten Ursachen der Verdauungsprobleme, be-
sonders bei den jungen Leuten. Fast eine Hälfte der Weltbevölkerung leidet an den Erkrankungen 
des Magen-Darm-Trakts, und Gastritis hat Priorität darunter. Gastritis ist ein der aktuellen Probleme in 
moderner Gastroenterologie, da die Anzahl der Kranken unter den Teenagers und den jungen Leuten 
wesentlich gestiegen ist. Die chronische Gastritis mit Hypoazidität verursacht die Entzündung der 
Magenschleimhaut, den Verlust der Fähigkeit des Magens, den Auswirkungen der Toxine zu wider-
stehen, es entwickeln sich unterschiedliche Pathologien und es erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 
einer onkologischen Erkrankung. Solche Verdauungsprobleme senken nicht nur die Lebensqualität, 
sondern auch verhindern die berufliche Entwicklung und begrenzen die Arbeitsfähigkeit. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulator LowacidTIDE PLUS
verfügt über das fundierte Mechanismus mit der spezifischen Zielauswirkung zur Stimulation 

der strukturell-funktionellen Aktivität und Korrektur der Magenschleimhaut bei der chronischen Ga-
stritis mit Hypoazidität.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators LowacidTIDE PLUS ist durch fol-
gendes bedingt:

-  Die einmalige Verbindung der physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten 
Peptide NS wirkt selektiv auf die Strukturkomponente der Zellen der Magenschleimhaut. Dank dieser 
Wirkung wird ihre strukturell-funktionelle Organisation durch die Aktivierung des Stoffwechsels und 
die Stimulation der Proteinsynthese wieder hergestellt. Es ist wichtig, dass die Peptide, die aus einer 
Verbindung von den zur Lösung des Problems relevanten Aminosäuren bestehen, zu den natürlichen 
Körpermetaboliten gehören und daher absolut gefahrlos sind. 

-  Einführung in die innovative Entwicklung, LowacidTIDE PLUS von einem Komplex der syn-
ergetisch wirkenden Komponenten: L-Arginin, Wermutkraut-Blatt-Extrakt, Pyridoxinhydrochlorid (Vit-
amin B�), Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B�) und Dicalciumphosphat mit dem Zweck die Störungen 
des Stoffwechsels, der Resorption, der Motor- und Sekretionsfunktionen zu korregieren.

 -  L-Arginin ist eine Aminosäure, ein natürlicher vitaminähnlicher Stoff, der Vorgänger von 
dem vitalen Stickstoffmonoxid, ein der wichtigen Faktoren, der zum Schutz der Magenschleimhaut, 
zur Versorgung der Mikrozirkulation und zur Korrektur des Sauerstoffmangels bestimmt ist. L-Arginin 
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ist ein Immunomodulator, spielt aber auch sehr grosse Rolle im Zyklus der Harnstoffbildung (Entsor-
gung von Ptoteinschlacken). 

 -  Wermutkraut-Blatt-Extrakt enthält die biologisch aktiven Stoffe für die Verdauungsstimu-
lation mit der entzündungshemmenden und Gmit einer Schutzwirkung gegen die Bildung von Ge-
schwüren. 

-  Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B�) wird wirksam gegen Magengeschwür, gegen chroni-
sche Gastritis, Enterokolitis, als komplexe Behandlung der Leberzirrhose und Hepatitis wegen seiner 
Fähigkeit, die Magensaftazidität, Magen- und Darmmotorfunktion zu normalisieren, verwendet. 

-  Die Störungen im Nervensystem beeinflussen den normalen Verlauf der Verdauung. Pyrido-
xinhydrochlorid (Vitamin B�) hilft dem Körper, durch die Aktivierung des Protein-Stoffwechsels dem 
Stess zu widerstehen. Der Bedarf an diesem Vitamin erhöht sich bei Gastritis mit der reduzierten Ma-
gensekretion, bei Dünndarm-(Enteritis) und Lebererkrankungen, bei der Einnahme von Antibiotika. 

-  Dicalciumphosphat ist eine der am meisten bioverfügbaren Formen von Kalzium, in der er 
durch die Beteiligung an der Aufrecherhaltung der zellulären Homöostase leicht im Körper assimiliert 
wird. Diese Form von Kalzium ist relevant zur Senkung der Wahrscheinlichkeit der Darmdysfunktion, 
wenn die reduzierte Magensaftsekretion vorhanden ist.

-  Die biologisch aktiven Verbindungen, Vitamine, Flavonide, ätherische Öle und Gerbstoffe, 
die in in den Zapfen des echten Hopfens enthalten sind, bedingen die entzündungshemmende, ge-
genulzärose, kapillarstärkende, beruhigende, krampflösende und schmerzstillende Wirkung.

Anwendungsempfehlungen: 
• Prophylaxe der chronischen Gastritis mit Hypoazidität; 
• Hilfsmittel gegen chronische Gastritis mit Hypoazidität; 
• Hilfsmittel gegen der Reduzierung der Motorik des unteren und oberen Darmabschnittes bei 

Verstopfungen; 
• Prophalyxe gegen die Verschlechterung der Darmperistaltik bei älteren Leuten;
• Anregung des Appetits bei Gewichtsabnahme im Zusammenhang mit Störungen der Verdau-

ung und der Resorption.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators LowacidTIDE PLUS wur-
den die modernste Apparatur ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel 
tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, 
die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel 
resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung 
und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Kanal. Pflanzlicher Ursprung der 
Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-
Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließ-
lich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Eine längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� 
Monate als präventives Mittel gegen Nahrungsstörungen und für die Verlängerung der Remissions-
phase der Erkrankung zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulator LowacidTIDE PLUS ist ein wirksames Mittel zur 
Prophylaxe der struktur-funktionellen Aktivität und Korrektur der Magenschleimhautbeschä-
digungen bei der chronischen Gastritis mit Hypoazidität.
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PancreaTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NX
L-Arginin
Bockshornklee (Trigonella 
Foenum-Graecum)-Samen-Extrakt
Calciumhydrgenphosphat
Vitamin B6 
Kalziumglukonat 
Chromium 
Picolinate

Die Bauchspeicheldrüse spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und in den Verdauungsprozessen 
des menschlichen Körpers. Bei der Produktion und Ausscheidung der Enzymen, die die Kohlenhydrate, 
Proteine und Fette spalten, reguliert die Bauchspeicheldrüse die Verdauung der Nahrung und bei der Pro-
duktion von Insulin und Glukagon, den normalen Blutspiegel durch die Teilnahme an dem Kohlenhydrat-
stoffwechsel. Zu den offensichtlichsten Ursachen für die Entwicklung einer Entzündung der Bauchspei-
cheldrüse, Pankreatitis, gehören: �) Überernährung, wenn das fetthaltige Essen, die frittierten Produkte 
und übermäßig scharfe Zusätze nach großen Mengen von Enzymen verlangen, wodurch die Belastung 
auf die Bauchspeicheldrüse steigt; �) Alkohol, das hingegen die Sekretion von Enzymen unterdrückt; �) 
Stresse, die die normale Funktion der Drüse stören. Zu den Erkrankungsfolgen gehören unvollständige 
Spaltung von Proteinen und Fetten, sowie Störung des Assimilationsprozesses. Die unvollständig gespal-
teten Nährstoffe gelangen in das Blut, verursachen die Allergien und die Intoxikation. Innerhalb von den 
letzten �0 Jahre ist mehr als zweifaches Wachstum der chronischen Pankreatitis zu bemerken.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator PancreaTIDE PLUS
mit dem wissenschaftlich fundierten Mechanismus der spezifischen Zielauswirkung verbessert die 

Synthese von Verdauungsenzymen durch die Pankreas-Zellen und normalisiert den Verdauungsprozess.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators PancreaTIDE PLUS ist durch folgendes 
bedingt:

- Ein wichtiges und nützliches Kennzeichen von Bioregulator PancreaTIDE PLUS ist eine innovative 
Verbindung von physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptiden NG. Die Peptoden 
NX verfügen über eine Selektivwirkung auf die Zellen der Bauchspeicheldrüse, um die Wiederherstellung 
und Normalisierung ihres Kohlenhydratstoffwechsels zu beschleunigen. Die in der Rezeptur von Pancrea-
TIDE PLUS dargestellten kurzen Peptide sind als natürliche Körpermetabolite effektiv und gefahrlos bei 
der Anwendung. 

- Zu der Korrektur der Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, der Normalisierung der Verdau-
ung, der Synthese von Verdauungsenzymen durch die Pankreas-Zellen ist in die Rezeptur von Pancrea-
TIDE PLUS zusätzlich eine Verbindung der synergistisch wirkenden Komponenten eingeführt: L-Arginin, 
Bockshornklee-Samen-Extrakt, Calciumhydrgenphosphat, Vitamin B� (Pyridoxinhydrochlorid), Kalzium-
glukonat und Chromium Picolinate.

- Bockshornklee (Trigonella Foenum-Graecum)-Samen-Extrakt ist eine natürliche Vorratskammer 
der bioaktiven Nährstoffe mit einer Vielzahl von nützlichen Eigenschaften: Er tonisiert die Herzfunktion, ist 
reich an den Schleimstoffen, wirkt hypothensiv und harntreibend, senkt Cholesterin- und Blutzuckerspie-
gel. Im britischen Arzneibuch in der Fachliteratur ist es nachzulesen, dass Bockshornklee Samen über eine 
beruhigende und blutzuckersenkende Wirkung verfügen. 
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- L-Arginin ist eine bedingt essentielle Aminosäure, eine natürliche vitaminähnliche Substanz, die 
eine wichtige biologische Rolle als Vorgänger von Stickstoffmonoxid spielt. Das Stickstoffmonoxid gilt als 
Initiator von vielen zugeordneten biochemischen zu den verschiedenen biologischen Wirkungen führen-
den Reaktionen ohne die der menschliche Körper nicht existieren könnte. Arginin erhöht die Konzentra-
tion von Insulin und von dem insulinähnlichen Faktor im Blutplasma, verbessert die Stickstoffbilanz bei 
Krebspatienten. Argininmangel erhöht das Risiko der Entwicklung des Diabetes Typ �.

- Vitamin B� (Pyridoxinhydrochlorid) spielt im Körper eine wichtige Rolle beim Aminosäuren-
stoffwechsel und Proteinstoffwechsel im Allgemeinen. Vitamin B� ist wichtig für das Funktionieren des 
Nervensystems. Es hilft dem Körper dem Stress zu widerstehen, zusammen mit Folsäure normalisiert es 
Stoffwechsel von Cholesterin und Fettsäuren, und übt auf solcher Weise eine positive Wirkung auf den 
Fettstoffwechsel aus. Vitamin B� ist für die normale Reproduktion von Bauchspeicheldrüsenenzymen 
erforderlich. Je mehr Proteine mit der Nahrung aufgenommen werden, desto mehr Vitamin B� braucht 
man. 

-  Calciumhydrgenphosphat und Kalziumglukonat gelten in der Rezeptur von PancreaTIDE PLUS 
als Quellen des bioverfügbaren essentiellen für den Körper Minerals, Kalzium, um Kalziumstoffwechsel im 
Körper zu normalisieren. Kalzium ist wichtig für das normale Funktionieren des kardiovaskulären Systems, 
ein wesentlicher Bestandteil des Blutgerinnungssystems, ist ein Aktivierungsmittel einiger Enzyme und 
Hormone. Es fördert die Senkung des Cholesterinspiegels im Blut. Kalzium ist notwendig bei der Pakreati-
tis, da es sich an der Aktivierung der Lipase, also des Enzyms das die Fette spaltet - beteiligt. 

-  Chromium Picolinate ist ein Chelatkomplex. Er ist den Angaben der epidemiologischen und 
klinischen Studien nach eine untoxische und gefahrlose Quelle des Mikroelements, Chrom. Die physio-
logische Rolle von Chrom im Körper ist vor allem mit dem Stoffwechsel von Glukose verbunden: Chrom 
reguliert den Blutzuckerspiegel und verstärkt dadurch die Wirkung von Insulin im Körper. 

Anwendungsempfehlungen: 
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung von der chronischen Pankreatitis; 
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung von der erhöhten Glukosetoleranz und Diabetes Typ �;
• Hilfsmittel für die Normalisierung des Verdauungsprozesses (Linderung von Schwellungen, Schwer-

gefühl im Magen und anderen Symptomen des externen sekretorischen Insuffizienz).

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators PancreaTIDE PLUS wurden 
die modernste Apparatur ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den 
Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den 
Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die 
allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption 
von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht kei-
ne Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen 
verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Hala-
lernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Was-
sermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zur 
Verlängerung der Remissionsphase der Erkrankung zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator PancreaTIDE PLUS ist ein effektives, gefahrloses 
und zuverlässiges Mittel zur Wiederherstellung der Struktur und der funktionellen Aktivität der 
Pankreaszellen. Er stimuliert die sekretorische Funktion und Normalisierung des Verdauungspro-
zesses.
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LiverTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NS/1
Methionin
Milchdistel (Silybum Marianum)-Sa-
men-Extrakt
Folsäure
Dicalciumphosphat 
Vitamin B6
Vitamin B1

 Heutzutage gehören die Erkrankungen der Leber, des zentralen Organs der Entgiftung im Inne-
ren des Körpers, der Häufigkeit nach zu der fünften Todesursache in vielen entwickelten Ländern der 
Welt. Die Häufigkeit von Virushepatitis, die die chronische Leberbeschädigung als Komplikation ergibt, 
ist in �-�0 mal gestiegen. Vor allem ist das Problem der Hepatitis C, bei der die meisten Kranken im Al-
ter von �0 bis �0 Jahre sind, aktuell. Der Ausgang dieser Krankheit ist fast immer als Übergang in eine 
chronische Form mit der Zirrhose und Lebertumor gekennzeichnet. Die Progredienzzeit von Hepatitis 
zur Zirrhose kann unterschiedlich sein: von einigen Wochen bis zu Jahrzehnten. Die Zahl der Leute, die 
an den toxischen und toxisch-allergischen Lebererkrankungen leiden, sowie auch an Gallensteinen, 
die sehr oft mit Komplikationen verbunden sind, ist in den letzten Jahre gestiegen. Der wichtige Punkt 
ist der asymptomatische Verlauf der chronischen Lebererkrankungen, die Menschen fühlen sich lange 
gesund, bis auf die unerklärbare Müdigkeit. Da die Symptome der Lebererkrankung lange Zeit fehlen, 
ist die Hauptursache des zu späten Erkennens der Krankheit. In Zusammenhang damit verlangt das 
Problem der Leberschädigung nach der Aufmerksamkeit zu der Entwicklung von Mitteln und Metho-
den für ihren Schutz gegen die Wirkung verschiedener schädlicher Agenten (Bakterien, Viren, Toxine, 
Medikamente usw.) und für Wiederherstellung ihrer gestörten Funktionen.

Der multikomponenter Peptid-Bioregulator LiverTIDE PLUS
enthält selektiv wirkende innovative Peptide, die mit dem Komplex der Bestandteile für die Nor-

malisierung der Leberfunktion, die Aktivierung des Stoffwechsels und die Verbesserung des Metabo-
lismus der Leberzellen bereichert sind.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators LiverTIDE PLUS ist durch folgendes 
bedingt:

-  Die Auswirkung der Verbindung von den natürlichen Körpermetaboliten, Peptide NS/�, die 
effektiv und gefahrlos den Stoffwechsel in der Leber und Ausscheidung der Stoffwechselprodukte 
normalisiert. Die Hauptaufgabe der Verbindung der physiologisch aktiven niedermolekularen biosyn-
thesierten Peptide NS/� ist die schützende Wirkung, die den Widerstand der Leberzellen gegen die 
Auswirkungen verschiedener Beschädigungen steigert und ihre funktionale Aktivität normalisiert. 

- Die komplexe synergetische korrelative Wirkung von Methionin, Milchdistel (Silybum Maria-
num)-Samen-Extrakt, Folsäure, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B�) und Thiamin Hydrochlorid (Vitamin 
B�) ist zur Verbesserung der metabolischen Prozessen in Leber und zur Verbesserung des Stoffwech-
sels in Leberzellen bestimmt.

- Methionin ist eine essentielle Aminosäure, die ständig in den Körper zusammen mit der Nah-
rung eintreten muss. Methionin ist der Grundstoff für viele wichtige Prozesse. Es beteiligt sich an der 
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Synthese von den biologisch wichtigen Verbindungen und an der Neutralisierung von Toxinen. Me-
thionin verhindert die Fettablagerung in der Leber, induziert die Wirkung von den Hormonen, vom 
Vitamin B��, C und B� (Folsäure). 

- Milchdistel-Samen-Extrakt (Silybum Marianum) ist ein weithin bekannter Hepatoprotector 
mit dem bewährten Schutz der Leber auf der zellulären Ebene. Die Verbindung der biologisch aktiven 
Stoffen des Extraktes hat eine komplexe Auswirkung: Stabilisierung der Leberzellemembran und Wie-
derherstellung ihrer Entgiftungsfunktion, Protein- und Bilirubinsynthese. 

- Folsäure (Vitamin B�) beteiligt sich aktiv an den Prozessen der Regelung der Funktionen der 
Blutbildungsorganen. Sie hat eine Anti-Anämie Wirkung, wirkt auf die Darm- und Leberfunktion, er-
höht Cholinmenge in der Leber und verhindert ihre Fett-Infiltration. Die Folsäure unterstützt das Im-
munsystem, fördert die normale Bildung und die Funktion der Leukozyte.

- Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B�) beteiligt sich am Protein- und Fettstoffwechsel, stimuliert 
die Säurebildung durch die Drüsen der Magenschleimhaut, antitoxische Funktion der Leber, hemmt 
die Entwicklung von Arteriosklerose. Die therapeutischen Dosen von Pyridoxin wirken auf die Regulie-
rungsmechanismen des zentralen Nervensystems. 

- Thiamin-Hydrochlorid (Vitamin B�) spielt eine wichtige Rolle in Kohlenhydrat-, Proteinstoff-
wechsel. Es beeinflusst den Stoffwechsel, unterstützt die normale Funktion des Nervensystems, des 
Herzens und der Blutgefäße, den Zustand der Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes und Atmungsor-
gane, deckt Vitaminmangel bei der Leberzirrhose, bei den langfristigen chronischen Krankheiten und 
Infektionen, beim chronischen Alkoholismus, Hyperthyreose ab. Es wird mit einem grossen Erfolg bei 
der komplexen Behandlung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, bei dem Reizdarm-Syndrom 
und Dysbakteriose verwendet. Es reduziert Depressionen und erhöht die Schutzkräfte, stimuliert die 
mentale Aktivität.

Anwendungsempfehlungen: 
• Unterstützung und Wiederherstellung der Leberfunktionen;
• Hilfsmittel bei der chronischen Hepatitis, Leberzirrhose, Cholezystitis, Gallenwegedyskinesie; 
• Vorbeugung von Läsionen der Leber durch Toxine, Alkohol und Medikamente;
• Vorbeugung der Entwicklung der chronischen Formen der Hepatitis, zur Minderung der toxi-

schen Wirkung der antiviralen Medikamenten.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators LiverTIDE PLUS wurden 
die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in 
den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen 
den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind 
ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere 
Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose 
verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren 
von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vege-
tarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Mo-
nate zur Prophylaxe der Lebererkrankungen zugelassen. 

Nebenwirkungen: Individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator LiverTIDE PLUS ist ein effektives, sicheres und 
zuverlässiges Schutzmittel für die Leber gegen die nachteiligen Auswirkungen auf der zellulä-
ren Ebene.
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WomanTIDE PLUS
Zusammensetzung:  

Verzweigter Peptidkomplex NG 
Acetyl L-Carnitin
Rosen (Rhodíola rósea)-Wurzel-Ex-
trakt 
Zinkglukonat
Eisen Fumarat
Dicalciumphosphat
Vitamin E
Folsäure
Vitamin B12

Die Weltgesundheitsorganisation veränderte Einstufung in der Altersklassifikation, das 
Jugendalter wurde auf �� Jahren heraufgesetzt und das Durchschnittsalter auf �0 Jahre. 
Die Besonderheit der Gegenwart ist dadurch kennzeichnet, dass die berufliche, soziale und 
kreative Aktivität der Frau im jungen und, besonders, im mittleren Alter dem biologisch pro-
grammierten Verfahren der Reduzierung der sexuellen und der reproduktiven Funktionen 
widerspricht. Die Funktionsstörungen der Eierstöcke, Hormonstörungen, Uterusinvolution 
deprimieren das Allgemeinbefinden, tragen zur Entwicklung der Erkrankungen der weibli-
chen Geschlechtsorgane bei und beeinflussen das Aussehen der Frau (trockene Haut und 
Falten, Haarprobleme, Veränderungen der Figur), und somit auch ihre Stimmung. Aber altern 
will ich nicht! 

Moderne hightech forschungsintensive Entwicklung von dem 

multikomponenten Peptid-Bioregulator WomanTIDE PLUS
ist die Jugend, die berufliche, soziale und kreative Tätigkeit der Frauen zu verlängern. 
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators WomanTIDE PLUS ist durch 

folgendes bedingt:
- Der Komplexe der hochwirksamen biosynthesierten Peptide NG verfügt über die 

Selektivwirkung auf die Zellen der endokrinen Drüsen und der weiblichen Reproduktions-
organe. Er reguliert ihre Funktionsaktivität und beugt Entzündungs- und Tumorprozesse in 
Gebärmutter und Eierstöcken vor. 

-  Acetyl L-Carnitin ist für den Energiebildungsprozess zuständig . Die hohe Bioverfüg-
barkeit von Acetyl L-Carnitin für Gehirngewebe fördert die Realisierung von seiner neuropro-
tektiven und kognitiven Wirkung, was äußerst wichtig für die Stabilisierung vom dem psy-
choemotionalen Status der Frau ist. 

- Das Rosen-Wurzel-Extrakt wirkt positiv auf die Funktionen der Geschlechtsdrüsen 
und der weiblichen Geschlechtsorganen. Rosen-Wurzel-Extrakt kennzeichnet sich durch die 
adoptogenen, neuroprotektiven, kardioprotektiven, antidepressiven Stressschutzwirkun-
gen.

- Zinkglukonat ist als Quelle der bioverfügbaren Form von Zink bekannt. Es ist ein we-
sentliches Mikroelement für die Blutbildung, die DNA-Bildung, die Regeneration von Ner-
venzellen und für die Aktivität der Superoxid-Dismutase-Enzymen, das als ein starkes Anti-
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oxidans im Mechanismus der oxidativen Homöostase auf intrazellulärer Ebene beteiligt ist. 
Zusammen mit dem Vitamin E bildet sich im Komplex ein antioxidativer Zellschutz. Er stabi-
lisiert die Zellmembranen, beugt die frei-radikalische Defektbildung vor. In der Gynäkologie 
verwendet man Vitamin E für die Normalisierung von Menstrualzyklus, für Steigerung der 
Konzeptionswahrscheinlichkeit, für die Reduzierung der Klimakterium-Syndrome. 

- Folsäure ist ein wichtiges Stoffwechselselement, Vitamin der B-Gruppe (Vitamin Bc, 
B9), das für den Wachstum und die Entwicklung des Blutgefäß- und Immunsystems notwen-
dig ist und die Entwicklung des Kindes fördert. Vitamin B12 nimmt an der Synthese der wich-
tigsten Membrankomponenten der Nervenfaser teil und leistet neuroprotektive Wirkung. In 
Synergie mit Folsäure stimuliert es die Blutbildung durch die Teilnahme an der Erytrozyten-
und Leukozytenbildung. 

-  Eisen Fumarat ist die Quelle des bioverfügbaren vitalen Mikroelementes – Eisen. Es 
beseitigt die Eisenmangelanämien und die damit verbundenen Probleme der schnellen Ermü-
dung und der Muskelschwäche, der Hypoxieentwicklung und des oxidativen Stresses. Die hohe 
Wirksamkeit der Anwendung von Eisen Fumarat in Kombination mit Folsäure ist bewiesen. 

Anwendungsempfehlungen:
• Schwankungen im Menstrualzyklus unterschiedlicher Herkunft;
• prämenstruelles Syndrom (PMS); 
• Entzündungserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorganen (Myom, Endometri-

ose); 
• hormonabhängige Erkrankungen des weiblichen Reproduktionssystems;
• Funktionsstörungen der Eierstöcke; 
• Rehabilitation nach chirurgischen Eingriffen an den Kleinbeckenorganen;
• Libidomangel; 
• vorzeitiges Körperaltern. 

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators WomanTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. 
Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose 
gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch ak-
tive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen 
Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im gan-
zen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, 
Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den Menschen 
verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Ko-
scher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reich-
licher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes 
ist erst bis zu �-� Monate zur Prophylaxe und Normalisierung der kognitiven Funktionen des 
Gehirns zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Kompo-
nente; Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator WomanTIDE PLUS ist ein einmaliges 
modernstes Mittel für die Verlängerung der Jugend und der beruflichen, sozialen und 
kreativen Tätigkeit der Frau. 
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MenoTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Verzweigter Peptidkomplex NH 
Vitamin C
Dicalciumphosphat
Rotklee (Trifolium Pratense) Extrakt
Zinkglukonat
Eisen Fumarat
Vitamin E
Vitamin A
Vitamin D

Veränderungen im Alter, die Alterung des Körpers gehören zu der unvermeidlichen 
Perspektive jedes Menschen. Ovarialinsuffizienz, und infolgedessen das Defizit der von ih-
nen produzierten Östrogen-Hormonen hat ernste Folgen auf den gesamten Frauenkörper, 
und beschleunigt das Altern. Der Hormonmangel, der bereits mit �0-�� Jahren auftreten 
kann, ist oft von einem klimakterischen Syndrom begleitet - von den bekannten Hitzewal-
lungen, anfallartigen Herzklopfen, Nervosität bis zu den ausgeprägten vegetativ-vaskulä-
ren, kardiologieschen Krankheiten und Osteoporose infolge der Abnahme der Knochen-
dichte und Calciumausschwemmung aus den Knochen. Die Verschlechterung des Haar- 
und Hautzustandes, die Falten vermindern das Selbstwertgefühl der Frau in der modernen 
Gesellschaft, in der das Aussehen meistens als Erfolgskriterium gilt. Das alles kann zu der 
Entwicklung der geistig-seelischen Krankheiten führen.

Um die Gesundheit, die Jugend und die Schönheit der Frauen zu behalten wurde ein 
innovativer multikomponenter Peptid-Bioregulator MenoTIDE PLUS

entwickelt. Er hilft die funktionelle Eierstockaktivität beizubehalten, beugt die Alte-
rungsprozesse vor bzw. verzögert diese.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators MenoTIDE PLUS ist 
durch folgendes bedingt:

- Der verzweigte Peptidkomplex NH ist die tadellose und sichere Alternative, die weit 
verbreitet während der Menopause als Hormonersatztherapie benutzt wird. Die Peptid-
bioregelung der Wechselprozesse der Eierstöcke fördert die Normalisierung des Eierstock-
zyklus, die Östrogen- und Progesteronproduzierung und nähert die Gesundheitswerte 
der Frauen zu den physiologischen Normalwerten an. Dabei fördert die Korrektur des 
Hormonmangels nicht nur die Beseitigung der klimakterischen Störungen, sondern beugt 
auch der Entwicklung der schweren Krankheiten vor. 

- Die Kombination von Vitamin C,E,A und Zinkglukonat intensiviert die Funktion des 
antioxidativen Schutzes gegen die für die Zellmembranen schädliche freiradikalische Oxi-
dation, die jeden Prozess der degenerativen Veränderung im Alter begleitet. Ausserdem 
sichern sie allgemein den mehrstufigen Schutz des Eierstockgewebes und die Zellmem-
bran, stabilisiert ihre Innen- und Außenstruktur.
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- Der Rotklee-Extrakt ist ein Superkonzentrat der östrogenähnlichen Stoffen - Phyto-
östrogene, die zur Linderung der Auswirkungen von östrogenabhängigen menopausalen 
Symptomen dienen. Ausserdem reduziert er die Häufigkeit und Ausprägungsgrad der Hit-
zewallungen ohne unerwünschte Nebewirkungen. 

- Die Anti-Anämie Wirkung von Eisen Fumarat, die auf die Korrektur der mit den 
Störungen im Menstrualzyklus verbundenen Eisenmangelanämie gerichtet ist. Es werden 
dadurch auch solche menopausale Symptome wie Schwäche, Ermüdbarkeit, Schwindel-
gefühl, Tachykardie, Hautschmerzhaftigkeit und Trockenheit rediziert.

- Die Stoffwechselregelung von Calcium und Phosphor mit Vitamin D beugt die 
Entwicklung der Osteoporose vor und hält sie zurück. Die Rolle von Vitamin D im Körper 
ist kaum zu überschätzen: die Funktion von fast �% des Genoms des Menschen wird durch 
seine Metabolite geregelt. 

Anwendungsempfehlungen:
• Dysfunktion der Eierstöcke;
• Schwankungen im Menstruationszyklus unterschiedlicher Herkunft; 
• klimakterische Störungen; 
• Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche;
• Schwindelgefühle, Stimmungsschwankungen und grundlose Schwäche; 
• depressive Zustände, emotionale Labilität;
• Prophylaxe und Komplikationen des Klimakteriums: Osteoporose, Harnblasenatonie;
• Vorbeugung der vorzeitigen Alterung;
• Libidomangel.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators MenoTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwen-
det. Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromel-
lose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch 
aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elasti-
schen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen 
im ganzen Magen-Darm-Kanal. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine 
Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den 
Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Ve-
getarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reich-
licher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes 
ist erst bis zu �-� Monate zur Prophylaxe und Normalisierung der Funktionen der Eierstök-
ke zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Kompo-
nente; Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator MenoTIDE PLUS ist ein effektives und 
sicheres Mittel für die Steigerung des Gesundheitspotenzials der Frauen und für die 
Beibehaltung ihrer Jugend und Schönheit. 
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ActiManTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NF
L-Arginin
Calciumcarbonat
Ginseng-Wurzelextrakt
Zinkglukonat
Folsäure

Das Problem der Urogenitalsystemdysfunktion besteht in Prostataerkrankungen mit 
dem für sie charakteristischen oft symptomlosen Verlauf.  Diese Erkrankungen und daraus-
folgende Entwicklung der Sexualstörungen mit nachfolgender Unterdrückung der Repro-
duktionsfunktion reduzieren wesentlich nicht nur die Lebensqualität der Männer, ihre be-
rufliche und persönliche Realisation, sondern spielen auch eine sehr wichtige soziale Rolle. 
Vollwertiges Sexualleben ist eine wichtige Komponente der physischen und geistlichen Ge-
sundheit jedes Mannes. In der Tat leiden mehr als die Hälfte der Männer im Alter von �0 bis 
�0 Jahren an unterschiedlichen Graden der erektilen Dysfunktion, die durch die Störungen 
des Urogenitalsystems und im psychoemotionalen Bereich verursacht sind.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator ActiManTIDE PLUS
ist mit einem fundierten Mechanismus der spezifischen Einwirkungen und Ressour-

ceaufbau der Männergesundheit entwickelt. Dabei wurde auch ein Vielzahl von Faktoren, 
die zu den funktionellen Störungen des Urogenitalsystems führen berücksichtigt.

Zu der Anwender-Zielgruppe von ActiManTIDE PLUS gehören die Männer, deren Arbeit 
mit hohen psychoemotionalen und geistlichen Belastungen, Stressen, Zwangsenthaltun-
gen, auf Grund von Dienstreisen, Schichtarbeit (Rückresorption des Prostatasaftes), Unter-
kühlung, sowie auch mit der häufigen oder ständigen Autoverwendung („Autosyndrom“ 
- Körperzwangslage, chronische Vibrationseinwirkung) verbunden ist. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators ActiManTIDE PLUS ist 
durch folgendes bedingt:

-  Ein Komplex der physiologisch aktiven absolut für den Körper gefahrlosen nieder-
molekularen Peptiden NF tritt in den Körper ein. Die Peptide normalisieren den Stoffwech-
sel im Gewebe der männlichen Fortpflanzungsorganen (Hoden und Nebehoden, Prostata), 
steigern die Wirksamkeit des Assimilationsverlaufs der Nährstoffe ins Gewebe, entsorgen 
Stoffwechselprodukte, wirken positiv auf ihre Aktivität in normalen und pathologischen 
Bedingungen. Sie unterstützen auch auf der physiologischen Ebene die Anzahl der reifen 
funktionell aktiven Zellen, die für die Spermatogenese, sowie für den Stoffwechsel verant-
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wortlich sind. Ausserdem optimieret der Komlex auch die Strukturerneuerungsprozesse 
und Funktionen der Fortpflanzungsorganen und Gewebe.

-  Der Extrakt der Ginsengwurzel hat eine spezifische Wirkung auf die reproduktiven 
Geschlechtsorgane der Männern. Diese Wirkung ist durch die Stärkung der Potenz, die Er-
höhung des Testosteronspiegels und der Spermamenge kennzeichnet. Dank seiner Immu-
nokorrekturwirkung wird Cholesterin- und Glukosespiegel im Blut gesenkt und die Tätig-
keit der Nebennieren aktiviert. 

-  Die Folsäure ist auf Blutbildungstimulation, Steigerung der Qualität und der Quan-
tität der Spermatozoonen und als Folge auf die Qualität des Samens gerichtet.

-  L-Arginin, Calciumcarbonat, Zinkglukonat wirken auf den Zellstoffwechsel, beugen 
die Entstehung der Störungen in Organen des männlichen Reproduktionssystems vor und 
senken die Ausprägung in diesem System.  

Anwendungsempfehlungen: 
• Bestandteil der Komplexbehandlung der Erkrankungen des Urogenitalsystems bei 

Männern (Prostata, Prostata-Adenom, etc.);
• Bestandteil der Komplexbehandlung in Fällen der sexuellen Dysfunktion, die mit kör-

perlicher und geistiger Erschöpfung verbunden sind;
• Hypodynamie - Mangel an der regelmäßigen körperlichen Aktivität, Sitzarbeit, sitzen-

de Lebensweise; “Auto-Syndrom”;
• mangelnde, unregelmäßige (seltener als �-� mal pro Woche) intime Beziehungen, 

Geschäftsreisen;
• Prävention der sexuellen Störungen;
• Erhöhung des Körperwiderstandes der Männer gegen die nachteiligen Auswirkun-

gen der Umwelt.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators ActiManTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwen-
det. Das Mittel tritt in Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose 
gefertigten Kapseln, die gegen der Aminosäure-Peptidverbindungen und gegen biologisch 
aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Eine langsamere Resorption der elasti-
schen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im 
ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine All-
ergien, Reizungen, und lässt den multikomponenten Peptid-Bioregulator den Menschen 
verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, 
Koscher-, Halalernährungssystem eunzunehmen. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reich-
licher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Mittels ist bis 
�-� Monate bei den Störungen des Urogenitalsystems und zur Vorbeugung der schädlichen 
körperlichen und psychischen Umweltwirkungen zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Mittels.

Multikomponenter Peptid-Bioregulator ActiManTIDE PLUS ist ein modernes wirk-
sames Mittel, das die Lebenskraft und würdige Lebensqualität des modernen Mannes 
jahrelang bewahren lässt. 
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ProstaTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NI
Dicalciumphosphat
L-Arginin
Serenoa (Serenoa Repens)- 
Fruchtextrakt
Zinkglukonat
Vitamin E
Selenmethionin

Die Prostataerkrankungen belegen einen bedeutenden Platz unter der urologischen Pa-
thologie, und gehören zu den häufigsten Männerkrankheiten, die mit dem Altern assoziiert 
sind. In den letzten zehn Jahren ist der Trend zur Erhöhung der Lebenserwartung und der Zahl 
der männlichen Bevölkerung älter als �0 Jahre zu merken. Dies führte zu einem deutlichen 
Anstieg der Zahl der Patienten mit Hyperplasie der Prostata. Ein Drittel von den urologischen 
Patienten leidet an Prostataerkrankungen, wobei die meisten im Alter vom �� bis �0 Jahren 
sind. Zu den häufigsten Krankheiten gehört die chronische Prostataentzündung, die sich in-
folge der Entwicklung und der Stabilisierung der pathologischen Veränderungen entwickelt. 
Die chronische Prostataentzündung entwickelt sich infolge solcher prädisponierenden und 
provozierenden Faktoren wie: die Hormonspiegelstörungen (Hormonungleichgewicht im Al-
ter), Entzündungsprozesse in ableitenden Harnwegen, Störung des Rhythmus des Sexualle-
bens, Körperunterkühlung, Störung beim Wasserlassen, bewegungsarme Lebensweise usw. 
Bei Männern die älter als �0 Jahre sind, wurde in �0% der Fälle benigne (gutartige) Prostatahy-
perplasie (BPH) festgestellt, die jedoch bereits im Alter von �0-�0 Jahren auftreten kann. Die 
Prostataerkrankungen reduzieren deutlich die Lebensqualität der Männer, tragen zur Entwick-
lung von Unfruchtbarkeit bei. Dies alles bedingt die Aktualität der Entwicklung des für ihre 
Vorbeugung und die Hintergrundkorrektur wirksamen Mittels.   

Der multikomponente Peptid-Bioregulator ProstaTIDE PLUS
wurde speziell für die Erhaltung der Gesundheit der Männern entwickelt. Er ist durch phy-

siologisch fundierte multikomponente Rezeptur mit der spezifischen Zielauswirkung gekenn-
zeichnet und ist ein wichtiges Vorbeugungs- und Hintergrund-Korrekturmittel der Prostatae-
rkrankungen. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators ProstaTIDE PLUS ist durch 
folgendes bedingt:

- Die aktiven für den Körper gefahrlose niedermolekulare Peptiden NI treten in den 
Körper ein. Sie aktivieren das regenerierende Potenzial der Prostatazellen und der Harnbla-
senwand und verfügen über Anti-Hypoxie-Wirkung. Es reduziert die Intensivität des Entzün-
dungsprozeses, normalisiert den Blutkreislauf im Körper und reguliert die Werte der antioxida-
tiven Schutzsystemen. 
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-  Der Serenoa-Fruchtextrakts verfügt über die spezifische antiandroge, entzündungs-
hemmende und tonische Wirkung, die den Stoffwechsel in Prostata und Urodynamik wiede-
herstellt. 

- L-Arginin und Zinkglukonat üben eine komplexe zusammenhängende Wirkung, die 
die Entstehung der Störungen in Organen des männlichen Reproduktionssystems vorbeugt 
und Ausprägung der pathologischen Symptomen in diesem System senkt.

- Der mehrstufige, sichere antioxidative Schutz der Prostatazellen gegen der patholo-
gischen Auswirkung der freien Radikale wird durch den Peptiden-Komplex NI gebildet, der in 
einer Verbindung mit den prioritären Antioxidantien, zwar mit Vitamin E - mit seiner intrazel-
lulären Tätigkeit und mit Vitamin A, das seine Funktionen verstärkt. Dieser Komplex stabilisiert 
die Zellmembran. Ausserdem enthält der Komplex auch Selenometionín. Er gilt als Quelle des 
Selens als Spurenelements, als lebenswichtiger Teil der antioxidativen Prozesse.

Anwendungsempfehlungen:
• Urodynamikstörungen;
• dyshormonelle Prostatastörungen;
• Prophylaxe und Hilfsmittel gegen benigne Prostatahyperplasie im Initialstadium; 
• Prophylaxe und Hilfsmittel gegen Entzündungskrankheiten des männlichen Ge-

schlechtssystems (Prostataentzündung); 
• Prophylaxe und Hilfsmittel gegen verschiedenartige Impotenz; 
• Prophylaxe und Hilfsmittel gegen latente Störung der Sexualfunktion; 
• Prophylaxe gegen Prostatakrebs; 
• Rehabilitation nach Operationen der männlichen Geschlechtsorganen; 
• Prophylaxe der Altersveränderungen in Prostata - vorzeitige Alterung im Männerkörper, 

das männliche Klimakterium.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators ProstaTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. 
Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose ge-
fertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktiven 
Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel 
fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-
Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, 
und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiede-
ner Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Hala-
lernährungssystem eingenommen zu werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reich-
licher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist 
bis zu �-� Monate bei den ausgeprägten Symptomen von der bereits vorhandenen Krankheit 
und zur Vorbeugung der Prostataerkrankungen bei der Auswirkung von den ungünstigen in-
dustriellen und sozialen Faktoren zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Mittels.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator ProstaTIDE PLUS ist der Weg zu der stabi-
len Funktion des männlichen urogenitalen Systems, zur Vorbeugung und Hintergrund-
Korrektur der Prostataerkrankungen. 
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UrinaTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NW/1
Knöterich (Polygonum Aviculare)-
Kraut-Extrakt
Calciumhydrogenphosphat
Vitamin B1 
Vitamin E 
Vitamin PP
Selenomethionin

 

Die Lebensweise und die Lebensbedingungen des Menschen, Arbeits- und Wohnbedingun-
gen, Ernährung, ungünstige Umweltbedingungen, stetig steigende Zahl der Menschen im fortge-
schrittenem Alter sind die Ursachen der Zunahme der Erkrankungen des Urogenitalsystems. Den 
Angaben der WHO nach, belegen die Infektionen des Urogenitalsystems den zweiten Platz unter 
allen Infektionserkrankungen nach den akuten Erkrankungen der Atemwege.  Die Situation wird 
dadurch erschwert, dass viele urologische Krankheiten oft symptomlos sind und erst dann auftre-
ten, wenn sich in Organen irreversibele, strukturelle und funktionelle Veränderungen entwickeln. 
Zu dem Harninfektionsyndrom zählen soche Krankheiten wie Urethritis, Zystitis, Pyelonephritis, ab-
hängig von den Harnwegläsionen. Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung) ist die gefährlichste 
von aufsteigenden Infektionen der Harnwege. Sie verursacht die Entzündung im Nieren-Becken-
Hohlraum, wo sich der von den Nieren abgesonderte Urin sammelt. Sie verläuft in meisten Fällen 
ohne ausgeprägte Symptome. Chronische Pyelonephritis ist bei etwa ein Drittel der Patienten mit 
Harnwegsinfektionen, insbesondere mit wiederkehrenden Infektionen, registriert. Der erste Be-
such des Urologes ist in ��-�0 % der Fälle mit dem Auftreten der akuten oder chronischen Zystitis 
verbunden. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulators UrinaTIDE PLUS 
mit dem fundierten Mechanismus der spezifischen Zielauswirkung ist auf die Normalisierung 

der Wasserlassenprozesse gerichtet.
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators UrinaTIDE PLUS ist durch folgendes 

bedingt:
- Die Verbindung der physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptide 

NW/� wirkt selektiv auf die Zellwand der Harnblase und Harnröhre auf Grund der Informationen 
der in den Peptid-Strukturen enthaltenen Aminosäuren. Die in der Rezeptur von UrinaTIDE PLUS 
dargestellten kurzen Peptide stellen als natürliche Körpermetabolite wirksam und gefahrlos den 
Stoffwechsel in den Zellen wieder her und fördern die Wiederherstellung des Harnlassens. 

-  Zur Korrektur der Wasserlassenstörungen, zur Wiederherstellung der lokalen Durchblu-
tung und der Urodynamik ist die innovative Entwicklung UrinaTIDE PLUS durch eine Verbindung 
der synergisisch wirkenden Komponente verstärkt: Knöterich-Kraut-Extrakt, Vitamin B�, Vitamin E 
und Vitamin PP.

- Knöterich-Kraut-Extrakt (Polygonum Aviculare) enthält eine breite Palette von biologisch 
aktiven Verbindungen, die die harntreibende Wirkung bewirken, die Ausscheidung von Natrium, 
Chlor steigern, die Bildung von Schutzkolloiden (dank der Kieselsäure und ihren Salzen) fördern, 
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was die Steinbildung in den Organen des Harnsystems verhindert. 
- Vitamin B� (Thiamin-Hydrochlorid) spielt eine zentrale Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel, 

ist essentiell für die normale Funktion des Nerven-, Herz-Kreislauf-, endokrine und Magen-Darm-
Systems. 

-  Vitamin E bedingt in der Rezeptur von UrinaTIDE PLUS die Realisierung einer Vielzahl von 
essentiellen Wirkungen, nämlich, antioxidative, membranprotektive, detoxikative, immunomodu-
lierende. Es normalisiert die Fließeigenschaften des Blutes, wirkt antiatherosklerotisch, verbessert 
die Mikrozirkulation, übt mässig hypothensive Wirkung aus, reguliert das Niveau der Glukose im 
Blut, regeneriert die Struktur des Nervengewebes, so wie hat eine onkoprotektive Wirkung.

-  Vitamin PP (Nikotinsäure, Vitamin B�) ist ein Bestandteil der Vitaminen B-Gruppe. Es hat 
eine entscheidende Bedeutung für Energieerzeugung und Unterstützung des Wohlbefindens auf 
den verschiedenen Ebenen des Körpers. Es beteiligt sich an zahlreichen Reaktionen der Umwand-
lung von Zucker und Fette in Energie. Vitamin PP ist für den Stoffwechsel von Aminosäuren erfor-
derlich. Es beteiligt sich an der Umwandlung von Fetten, regelt die Redoxprozesse, die Atmung, die 
Synthese von Proteinen und Fetten, normalisiert die Lipidzusammensetzung des Blutes, hat eine 
gefäßerweiternde Wirkung, verbessert die Mikrozirkulation des Blutes.

-  Selen (in Form von Selenmethionin) ist eine Strukturkomponente vieler Fermente, die sich 
an der Zellatmung, der Synthese der Nukleinsäuren beteiligt und die Wirkung der Antioxidantien 
unterstützt.  Selen verstärkt die antioxidative Wirkung des Vitamins E und gilt als “leistungstarke” 
Fänger der freien Radikalen.

Anwendungsempfehlungen: 
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung von chronischen Infektionen der Harnblase, der 

Harnröhre und der Nieren; 
• Hilfsmittel bei den Störungen des Wasserlassens während der Wechseljahre bei Frauen;
• Hilfsmittel bei den Störungen des Wasserlassens bei der Prostataerkrankungen bei Män-

nern;
• Normalisierung des Harnlassens bei älteren Menschen; 
• Hilfsmittel für die Normalisierung des Harnlassens bei der Auswirkung der extremalen Fakto-

ren der Umwelt, bei nicht vollwertiger Ernährung. 

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators UrinaTIDE PLUS wurden 
die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt 
in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die 
gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel re-
sistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung 
und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der 
Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Pep-
tid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, ein-
schließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� 
Monate zur Verlängerung der Remissionsphase der Erkrankung zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator UrinaTIDE PLUS ist ein effektives innovatives 
Mittel für die zuverlässige Wiederherstellung des Zellstoffwechsels der Harnorgane, für die 
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KidneyTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NW 
L-Arginin
Echte Bärentraube (Arctostáphylos 
Úva-Úrsi)-Blatt-Extrakt
Zinkglukonat
Selenmethionin
Vitamin C 
Calciumhydrogenphosphat

Die hohe medizinische und soziale Bedeutung der Nierenpathologie ist durch die Verbreitung 
der Erkrankungen unter der erwachsenen Bevölkerung der industriell entwickelten Länder bedingt. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass mehr als �0 % der nephrologischen Patienten jünger als �0 Jahre 
sind und ihre dauerhafte Erkrankung auf Therapien nicht anspricht. Die Verbreitung der chronischen 
Nierenerkrankungen ist mit solchen gesellschaftlich bedeutsamen Krankheiten wie Hochdruckkrank-
heit, Diabetes, Adipositas und metabolisches Syndrom verbunden. Moderne Bevölkerungsstudien 
ergaben sich eine hohe Verbreitung von solchen chronischen Krankheiten wie Glomerulonephritis 
und Pyelonephritis in der Struktur der nephrologischen Pathologien, wobei die meisten Patienten in 
der Altersgruppe ��-�0 Jahre sind. Akute Nierenerkrankungen erfordern zweifellos eine komplexe 
medikamentöse Behandlung, jedoch ist es zweckmäßig beim chronischen Verlauf der Krankheit und 
als Vorbeugung ihrer Entstehung und Entwicklung das Hilfsmittel als Diät-Hintergrund-Korrektur ein-
zunehmen, das die menschliche Ernährung mit den relevanten Nährstoffen bereichern.

Die moderne forschungsintensive Entwicklung, 

der multikomponente Peptid-Bioregulator KidneyTIDE PLUS
mit dem fundierten Mechanismus der spezifischen Zielauswirkung fördert die Verbesserung und 

die Normalisierung der Nierenfunktion.
 
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators KidneyTIDE PLUS ist durch folgen-

des bedingt:
- der innovative Bestandteil des Bioregulators KidneyTIDE PLUS ist eine Verbindung von den 

physiologisch aktiven Peptiden NW, die über die Selektivwirkung auf zelluläre Strukturen der Nieren 
im Hinblick auf die Normalisierung ihres Stoffwechsels und Aktivierung der Ausscheidungsfunktio-
nen der Nieren verfügt. Die Verwendung in der Rezeptur von KidneyTIDE PLUS der kurzen Peptide ist 
absolut gefahrlos, da sie natürliche Körpermetabolite sind. 

- Zur Verbesserung der Wirksamkeit bezüglich des Problems der Funktionsstörungen der Nie-
ren ist in die forschungsintensive Entwicklung KidneyTIDE PLUS eine Verbindung der synergistisch 
wirkenden relevanten Komponenten eingeführt: L-Arginin, Echte Bärentraube-Blatt-Extrakt, Zinkglu-
konat, Selenmethionin, Vitamin C, Calciumhydrogenphosphat.

- L-Arginin ist eine Aminosäure, eine natürliche vitaminähnliche Substanz, die eine wichtige 
Rolle im Zyklus der Harnstoffbildung und als Folge bei der Entgiftung des Körpers von den Proteinto-
xinen spielt. L-Arginin, ein NO-Donator, Immunmodulator, stimmuliert effektiv die Produktion der der 
Wachstumshormonen. Es ist ein der wichtigsten Elemente im Stoffwechselprozess. Es verbessert die 
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Fließeigenschaften des Blutes, senkt das Risiko von Blutgerinnseln und atherosklerotischen Plaques.
- Echte Bärentraube-Blatt-Extrakt enthält eine Verbindung der natürlichen biologisch aktiven 

Stoffen, die über die harntreibende, antibakterielle und antiseptische Wirkung verfügt und dadurch, 
die Entwicklung von Entzündungen im Harntrakt durch die Zerstörung von pathogenen Bakterien 
und Urinausscheidung von Krankheitserregern verhindern. 

- Zinkglukonat ist eine bioverfügbare Form des essentialen Spurenelements Zink, das für das 
Funktionieren von vielen Enzymen, die die Übertragung von Erbinformation, Proteinbiosynthese, 
Wiedeherstellungsprozesse im Körper kontrollieren, notwendig ist. Zink beteiligt sich an vielen bio-
chemischen Prozessen, verstärkt den antioxidativen Schutz des Körpers, verbessert die Immunität, 
wirkt auf den Fettstoffwechsel.

- Selenometionín ist eine natürliche Aminosäure, organische Form von dem biologisch essen-
tialen Spurenelement Selen mit der hohen Fähigkeit die pathologisch aktiven Formen des freien Sau-
erstoffes, die freien Radikale zu neutralisieren und Blutversorgung des Gewebes wiederherzustellen. 

- Vitamin C (Ascorbinsäure) ist ein starkes Antioxidans. Es reguliert die Blutgerinnung, norma-
lisiert die Permeabilität der Blutkapillaren. Es ist notwendig für Blutbildung. Es wirkt entzündungs-
hemmend und antiallergisch, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen, reduziert die Aus-
wirkung von verschiedenen Allergenen. Vitamin C schützt die Wände der Blutgefäße gegen die Ab-
lagerungen von Cholesterin-Plaques, fördert die Assimilation von einem für die Lebensfunktion sehr 
wichtigen Mineral, Kalzium, dessen zusätzliche Quelle in der Rezeptur von KidneyTIDE PLUS Calcium 
Hydrophosphate ist. 

Anwendungsempfehlungen:
• Vorbeugung der Entstehung und Entwicklung von Nierenerkrankungen;
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung der chronischen Glomerulonephritis, Pyelonephritis 

und Zystitis; 
• Hilfsmittel nach der Operation der Nieren und Harnwege;
• Hilfsmittel bei den Störungen des Wasserlassens bei Prostataerkrankungen bei Männern;
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung der Hochdruckkrankheit, kardio-pulmonale Insuffizi-

enz.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators KidneyTIDE PLUS wur-
den die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel 
tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, 
die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel 
resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung 
und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der 
Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-
Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließ-
lich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Mo-
nate zur Verlängerung der Remissionsphase der Erkrankung zugelassen.

Nebenwirkungen: Individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator KidneyTIDE PLUS ist ein effektiver und zuver-
lässiger Schutz gegen Nierenerkrankungen und für die Normalisierung der Nierenfunktion. 
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BoneTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NU
L-Arginin
Calciumcarbonat
amorphe Calciumcarbonat 
Magnesiumoxid
amorphe Magnesiumoxid
Vitamin A
Vitamin D3
Folsäure 

Die Osteoporose ist eine metabolische Knochengewebeerkrankung, die zur erhöhten Knochenbrü-
chigkeit und Bruchrisiko führt. Die Weltgesundheitsorganisation zählt die Osteoporose zu solchen schweren 
menschlichen Krankheiten, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs. Die Ursache der Osteoporoseentwicklung 
liegt in der Störung der Knochen-Wiederaufbau-Prozesse. Dabei aktiviert sich die Resorption der alten Kno-
chengewebeabschnitten, aber die Bildung der neuen Knochengewebe wird unterdrückt. Zu der Risikogrup-
pe gehören die Frauen mit der späten Geschlechtsreife, mit den Störungen im Menstruationszyklus, mit den 
Schilddrüseerkrankungen, sowie Frauen, die chirurgische Entfernung der Eierstöcke in jungen Alter über-
standen haben und bei der langfristigen Anwendung von Hormone, wie Dexamethason, Prednisolon. Der 
Hauptgrund für den Verlust von Knochengewebe bei Frauen ist Östrogenmangel. Senile (altersbedingte) 
Osteoporose, die nach �0 Jahren auftritt, zeichnet sich durch eine überwiegende Beschädigung der Röhren-
knochen mit häufigen Brüchen des Schenkelhalses aus. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Osteoporose 
allmählich entwickelt und ihre klinische Erscheinungen bis zu dem Bruch nicht ausgeprägt bleiben können. 
Das Hauptziel der Behandlung der Osteoporose ist ihre Prävention durch die Erhöhung der mineralischen 
Knochendichte und die Verbesserung der Qualität der Knochengewebe.  

Die spezifische Zielauswirkung der modernen forschungsintensiven Entwicklung,
 
des multikomponeten Peptid-Bioregulators BoneTIDE PLUS
ist auf die Korrektur der Wiedeherstellungsprozesse der Knochengewebe und auf die Deckung des Kal-

ziumdefizits im Körper gerichtet. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators BoneTIDE PLUS ist durch folgendes be-
dingt:

- Ein innovativer Bestandteil des Bioregulators BoneTIDE PLUS ist ein Komplex von den physiolo-
gisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptiden NU, die selektiv auf die Zellen und auf die In-
terzellularsubstanz im Knochengewebe wirken und den Stoffwechsel für die Wiederherstellung der Zellen-
struktur normalisieren. Die in der Rezeptur von BoneTIDE PLUS dargestellten kurzen Peptide sind natürliche 
Körpermetabolite und sind dadurch gefahrlos. 

- Die Rezeptur von BoneTIDE PLUS enthält eine Verbindung von L-Arginin, Calciumcarbonat, amor-
phes Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, amorphes Magnesiumoxid, Vitamin A, Vitamin D� und Folsäure um 
die Störungen der Knochegewebebildung zu korrigieren und die erforderliche Menge von Vitaminen und 
Mineralstoffen wiedeherzustellen.

- L-Arginin ist eine essentielle Aminosäure, natürlicher vitaminähnlicher Stoff, vitaler NO-Donator, 
Immunmodulator, ein der wichtigsten Elementen im Stoffwechselprozess. L-Arginin fördert die Wiederher-
stellung der Knochengewebestruktur (bei Osteoporose, Knochenbrüchen) und beschleunigt die Heilung 
und Wiederherstellung von beschädigten Geweben und Knochen (Prellungen, Wunden, Sehnenzerrungen, 
Knochenbrüche). 
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- Calciumcarbonat und amorpher Calciumcarbonat erfüllen in der Rezeptur von BoneTIDE PLUS die 
Funktion der Quelle des essentiellen Kalziumminerals für die erforderliche Entwicklung der Knochen- und 
Knorpelgewebe. Kalzium speichert sich im menschlichen Körper in drei Hauptbereichen: �) in den Knochen 
des Skeletts (ca. �� %); �) in den Zellen; �) im Blut für die Versorgung der Organe und Gewebe des Körpers. 
Kalzium ist ein wichtiger Bestandteil der Knochengesundheit in jedem Alter. Mit der Körperalterung treten 
die Änderungen auf, die den hinreichenden Kalziumkonsum besonders wichtig machen.  

- Magnesiumoxid und amorphes Magnesiumoxid erfüllen in der Rezeptur von BoneTIDE PLUS die 
Funktion der Quelle des essentiellen Magnesiumsmikroelementes, das sich an vielen Prozessen beteiligt, 
die im Körper ablaufen, Energieerzeugung, Assimilation von Glukose, die Übertragung von Nerven-Signale, 
Proteinsynthese, Aufbau von Knochengewebe, Regelung der Entspannung und Spannung der Blutgefäße 
und Muskeln. Magnesiummangel erhöht das Risiko der Osteoporoseentwicklung.

- Vitamin A (Retinol) aktiviert den Energiestoffwechsel, beiteiligt sich an der Energieversorgung des 
Stoffwechsels und schafft dadurch die günstigen Bedingungen für die ATP-Synthese. Ohne Vitamin A, das 
man noch „Vitamin der Jugend“ nennt, ist die entsprechende Bildung von Knorpel-, Knochen- und Epithel-
gewebe unmöglich. Bei seinem Mangel entwickelt sich im Körper die Osteoporose, die Wirbelsäule- und 
Gliedmaßenbrüche provoziert. Die starken Antioxidanseigenschaften von Vitamin A hemmen wesentlich 
den Prozess der Alterung.

- Vitamin D� (Colecalciferol) ist ein Regler des Phosphor- und Kalziumstoffwechsels im Körper. Es 
fördert die entsprechende Bildung des Knochenskeletts und der Zähne, hält normale Kalziummenge, den 
antirachitischen Faktor aufrecht. Vitamin D� regelt die Verteilung von Kalziumionen im Blutplasma, im Kno-
chengewebe und Weichteilen, erleichtert die Assimilation von Kalzium in Knochengeweben und hält da-
durch die normale Kalziumbilanz im Blutplasma und im Knochengewebe aufrecht. 

Die Folsäure (Vitamin B�, Folat) beteiligt sich an den Prozessen der Zellteilung, stimuliert die regene-
rativen Prozesse in allen Organen und Geweben, unterstützt das Immunsystem, beteiligt sich an den Red-
oxprozessen des Körpers, verzögert den Beginn der Menopause, korrigiert die Verzögerung der sexuellen 
Entwicklung.

Anwendungsempfehlungen: 
• Vorbeugungs- und Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung der Osteoporose unterschiedlicher Ätio-

logie; 
• Hilfsmittel während der Rehabilitationsperiode nach Traumen und Knochenbrüchen; 
• Hilfsmittel während der Wechseljahre und der Postmenopause;
• Einnahme von Mineralien und Vitaminen bei den Patienten im fortgeschrittenen Alter.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators BoneTIDE PLUS wurden die 
modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den Kör-
per in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Amino-
säure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmäh-
liche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nähr-
stoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, 
Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener 
Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem 
eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Was-
sermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zur 
Verlängerung der Remissionsphase der Erkrankung zugelassen. 

Nebenwirkungen: Individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator BoneTIDE PLUS ist ein innovatives wirksames Mittel 
zur Vorbeugung der Osteoporose, für die sichere Wiederhelstellung des Stoffwechsels und der Kno-
chenstruktur. 
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JointsTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NV 
N-Acetyl-L-Cystein
Vitamin C
Mangansulfat
Curcumin 
Kupfer-Citrat 2.5-Hydrat

Die Schmerzen in den Gelenken (Gelenk-Syndrom) mit der Beschädigung ihrer Strukturen treten bei 
mehr als �00 Erkrankungen und Syndromen auf. Die Erkrankungen der Gelenke und der Wirbelsäule kann 
man in zwei grossen Gruppen teilen: dystrophische und entzündliche. Dystrophische Erkrankungen, zu 
denen solche Krankheiten wie zum Beispiel, Arthrose und Osteochondrose zählen, zeichnen sich durch 
die langsame Zerstörung der Knorpel, Bänder und Gelenk-Kapsel. Die entzündlichen Gelenkerkrankun-
gen kennzeichnen sich durch die Entzündung der Gewebe der Gelenke der Gliedmaßen und der Wirbel-
säule. Die Hauptarten von Arthritis und Polyarthritis: rheumatoide,reaktive,gichtbrüchige, psoriatische, 
ansteckende, rheumatische bestimmen die Ursachen der Gelenkentzündungen. Laut der Angaben der 
WHO leiden etwa �� Millionen Menschen in der Welt an der rheumatoiden Arthritis, wobei die Frauen 
dafür häufiger als die Männer anfällig sind (�:�). Die Gicht ist eine Gelenkerkrankung mit Uratkristallabla-
gerung in der Gelenkkapsel. Sie tritt öfters bei den Männern über �� Jahre und bei den Frauen während 
der Wechseljahre auf. Bechterew-Strümpel-Krankheit (ankylosierende Spondylarthritis) entwickelt sich im 
Alter von �� bis �0 Jahre und befällt meistens die jungen Männer /in einem Verhältnis �:� Männer zu 
Frauen/Es gibt die Meinung, dass etwa �0 Prozent der Männer und �0 Prozent der Frauen im Alter von �0 
Jahren und älter an die Wierbelsäuleerkrankung - Osteochondrose leiden. Laut der WHO Angaben haben 
etwa �� Prozent der Leute mindestens einmal im Leben Rückschmerzen. 

Die innovative forschungsintensive Verbindung, 

der multikomponente Peptid-Bioregulator JointsTIDE PLUS
ist für die Wiederherstellung der Struktur und Funktion der Gelenke entwickelt.. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators JointsTIDE PLUS ist durch folgendes 
bedingt:

- Der Komplex der natürlichen Körpermetaboliten, der physiologisch aktiven niedermolekularen 
biosynthesierten Peptide NV tritt in den Körper ein. Die Peptide wirken gefahrlos und selektiv entspre-
chend der in Bestandaminosäuren gespeicherten Informationen auf die Zellen des Bindegewebes für die 
Normalisierung des Stoffwechsels und für die Stimulation ihrer Wiederherstellung. 

- Für die Prophylaxe des Beschädigungsprozesses der Binde- und Knorpelgewebe in den Gelen-
ken, für die Erleichterung der Bewegung in den Gelenken wurde in der innovativen Entwicklung Joint-
sTIDE PLUS zusammen mit Peptiden eine Verbindung von den synergistisch wirkenden Komponenten 
verwendet: N-Acetyl-L-Cystein, Vitamin C, Mangansulfat, Curcumin, Kupfer-Citrat �.�-Hydrat.

- N-Acetyl-L-Cystein ist eine modifizierte Form der Aminosäure L-Cystein, einer der stärksten 
Antioxidantien. Die Fähigkeit von Acetylcystein einige Chemiklien zu neutralisieren macht es zu einem 
effektiven Entgiftungsmittel für den Leberschutz gegen der Auswirkung der toxischen Substanzen. Die 
zusäztliche Einnname von Cystein ist bei der rheumatoiden Arthritis erforferlich. 
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- Vitamin C (Ascorbinsäure) ist ein wasserlösliches Antioxidans. Es spielt eine wichtige Rolle in der 
Regelung von Redoxprozessen, beteiligt sich an der Synthese von Prokollagen und Kollagen, des Haupt-
proteins für die Bildung des Bindegewebes, das für die Wiederherstellung der Knorpeloberfläche des be-
schädigten Gelenks erforderlich ist. 

-  Mangansulfat versorgt den Körper mit einem der zehn „Lebensmetalle“, das für den normalen 
Ablauf der Prozesse in lebenden Organismen notwendig ist. �� % Mangan konzentrieren sich in Knochen. 
Mangan nimmt eine aktive Rolle am Prozess der Bildung von Epithel-und Knochengewebe teil, normali-
siert das Knochenwachstum, beteiligt sich an der Assimilation von Chondroitinsulfat, der die Hydratation 
des Knorpels und seine Pufferfähigkeiten steigert, hilft die Gelenkkapsel und die Knorpeloberfläche der 
Gelenke wiedeherzustellen, verhindert die Zerstörung des Knorpels durch die Enzyme, die sich während 
der Entzündungsprozesse in den Gelenken bilden. 

-  Curcumin ist im Wurzel von Curcuma enthalten und verfügt über den Nähr- und erwiesenen 
medizinischen Wert. Curcumin verfügt über die antioxidative, immunmodulierende, hepatoprotective, 
antidepressive und Antistresswirkung. Die ausgeprägte entzündungshemmende Aktivität von Curcumin 
ermöglicht seine Verwendung bei der Komplexbehandlung von Arthritis. 

-  Kupfer-Citrat �.�-Hydrat ist ein sicherer Lieferant vom essentialen Spurenelement Kupfer. Kupfer 
erfüllt im Körper viele wichtige Funktionen. Insbesondere beteiligt sich Kupfer bei der Bildung des Kolla-
gens, das als Proteingerüst für die menschlichen Knochen gilt. Es verhindert die Zerstörung des Knorpels, 
die Entwicklung von Osteoporose und Spontanknochenbrüchen. Bei der rheumatoiden Arthritis emp-
fiehlt sich die Anwendung der Kupferpräparaten als antioxidatives, entzündungshemmendes Mittel zur 
Wiederherstellung der Struktur des Knochen- und Knorpelgewebes.

Anwendungsempfehlungen: 
• Hilfsmittel bei der Behandlung von den degenerativen und entzündlichen Erkrankungen der Glie-

dermassengelenke; 
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung von Prellungen, Sehnenzerrung und der Verletzungen des 

Knochen-Gelenk-Apparats;
• Hilfsmittel bei der Komplexbehandlung der Osteochondrose der Wirbelsäule;
• Hilfsmittel nach der Operation am Knochen-Gelenk-Apparat;
• Vorbeugungsmittel bei der erhöhten Belastung der Gelenke;
• Die altersbedingten Veränderungen des Knorpelgewebes.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators JointsTIDE PLUS wurden die 
modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den 
Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den 
Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die 
allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption 
von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht kei-
ne Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen 
verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Hala-
lernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Was-
sermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zur 
Verlängerung der Remissionsphase der Erkrankung zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator JointsTIDE PLUS ist ein wirksames Mittel zur Vor-
beugung und Diät-Hintergrund-Korrektur von Erkrankungen der Gliedmassengelenke und der 
Wirbelsäule und fördert dadurch die Wiederherstellung ihrer Strukturen und Beweglichkeit. 
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ThyroidTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NC
L-Tyrosin
Acetyl-L-Carnitin
Vitamin E
Kaliumiodid
Dicalciumphosphat
Zinkglukonat

Die Weitverbreitung der Schilddrüsenerkrankung ist in der modernen Gesellschaft 
mit Nähstoffmangel, vor allem Jod, und mit der widrigen Umweltsituation verbunden. 
Mehr als �00 Milionen Menschen, laut der WHO-Bewertung, stehen unter Erkrankungsri-
siko wegen Jodmangel in den Lebensmitteln. Die Frauen haben um �� % höhere Wahr-
scheinlichkeit als Männer an Schilddrüseproblemen zu leiden, da sie mehr zu Autoimmu-
nerkrankungen neigen. Hypothyreosis führt bei Frauen zu den Menstrualzyklusstörun-
gen und als Folge zur Unfruchtbarkeit. Zu den häufigsten Krankheiten der Schilddrüse 
gehören die Krankheiten, die mit ihrer Unterfunktion verbunden sind und mit dem emo-
tionalen Status, der Müdigkeit, den Haut- und Haarveränderungen, der Kropfentwick-
lung, der Verstopfung und der Gewichtszunahme begleitet werden. Es ist bekannt, dass 
sogar geringe Schildrüseunterfunktion eine der Ursachen der Arteriosklerose ist. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulator ThyroidTIDE PLUS
Verfügt über die wirksamen und selektiv wirkenden Peptiden als Basis. Es ist ein 

Komplex der für die Normalisierung der Schilddrüsenfunktion und für die Aktivierung 
des Stoffwechsels. Seine Bestandteile bereichern und versorgen den Körper mit den 
Nährstoffen, die auf die Gesundheitsbeibehaltung der Schilddrüse erforderlich sind. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators ThyroidTIDE PLUS ist 
durch folgendes bedingt:

-  Die physiologisch aktiven für den Körper gefahrlosen niedermolekularen Peptide 
NC gelangen in den Körper. Sie üben eine Schutzwirkung aus und steigern die Zellresi-
stenz gegenüber der Hypoxie, der Toxinwirkung und den verschiedenen Schadensfakto-
ren. Die biosynthesierten Peptide NC normalisieren den Stoffwechsel in der Schilddrüse, 
durch die verschlüsselten Informationen in den relevanten Aminosäuren, erhöhen die 
Wirksamkeit des Nahrungsaufnahmeprozesses und Ausscheidung der Stoffwechselpro-
dukten. Sie wirken positiv auf den hormonellen Status unter den normalen und patholo-
gischen Bedingungen, und erhalten ihn aufrecht auf der physiologischen Ebene. 
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-  Jod und L-Tyrosin wirken spezifisch auf die Schilddrüse. Sie normalisieren die 
Hormonproduktion in der Schilddrüse, beeinflussen die Größe der Schilddrüse. L-Tyrosin 
ist ein Vorläufer von Adrenalin, Glutaminsäure und Neurotransmitter, die die Stimmung 
bestimmen. Er verbessert die Funktion der Hypophyse, der Schilddrüse, der Nebennie-
ren, reduziert Appetit und Fettmenge.

-  Acetyl-L-Carnitin wirk auf die Ernährung und Rehabilitation der Integrität der 
Zellen und ihren Energieumsatz. Acetyl L-Carnitin verbessert Gedächtnis, Stimmung und 
kognitive Funktionen, unterstützt die normale Funktion des Immunsystems.

-  Vitamin E und Zinkglukonat üben die komplexe korrelative Wirkung aus und stei-
gern die Zellresistenz gegenüber Hypoxie und Toxinwirkung. 

Anwendungsempfehlungen: 
• Prophylaxe der Schilddrüseerkrankungen;
• Hintergrundkorrektur vor und nach einer Schilddrüsenoperation;
• Hintergrundkorrektur bei der Hormonbehandlung der Schilddrüseerkrankungen.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators ThyroidTIDE 
PLUS wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien 
verwendet. Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere 
- Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und ge-
gen biologisch aktiven Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Re-
sorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption 
von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromello-
se verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-
Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, 
einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu 
werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit 
reichlicher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medi-
kamentes ist erst bis zu �-� Monate zur Prophylaxe der Schilddrüseerkrankungen zuge-
lassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Kompo-
nente; Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Biregulator ThyroidTIDE PLUS ist ein effektives 
und sicheres Mittel, das die normale Funktion der Schilddrüse zu erhalten, Jodbe-
darf zu decken, die Entwicklung der Schilddrüseerkrankungen vorzubeugen hift. 



��

AdrenalTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NG/1
Süßhölzer (Glycyrrhiza Glabra)
Lakritze Wurzel (Radix Liquiritiae)
L-Tryptophan
L-Tyrosin
Vitamin B1
Vitamin B6 
Vitamin C
Vitamin B2 
Calcium-D-pantothenat
Kalziumhydrogenphosphat

Die Hauptfunktion der Nebennieren ist die Hormonproduktion, die für die Regelung der Funktion des 
menschlichen Körpers nötig ist. Die Nebennierenrinde produziert Aldosteron, im Teil, männliche und weibli-
che Sexualhormone und Kortikosteroide, die den Stoffwechsel regulieren. Das Nebennierenmark sondert Stres-
shormone, Adrenalin und Noradrenalinab. Eine erhöhte Nebennierenaktivität wird von der vorzeitigen Pubertät 
(wahrscheinlich aufgrund der Bildung des Tumors) begleitet. Eine verminderte Aktivität der Rindenschicht der 
Nebennieren führt in den ausgeprägten Fällen zur Nebennierenrindeninsuffizienz (Bronzekrankheit), bei der die 
dunkle Pigmentierung der Haut, Magersucht, gesunkener Blutdruck auftreten, sowie auch der Blutzucker und 
Widerstandsfähigkeit des Körpers sinkt. Morbus Cushing ist eine Erkrankung, die durch die übermässige Produk-
tion von Hypophyse des adrenocorticotropen Hormons bedingt ist und durch solche Symptome, wie schnelle 
Gewichtszunahme, Adipositas im Schulter-, Bauch-, Gesichts-, und Rückenbereich, Muskelatrophie; Trockenheit 
und Ausdünnung der Haut; überschüssige Behaarung, Auftreten von lila Dehnungsstreifen an den Oberschen-
keln, an der Brust, am Bauch, erhöhter arterieller Blutdruck gekennzeichnet ist. Die Erhöhung der Aktivität des 
Nebennierenmarks ruft die Entwicklung der anfallweisen arteriellen Hypertonie herfor. Die Funktionsstörungen 
der Nebennieren und des endokrinen Systems erschöpfen im Allgemeinen wesentlich die Gesundheitsressour-
ce des Körpers und senken die Qualität und die Dauer des Menschenlebens.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator AdrenalTIDE PLUS
mit dem fundierten Mechanismus der spezifischen Zielwirkung fördert die Verbesserungs- und Normalisie-

rungsfunktion des endokrinen Systems und der Nebennieren im Allgemeinen.
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators AdrenalTIDE PLUS ist durch folgendes be-

dingt:
-  Der Komplex mit den physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptiden NG/� tritt 

in den Körper ein. Die Peptide wirken selektiv auf die Zur Korrektur der Störung, um die Schadenstellen der Ne-
bennierengewebe wiederherzustellen und die Prozesse der Synthese und Absonderung von den Nebennieren 
der spezifischen Hormone zu normalisieren. Die in der Rezeptur von AdrenalTIDE PLUS dargestellten kurzen 
Peptide sind natürliche Körpermetabolite und zeichnen sich durch hohe Wirksamkeit und Sicherheit bei der 
Anwendung aus. 

-  Zur Korrektur der Störung der Nebenniere, zur Wiederherstellung der Hormonsekretion enthält die 
innovative Entwicklung AdrenalTIDE PLUS auch die Verbindung der synergistisch aktiven Komponenten: Süß-
hölzer, L-Tryptophan, L-Tyrosin, Vitamin B�, Vitamin B�, Vitamin C, Vitamin B� und Calcium-D-pantothenat.

-  Süßhölzer (Glycyrrhiza Glabra) und Lakritze Wurzel (Radix Liquiritiae) enthalten die breite Palette der 
biologisch aktiven Phytonutrienten mit der Heilwirkung. In Phytotherapie verwendet man die Präparate mit 
Süßhölzer gegen Atemwegserkrankungen, aber auch als entzündungshemmendes, krampflösendes, antibakte-
rielles Mittel. Glycyrrhizinsäure, die in Süsshölzer enthalten ist, nähert sich der Struktur und den Eigenschaften 
der Steroidhormone. Das sind die durch die Nebennierenrinde produzierten Glukokortikosteroide. Aus diesem 
Grund beeinflussen die Pflanzbestandteile den Wasser- und Salzhaushalt , normalisieren die Störungen der Mi-
neralhaushalt, sowie verfügen auch über entzündungshemmende, entgiftende und antiallergische Wirkung. 
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Steroidverbindungen von Süsshölzerwurzeln stimmulieren die Nebennierenrinde am deutlichsten bei ihrer Hy-
pofunktion. 

- Vitamin B� (Thiamin-Hydrochlorid) spielt eine wichtige Rolle in Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoff-
wechsel und beeinflusst den Stoffwechsel. Vitamin B� unterstützt die normale Funktion des Nervensystems, des 
Herzens und der Blutgefäße, optimiert den Zustand der Schleimhaut des Magen-Darm-Trakts und der Atmungs-
organe, reduziert den Depressionszustand, steigert die Widerstandskräfte des Körpers.

- Vitamin B� (Riboflavin) stimuliert die Stoffwechselprozesse im Körper, beteiligt sich an der Gewebeat-
mung und an der ATP-Synthese, an der Oxidation von den höheren Fettsäuren und an anderen Redoxprozessen, 
die für Energieversorgung der Zellen notwendig sind. Vitamin B� erfüllt die antioxidative Funktion, beteiligt sich 
an der Blutbildung und fördert dadurch die Erhöhung des Hämoglobinspiegels und des Erythrozythegehalts. 

-  Vitamin B� (Pyridoxinhydrochlorid) beteiligt sich an Protein- und Fettstoffwechsel, stimuliert die an-
tioxidative Funktion der Leber, beteiligt sich an dem Aminosäurenstoffwechsel, an der Harnstoff-, Serotonin-, 
Histamin-, Porphyrinbildung. Vitamin B� ist für die Regelung der Funktion des zentralen Nervensystems erfor-
derlich.

-  Vitamin C (Ascorbinsäure) ist ein wasserlösliches Antioxidans. Es beteiligt sich an der Synthese von 
Kollagen und Prokollagen, sowie an der Synthese der Steroidhormone und Katecholamine. Es regelt die Blut-
gerinnbarkeit, normalisiert die Permeabilität der Blutkapillare, wirkt entzündungshemmend und antiallergisch, 
erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen. Vitamin C fördert die Stresshormoneproduktion von den 
Nebennieren und schützt den Körper gegen Toxine, die sich während ihres Stoffwechsels gebildet werden.

-  L-Tyrosin ist eine Aminosäure, die im Zusammenhang mit Jod, die aktiven Schilddrüsenhormone bil-
det. L-Tyrosin ist ein Vorgänger von Adrenalin, Glutaminsäure und der Neurotransmitter, die die Stimmung be-
stimmen. Er verbessert die Funktion der Hypophyse, der Schilddrüse, der Nebennieren, reduziert Appetit und 
Fettmenge.

-  L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die sich im Körper in den Neurotransmitter, Serotonin, 
deren Defizit die Depression hervorruft, umwandelt. L-Tryptophan hat sich als Heilmittel gegen Schlaflosigkeit, 
sowie gegen Stress-, Depressionzustände, für die Behandlung der Drogen- und Alkoholsucht bewährt. 

-  Im Koenzym A enthaltener Calcium-pantothenat (Vitamin B�) beteiligt sich an dem Kohlenhydrat-, 
Protein und Fettstoffwechsel, an der Synthese von Acetylcholin, Melatonin und Steroidhormone. 

Anwendungsempfehlungen: 
• Hilfsmittel für die Normalisierung des Hormonstoffwechsels bei den mit der Funktionsstörungen der Ne-

bennieren verbundenen Erkrankungen; 
• Hilfsmittel in der Vor- und Nachoperationsperiode an Nebennierren;
• dauerhafte professionelle und psychoemotionale Stresswirkung bei den extremen Stressbelastungen;
• im fortgeschrittenen Alter als Unterstützung der Funktion des endokrinen Systems.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators AdrenalTIDE PLUS wurden die 
modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den Körper in 
den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Pep-
tidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorpti-
on der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen 
Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt 
dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer 
Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Wasser-
menge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zugelassen. 

Nebenwirkungen: Individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator AdrenalTIDE PLUS ist ein effektives modernes Mittel zur 
Wiederherstellung des Zellenstoffwechsels in den Nebennieren und zur Normalisierung des hormonalen 
Stoffwechsels.
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VisionTIDE PLUS 
Zusammensetzung:    

Peptidkomplex NE
Augentrost
Vitamin E 
Vitamin A
Vitamin B2
Dicalciumphosphat Zinkglukonat
Lutein

Das Wachstum der ophthalmologischen Erkrankungen ist zweifellos das Ergebnis von der 
Urbanisierung und dem technologischen Fortschritt, der zu einer großen Belastung für das 
menschliche Auge geworden ist. „Das Computer Vision Syndrom“ ist ein Problem, das mit der 
Arbeit am Bildschirm verbunden ist, wenn die intensive Augenbelastung zu der Müdigkeit, den 
Kopfschmerzen, der gesunkenen Leistungsfähigkeit, den brennenden und trennenden Augen 
führt. Die Hauptursachen von Sehstörungen sind Refraktionsanomalien (Myopie, Hyperopie 
oder Astigmatismus), nichtoperativer Katarakt und Glaukom. Der offenbare Mangel an biolo-
gisch aktiven Verbindungen in der Ernährungsstruktur der Bevölkerung, die notwendig für die 
normale Augenfunktion sind, macht äußerst wichtig die Entwicklung von den speziellen Diät-
Hintergrund-Korrektoren der Ernährungsstruktur, die auf das Decken des Bedarfs der aktuellen 
Komponenten gerichtet sind. 

Der multikomponente Peptid-Bioregulator VisionTIDE PLUS
ist ein Produkt der neuen Generation für die Diät-Hintergrund-Korrektur mit dem fundierten 

Mechanismus der Selektivwirkung auf die Stoffwechselaktivierung und auf den Blutfluss im Auge 
für die Normalisierung seiner Funktion. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators VisionTIDE PLUS ist durch fol-
gendes bedingt:

-  Die natürlichen Metaboliten, die Verbindung der physiologisch aktiven niedermolekula-
ren Peptiden NE tritt in den Körper ein. Sie wirken selektiv auf die Zellstrukturen unterschiedlicher 
Augengewebe und fördern die Beschleunigung der regenerativen und reparativen Prozesse bei 
den dystrophischen Netzhauterkrankungen und bei der posttraumatischen Hornhautdystro-
phie.

- Er enthält für die Augen spezifischen aktiven Komponenten, die Augentrost beinhalten. 
Augentrost ist in der Ophthalmologie bei der Behandlung der degenerativ-dystrophischen Pro-
zesse des Augenhauts, der Katarakte, der akuten und chronischen Konjunktivitis, der akuten und 
chronischen Augenliederentzündungen, der Blepharitis, Glaukom, der Tränensackentzündung, 
des schwachen Sehvermögens und der altersbedingten Stoffwechselstörungen weitverbreitet. 

- Der Körper erhält mit dem aktuellen Vitamin- und Mineralkomplex: Vitamin E als ein 
starkes Antioxidans mit den antikoagulanten, angioprotectiven Eigenschaften bekannt, die die 
Katarktentwicklung verhindern. Vitamin A (Retinol) ist an der Bildung des Sehpigments - Rhod-
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opsin beteiligt, das die Anpassung der Augen der schlechten Beleuchtung (Dunkelanpassung) 
versorgt. Zink, dessen Substrat, Zinkglukonat ist, fördert die Vorbeugung der Netzhautdystrophie 
und die maximale Assimilation von Vitamin A.

- Lutein, das Hauptsehpigment des gelben Punktes (Makula) tritt in genügenden Mengen 
in den Körper. Makula ist ein kleiner Bereich in der Netzhautmitte, der den Funktionszustand des 
Sehwerkzeugs verbessert (die Schärfe des Sehkrafts verbessert sich, die Zeit der Dunkelanpas-
sung reduziert sich). Lutein schützt die Linse und die Makulanetzhaut vor der Wirkung des am 
meisten agressiven Blaubereichs der Tageslichtstrahlung.

- Vitamin B� intensiviert den Stoffwechsel im Körper während der Beteiligung an dem 
Metabolismus der Proteinen, Fetten und Kohlehydrate. Es verbessert den Zustand der Sehorga-
ne. Zusammen mit dem Vitamin A verbessert es die Beteiligung an den Prozessen der Dunkela-
daptation, senkt die Müdigkeit der Augen und spielt eine große Rolle bei der Vorbeugung des 
Kataraktes.  

Anwendungsempfehlungen: 
• Hilfsmittel bei den dystrophischen Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen, bei der Stö-

rung der Farbwahrnehmug, bei Sehkrafterkrankungen, (Hyperopie, Myopie, Astigmatis-
mus); 

• erhöhte Augenmüdikeit, intensive und dauernde Augenbelastung (einschließlich syste-
matische Arbeit am Bildschirm, regelmässiges Fernsehen, die Arbeit, mit dem hellen Licht: 
Schweissen, Reflektoren verbunden ist); 

• Hilfsmittel in der Anfangsphase der Linsentrübungen (Katarakt), bei der Netzhautablö-
sung, bei der diabetischen Retinopathie; 

• Rehabilitation nach ophthalmologischen Operationen; 
• Prophylaxe der altersbedingten Augenerkrankungen (Katarakt, Netzhautdegeneration, 

Makulodystrophie, Glaukom)

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators VisionTIDE PLUS wur-
den die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mit-
tel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kap-
seln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der 
Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte 
Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher 
Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikom-
ponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer 
Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen 
zu werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist erst bis zu 
�-� Monate zur Prophylaxe der Augenerkrankungen zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der innovative multikomponente Peptid-Bioregulator VisionTIDE PLUS ist ein wirksa-
mes Mittel zur Vorbeugung und Diät-Hintergrund-Korrektur der Augenerkrankungen, die 
die Sehschärfe für viele Jahre behalten lässt.
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HearTIDE PLUS
       

Zusammensetzung: 

Peptidkomplex NA 
L-Arginin
Dicalciumphosphat
Selenmethionin
Vitamin E
Vitamin A
Vitamin B 12
Folsäure
mikrokristalline Cellulose
Magnesiumstearat
Siliciumdioxid. 

Die Rolle des Gehörs im Menschenleben kann nicht überschätzt werden. Das Gehör 
ist ein der fünf Hauptsinne des Menschen. Es spielt die wichtigste Rolle in seiner Zusam-
menwirkung mit der Gesellschaft. Diese dem Menschen bei der Geburt gegebene Hör-
fähigkeit ist die erforderliche Bedingung für die normale Sprachentwicklung, die Kom-
munikation, die Bildung, für die geistige Entwicklung und die Selbstverwirklichung. Laut 
der Angaben der Weltgesundheitsorganisation vom �0�� leiden weltweit an Hörverlust 
mehr als ��0 Millionen Menschen, darunter sind nur ��� Millionen Menschen älter als 
�� Jahre. Das Problem der Schwerhörigkeit wurde im �� Jahrhundert extrem jünger und 
den ersten Platz belegt die neurosensorische Schwerhörigkeit - Innenohr-, Höranalysa-
torschaden. Die Gehörschärfesenkung schon im jungen Alter hat eine Menge Folgen - 
von dem unrealisierten Bildungspotential und dem Kommunikationsproblem bis zu der 
Senkung der Konkurrenzfähigkeit am Arbeitsmarkt, den direkten und indirekten finanzi-
ellen Verlusten und der Gesamtsenkung der Lebensqualität. Die Gehörschwächeprophy-
laxe im jungen Alter und die Korrektion der Hörstörungen im reifen und fortgestrittenen 
Alter ist der Weg zu der gesunden Wahrnehmung der Umwelt und ihrer Möglichkeiten. 

Der multikomponente Peptid- Bioregulator HearTIDE PLUS
ist eine moderne Hochleistungsentwicklung mit dem fundierten Komplex-Mecha-

nismus der Wirkung auf die multifaktoriellen Prozessen der Funktionsstörung des Hör-
analysators, für die Prophylaxe und für die Korrektion der Hörstörungen.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators HearTIDE PLUS ist 
durch folgendes bedingt:

- Die physiologisch aktive, für den Körper absolut gefahrlose niedermolekulare 
Peptiden NA treten in den Körper ein. Dieser Komplex enthält die verschlüsselten Infor-
mationen und verfügt über die selektive Einwirkung auf die Zellen des Innenohrs zur 
Wiederherstellung seiner Funktionen.

- L-Arginin, Cyanocobalamin (Vitamin B12) und Folsäure wirken komplex korrelativ 
als wichtige Faktoren des zellulären Stoffwechsels. Sie normalisieren den Energieumsatz 
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und beschleunigen die regenerativen Prozesse in der Struktur des Höranalysators.
- Der Regulator enthält einen mehrstufigen sicheren antioxidativen Schutz der 

Innenohr-Zellen, der gegen die abnorme Wirkung der freien Radikale schützt. Dieser 
Schutz erfolgt dank der berechneten Verbindung solcher prioritäten Antioxidantien wie 
Vitamin E, und seine Funktionen verstärkendes Vitamin A, Selenomethion , zu deren Quel-
le das lebenswichtige Selenmikroelement ist, und dank dem Peptid-NA. mit der ausge-
prägten antioxidativen Wirkung. 

Anwendungsempfehlungen:
• Gehörschwäche, die neurosensorische Schwerhörigkeit;
• hoher Lärmpegel, und zwar die Überschreitung der Obergrenze des zulässigen 

Lärmpegels am Arbeitsplatz oder im Alltag;
• Klingeln der Ohren;
• akustische und mechanische Traumata des Hörapparates;
• überstandene Virusinfektionen, bakterielle Krankheiten mit Komplikationen im 

Hörogan;
• Rehabilitation nach Entzündungserkrankungen unterschiedlicher Herkunft;
• Altersschwerhörigkeit (im fortgeschrittenen Alter);
• Prophylaxe der genetischen Prädisposition zu der vorzeitigen Gehörschärfesen-

kung. 

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators HearTIDEPLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwen-
det. Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypro-
mellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen 
biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorp-
tion der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption 
von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromello-
se verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-
Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, 
einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu 
werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit 
reichlicher Wassermenge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medika-
mentes bis �-� Monate ist bei der Gehörschwäche, bei den Hörapparatstörungen und für 
die Prophylaxe der schädlichen Einwirkung durch Lärm zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Kompo-
nente; Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator HearTIDE PLUS ist ein effektives und 
zuverlässiges Mittel, womit für längere Zeit die Hörschärfe zu bewahren lässt. 
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SkinTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

verzweigter Peptidkomplex NZ
L-Threonin
Vitamin E
Calciumphosphat
Vitamin A
Selenmethionin
Vitamin C
Zinkglukonat
Guggul (Commiphora mukul)

Ein gepflegtes Aussehen, Gesundheit und schöne Haut gelten als Indikatore für die Lebensqualität und 
Wohlergehen des Menschen in der modernen Gesellschaft. Der menschliche Körper ist sozusagen in einen 
Ledermantel, dessen Fläche zwei Quadratmeter hat, eingewickelt. Die Haut stellt eine Barriere zwischen dem 
Innenmilieu des Körpers und der Umwelt und garantiert dadurch den Schutz gegen mechanische Beschädi-
gung, Strahlung, chemische Reizstoffe, Bakterien. Das Aussehen der Haut spiegelt den Körper-, sowie auch 
Geisteszustand des Menschen wieder. Die Haut ist eng mit allen Organen und Systemen des Körpers ver-
bunden. Das ist das Organ, wo sich alle Bestandteile ständig erneuen. Die Haut ist ständig im Kontakt mit 
der Außenwelt und hat viele funktionelle Ein- und Ausgänge für die Ausscheidung von den für den Körper 
schädlichen Produkten. Die Haut atmet, absorbiert Sauerstoff und sezerniert Kohlensäure. Die Gesundheit 
der Haut hängt vom Zustand des Körpers im Ganzen und vom physiologischen Optimum der vitalen bio-
logisch aktiven Verbindungen ab, die mit der Nahrung in den Körper gelangen. Verschiedene Krankheiten, 
geschwächtes Immunsystem, schweres Leiden, Depression und Stress, hormonelle Veränderungen im Kör-
per, die Anhäufung von Giftstoffen im Körper, sowie schlechte Ernährung und schlechte Angewohnheiten 
führen zu der vorzeitigen Alterung der Haut. 

Der moderne multikomponente Peptid-Bioregulator SkinTIDE PLUS
ist mit dem wissenschaftlich fundierten Auswahl der vitalen synergistisch wirkenden Stoffen für die 

Erhöhung des Gesundheitspotentials der Haut, für die Unterstützung und Wiedeherstellung ihrer Struktur 
und Funktionen entwickelt. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators SkinTIDE PLUS ist durch folgendes be-
dingt:

- Zu der innovativen Besonderheit des Bioregulators SkinTIDE PLUS gehört die Aufnahme der  Ver-
bindung der physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptide NZ. Die Peptide NZ sind auf 
die Struktur und Funktion der Hautzelle gerichtet. Die in der Zusammensetzung von SkinTIDE PLUS darge-
stellten kurzen Peptide zeichnen sich als natürliche Körpermetabolite durch eine hohe Wirksamkeitaus, ihre 
Informationsmechanismen stehen mit der absoluten Sicherheit für den Körper im Zusammenhang.

- Um maximale Heilwirkung auf die Struktur und auf die Funktion der Haut zu erreichen, ist in der 
Rezeptur von SkinTIDE PLUS komplementäre und korrelative Wirkung von L-Threonin, Vitamine E, A und C, 
Kalzium Phosphat, Selenmethionin und Zinkglukonat angeboten, das sind wichtige Faktoren des zellulären 
Stoffwechsels, Vitamin- und Mineralunterstützung der Homöostase und Ernährung der Hautzellen.

- L-Threonin ist eine essentielle Aminosäure. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung des für die 
Normalisierung der interzellulären Dermamatrix notwendigen Kollagens und Elastins und fördert die Auf-
rechterhaltung der Proteinbilanz im Körper. L-Threonin fördert die Synthese der für die Normalisierung der 
funktionellen Aktivität der Haut relevanten Vitamine, erhöht die Körperimmunität.
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-  Vitamin A (Retinol) nennt man Vitamin-Normalisator wegen seiner einzigartigen Fähigkeit auf die 
Hautzellen zu wirken. Es regelt Prozesse der Bildung von neuen Zellen durch Teilung, Zelldifferenzierung, 
hilft bei der Differenzierung der Zellen nach der Spezialisierung und beeinflusst die interzelluläre Kommuni-
kation. Vitamin A hält das Antioxidationspotential verschiedener Gewebe auf einem konstanten Niveau. 

-  Vitamin E (dl-alfa-Tokoferola Acetat als seine aktivste Form) ist ein Universalprotektor der Zellmem-
branen gegen der oxidativen Beschädigung. Es schützt die Biomembranen gegen die Peroxiddestruktion 
und aktiviert den enzymatischen antioxidativen Schutz. Vitamin E steuert die Synthese eines wichtigen Be-
standteiles der interzellulären Matrix der Haut, des Kollagens. 

-  Vitamin C ist ein natürliches Antioxidans, ein Protektor der interzellulären Substanz gegen Beschä-
digung durch die freien Radikale. Die Hauptfunktion von Vitamin C auf der Gewebe-Ebene ist die Beteiligung 
an der Synthese von Kollagen und Prokollagen, Proteoglykane und anderen organischen Bestandteilen der 
interzellulären Substanz der Haut, der Knochen, der Zähne und der Kapillaren. Der antioxidative Verbinder 
der Vitamine A, C und E verhindert den Alterungsprozess und fördert die Erneuerung der Hautzellen.

-  Zink, das in den Körper in der bioverfügbarer Form aus Zinkglukonat eintritt, ist ein wichtiges Mi-
neralkomponente für die Aufrechterhaltung des optimalen funktionellen Zustandes des Immunsystems. Es 
beteiligt sich an der Synthese von für die interzelluläre Dermasubstanz relevanten Kollagenfasern, die auch 
für die Elastizität der Blutgefäße verantwortlich sind. 

-  Selenomethionin ist als Quelle des bioverfügbaren essentiellen Spurenelements Selen in die Re-
zeptur von SkinTIDE PLUS eingeführt, um das antioxidative Potential des Körpers zu verstärken.

-  Guggulsterone (Guggul) gelten als Hauptbestandteil des Pflanzenharzes Commiphora mukul, be-
kannt als Guggul tree. Sie aktivieren die Wiederherstellungsprozesse des Gewebes, die Entgiftungsprozesse 
und den Stoffwechsel. Sie verfügen über die antioxidative, entzündungshemmende, antiseptische, krampf-
hemmende, antiatherosklerotische Wirkung; verbessern die Blutzusammensetzung durch die Senkung des 
Triglyzerid- und Cholesterinspiegels, und der Thrombozytenaggregation.

Anwendungsempfehlungen: 
• Vorbeugung der vorzeitigen Alterung;
• Aufrechterhaltung der Gesundheit und Schönheit der Haut;
• Abschuppung der Haut, verringerter Hautturgor;
• Diät-Hintergrung-Korrektur der Ernährungsstruktur bei der Behandlung von Hauterkrankungen;
• Problemhaut;
• Altersbedingte Hautveränderungen;
• schlechte Ökologie und Klimawechsel;
• dauerhafte und kalorienarme Diäten.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators SkinTIDE PLUS wurden die mo-
dernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den Körper in 
den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-
Peptidkomplex und gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Re-
sorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im 
ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, 
und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und 
diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenom-
men zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Wasser-
menge einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zugelas-
sen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator SkinTIDE PLUS ist ein modernes forschungsintensi-
ves Mittel für die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der struktur-funktionellen Aktivität der 
Hautzellen, für ihre Gesundheit und Schönheit.
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HairTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

verzweigter Peptidkomplex NY 
L-Arginin
L-Prolin 
Vitamin E 
Calciumphosphat
Vitamin A
Selenmethionin
Vitamin C
Zinnkraut (Equisétum Arvénse)-Ex-
trakt
Zinkglukonat

In der modernen Gesellschaft hängt der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt nicht nur von der geschäftlichen Ge-
schicklichkeit, Professionalität, Kompetenz und Beharrlichkeit des Menschen sondern auch von seinem Aussehen 
ab. Nach wie vor ist das Sprichwort „Man empfängt den Mann nach dem Gewand und entläßt ihn nach dem Ver-
stand“ noch aktuell. Die gesunde und schöne Haut, gepflegte Haare und Nägel gehören zu den absoluten Indika-
toren der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des Menschen. Das sind die wichtigen Regel des Erfolges in der Karriere. 
Das ausgezeichnete Aussehen ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um die gestellten Ziele zu erreichen. Die 
Fehlernährung und Diäten; Mangel an Vitaminen und Mineralien im Körper; die negativen Auswirkungen der ex-
ternen Umgebung; die Einnahme von Medizin; hormonelle Störungen; Stress und dauerhafte Nervenanspannung; 
die Verwendung von Shampoos, Balsame und Agressivmittel für die Haarpflege schlechter Qualität führen zu der 
Beschädigung der Struktur und des Wachstums der Haare und Nägel. Die Gesundheit der Haare wird durch die 
Blutmikrozirkulation und den Stoffwechsel in den Haarzwiebeln und durch das Gleichgewicht der Strukturzusam-
mensetzung, nämlich aus Keratin Protein, Lipide, verschiedene Mikroelemente und Vitamine, Pigment und Wasser 
bestimmt. Die Entwicklung der modernen nicht medikamentösen Hilfsmittel ist aktuell. 

Die moderne forschungsintensive Entwicklung, 

der multikomponente Peptid-Bioregulator HairTIDE PLUS
ist für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Haare, Kopfhaut und Nägel entwickelt. 
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators HairTIDE PLUS ist durch folgendes bedingt:
-  Der innovative Komplexe der physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptide NY 

tritt in den Körper ein. Der Komplex stimuliert die Regeneration und den Stoffwechsel der Haarfollikelzellen. Die 
kurzen Peptide in der Rezeptur von HairTIDE PLUS wirken dank der in den Aminosäuren veschlüsselten Informatio-
nen effektiv, gefahrlos und selektiv auf das Problem der Haarwurzel und ihn umgebendes Gewebes. 

-  Um das Wirkungsspektrum auf das Problem der Wiedeherstellung und Beibehaltung der Haare und Nä-
gel zu erweitern, enthält die innovative Rezeptur von HairTIDE PLUS die Verbindung von den synergistisch wirken-
den aktuellen biologisch aktiven Komponenten, zwar L-Arginin, L-Prolin, Vitamine E, A und C, Calciumphosphat, 
Selenmethionin, Zinnkraut-Extrakt und Zinkglukonat.

-  L-Arginin ist eine Aminosäure, die natürliche vitaminähnliche Substanz, das Substrat für die Bildung von 
Stickstoffoxid, des leistungsfähigen gefäßerweiternden Faktors der Regelung der Blutlieferung zu den Haarfolli-
keln. L-Arginin verbessert die Mikrozirkulation und demnach die Lieferung von Nährstoffen und von den struk-
turellen Komponenten, die für das Haarwachstum benötigt sind. L-Arginin ist ein Immunmodulator, und ein der 
wichtigsten Elementen im Prozess des Stoffwechsels. 

-  L-Prolin ist eine Aminosäure. Sie beteiligt sich an der Bildung von Kollagen, das die Grundlage des Binde-
gewebes ist: Knochen, Haut, Knorpel, Sehnen, Haare und Nägel. Die Kollagenfasern als Hauptstrukturkomponente 
des  Körpergewebes sichern die Einreiß - und Dehnungssfestigkeit. L-Prolin ist für den Hautzustand, einschließlich 
der Kopfhaut, Haare und Nägel verantwortlich. Die Wirkung von L-Prolin verstärkt sich mit Hilfe von Vitamin C, das 
speziell in die Rezeptur des Peptid-Bioregulators HairTIDE PLUS eingeführt wurde. 

-  Vitamin C ist ein starkes natürliches wasserlösliches Antioxidans. Es spielt eine wichtige Rolle bei der 
Regelung der Redoxprozesse, beteiligt sich an der Synthese von Kollagen und Prokollagen. Es ist wichtig für das 
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Wachstum und die Wiederherstellung der Haarzwiebelzellen, nährt ihre Blutgefäße und hat entzündungshemmen-
de, und antiallergische Wirkung. Vitamin C erhöht wesentlich die Widerstandfähigkeit der Vitamine, die Stabilität 
der Vitamine B�, B�, A, E, Pantoten- und Folsäure, die für die normale Funktion der Haarzwiebel und für das Wachs-
tum notwendig sind.  

- Vitamin A beeinflusst die Redoxprozesse, den Protein-, Kohlenhydraten-, Lipidenstoffwechsel. Man ver-
wendet es bei der Nageldystrophie, den menschlichen Haarwachstumstörungen (Trockenheit und erhöhte Brü-
chigkeit), bei der Behandlung von Dermatosen, bei der Störung der Talgdrüsen (Seborrhoe, seborrhoische Alope-
zie). 

- Vitamin E (dl-alfa-Tokoferol Acetat als seine aktivste Form) nennt man auch Schönheitsvitamin und ver-
wendet man regelmäßig in den Rezepturen der Haarpflegemittel und der Schönheitsmittel. Vitamin E ist ein fett-
lösliches natürliches Antioxydans. Es schützt die Zellmembranen gegen Beschädigung durch die freien Radikale. 
Die Wirkung vom Vitamin E wird vom Selen verstärkt, was dem Prinzip der Synergie des Zusammenwirkens ent-
spricht.

- Selenomethionin dient in der Rezeptur von HairTIDE PLUS als Quelle von dem vitalen bioverfügbaren 
Spurenelement Selen. Es ist in den spezifischen Biomolekülen der Enzyme und Proteine enthalten, die den anti-
oxidativen Schutz verstärken, sich an der Energieerzeugung und Speicherung in den Zellen an der Regelung des 
Stoffwechsels, des Schutzes und Anpassung an die ungünstigen Umweltfaktoren beteiligen. 

- Zinkglukonat ist als Quelle der bioverfügbaren Form des essentialen Spurenelements Zink, das für das 
Funktionieren von Enzymen erforderlich ist. Es steigert das antioxidative Potential des Körpers, kontrolliert die 
Übertragung von Erbinformation, beteiligt sich an der Biosynthese von Kollagenfasern und Unterstützung der Im-
munität. 

Die Bestandteile des Peptid-Bioregulators HairTIDE PLUS mit der antioxidativen Funktion bilden sogenannte 
Barriere, die die Haare und die Nägel von der schädlichen Wirkung der freien Radikale schützt und ihre Gesundheit, 
Stärke und Schönheit dadurch aufbewahrt.

- Zinnkraut-Extrakt ist ein Superkonzentrat der Kieselsäure des biologisch aktiven Elementes der Haut-, 
Haar- und Nagelstruktur. Die Kieselsäure fördert die Kollagenproduktion, die Normalisierung des Stoffwechsels in 
den Haarzwiebeln, die Haarzustandsverbesserung und ihr Wachstum. Dank der Nährstoffverbindung verwendet 
man Zinnkraut aktiv in den Haarpflegeprodukten, um die Geschmeidigkeit, Elastizität, die besondere Kraft und den 
gesunden Glanz zu erreichen. Zinnkraut-Extrakt fördert die Ernährung der Kopfhaut durch die Verbesserung des 
Blutkreislaufs. Ausserdem verbessern die Eigenschaften des Zinnkrauts die Absorption des essentielen Kalziums, 
das zusätzlich in die Rezeptur des multikomponenten Peptid-Bioregulators HairTIDE PLUS in Form von Calcium-
phosphat für die Verstärkung der Haare, Zähne, Nägel und Knochen eingeführt wurde. 

Anwendungsempfehlungen: 
• Haarwachstumstörungen (Trockenheit, erhöhte Brüchigkeit), Nageldystrophie;
• Wiederherstellung der Haarstruktur bei den Beschädigungen unterschiedlicher Herkunft (alimentäre Stö-

rungen und Diäten; Vitamin- und Mineralmangel, der negative Einfluss der Umgebung, Einnahme von Me-
dikamente, Hormonstörungen, Stress und dauerhafte Nervenanspannung);

• Altersbedingte Veränderungen der Haare und Nägel.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators HairTIDE PLUS wurden die modernste 
Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem 
speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und 
gegen biologisch aktive Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen 
Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. 
Pflanzlicher Ursprung der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponen-
ten Peptid-Bioregulatoren von den  Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich 
aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0 Minuten nach der Mahlzeit mit reichlicher Wassermenge 
einen Monat lang einnehmen. Längere Einnahme des Medikamentes ist bis zu �-� Monate zugelassen. 

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwanger-
schaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator HairTIDE PLUS ist ein modernes, zuverlässiges und gefahr-
loses Mittel für die Gesundheit und das ausgezeichnete Aussehen der Haare und Nägel. 



��

Epiphysis-cerebriTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

Der verzweigte Peptidkomplex NBB
 Melatonin 
Vitamin A 
Vitamin C 
L-Selenmethionin 
Extrakt der borstigen Taigawurzel 
(L.Eleuteterococcus senticosus)  
Dicalciumphosphat

Das Kreisen der Erde um ihre eigene Achse und gleichzeitig um die Sonne, Tag- und Nacht-, 
Helligkeits- und Dunkelheitwechsel bestimmt den Tag und die Nacht, die Jahreszeiten und die Jahre 
unseres Lebens. Zur Zeit entdeckt man mehr und mehr Informationen über die die Rolle der Epiphyse 
(Zirbeldrüse). Die Hauptfunktion dieser ist die Regelung der zirkadianen (vierundzwanzigstündig) 
biologischen Rhythmen, der endokrinen Funktionen, des Metabolismus (des Stoffwechsels), der 
Funktion der Geschlechtsdrüsen und die Körperanpassung den Helligkeitsbedingungen. Unter 
dem Einfluss des Tageslichtes wird am Tage in der Epiphyse Serotonin  und in der Nacht  Melatonin, 
Haupthormon der Epiphyse, der Regulator des Tagesrhythmus produziert.  Beim Altern reduziert sich 
die Funktion der Epiphyse, was, vor allem, durch die Störung des Rhythmus und durch die Senkung 
der Melatoninsekretion ausgeprägt ist.  Wenn man die Epiphyse mit der biologischen Körperuhr 
vergleicht, ist Melatonin ein Pendel, das die Funktion dieser Uhr sichert. Melatonin fördert die Zellen 
des Immunsystems und hemmt das Altern, normalisiert eine Reihe der Altersstörungen des Fett- und 
Kohlenhydratwechsels. Epiphysefunktion ist mit solchen Erscheinungen wie Störung des Tagesrhytmus 
auf Grund des Jetlags, Schlafstörungen und „Winterdepressionen“ verbunden.

Der moderne multikomponente Peptid-Bioregulator Epiphysis-cerebriTIDE PLUS
Verfügt über die fundierte Auswahl der aktuellen synergistisch wirkenden Bestandteilen, die die 

Normalisierung des Metabolismus in den Epiphysezellen und der Melatoninsekretion fördern. 
Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators  Epiphysis-cerebriTIDE PLUS ist durch 

folgendes bedingt:
Zu der innovativen Besonderheit des Bioregulators Epiphysis-cerebriTIDE PLUS gehört die 

Verbindung der physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptide NBB, der durch 
den Eintritt in den Körper, gezielt auf die Struktur und Funktion der Zellen der Epiphyse zwecks der 
Normalisierung der Synthese des Eigenmelatonins und der Funktion des neuroendokrinen Systems 
gerichtet ist. Die in der Zusammensetzung von Epiphysis-cerebriTIDE PLUS dargestellten kurzen 
Peptide zeichnen sich als natürliche Körpermetabolite durch die hohe Wirksamkeit, durch den 
Informationsmechanismus im Zusammenhang mit der absoluten Sicherheit für den Körper aus.

Um die Wirksamkeit der gezielten Wirkung zu erhöhen, wurden zu dem Grundpeptidkomplex bei 
der Entwicklung von Epiphysis-cerebriTIDE PLUS die synergistisch wirkende und einander ergänzende 
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Bestandteile hinzugefügt. Dazu gehören Melatonin, Vitamin A, Vitamin C, L-Selenmethionin, Extrakt der 
borstigen Taigawurzel (L.Eleuteterococcus senticosus) und Dicalciumphosphat.  

Melatonin beteiligt sich an der Bildung des Zirkadianrhythmus. Es wirkt unmittelbar auf die Zellen und 
verändert das Sekretionsniveau anderer Hormone und biologisch aktiven Stoffe, deren Konzentration 
von dem Tag oder von der Nacht abhängt. Melatonin regelt die Funktion des Endokrinsystems, den 
Blutdruck, die Schlafperiodik, aktiviert das Immunsystem, verlangsamt das Altern.  Ausserdem bildet 
Melatonin zusammen mit Vitamin A, C, L-Selenmethionin einen starken vielstufigen Zellenschutz und 
den Schutz des interzellularen Milieus gegen die schädliche Auswirkung der freien Radikalen. Dadurch 
wird Antioxidans- und Immunitätsstatus des Körpers wiederhergestellt. 

  Extrakt der borstigen Taigawurzel ist ein anregendes und tonisierendes Mittel. Es steigert die 
unspezifische Körperwiderstandsfähigkeit, seine Widerstandsfähigkeit gegen die ungünstigen 
Umweltbedingungen.  

Dicalciumphosphat ist die Quelle des bioverfügbaren Kalziums. Kalzium beteiligt sich an 
der Koordinierung der Permeabilität der Zellmembranen, der interzellularen Prozessen und der 
Nervenleitung. Es fördert die Verbesserung des Immunsystems, die Synthese und die Aktivierung vieler 
Fermente und Hormone (verfügt über die desensibilisierende und entzündungshemmende Wirkung 
auf die endokrinen Drüsen). 

Anwendungsempfehlungen: 
Normalisierung der Biorhythmen und der zyklischen Prozesse im Körper;
Normalisierung der Funktionen des neuroendokrinen Systems;
Verbesserung der Anpassung an Jetlag;
Normalisierung der Funktion des Geschlechtssystems;
Normalisierung des Immunitäts des Antioxydansstatus;
Vorbeugung der vorzeitigen Alterung;
Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators Epiphysis-cerebriTIDE 

PLUS wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das 
Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, 
die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktiven Verbindungen der Formel 
resistent sind, ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung 
und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung  der 
Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-
Bioregulatoren von den   Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich 
aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0-�0 Minuten nach der Mahlzeit mit der reichlichen 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen Längere Einnahme des Medikamentes ist  bis zu �-� 
Monate  zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator Epiphysis-cerebriTIDE PLUS ist ein innovatives 
wirksames Mittel für die Synchronisierung der Biorhythmen des Menschen. 

•
•
•
•
•
•
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Bone-marrowTIDE PLUS

Das Knochenmark ist das Hauptorgan der Blutbildung. Im Knochenmark verlaufen die Prozesse der 
Blutzellenbildung, ihre weitere Reifung und Ausschwemmung der reifen Zellen in das periphere Blut. 
Das Knochenmark erfüllt die Rolle des Blutdepots: bei der Notwendigkeit steigert es die Menge des 
zirkulierenden Blutes um �0%. Außerdem, beteiligt sich das Knochenmark an den immunbiologischen 
und schützenden Prozessen, an der Knochenbildung, an dem Zwischen-, Protein-, Fett-, Kohlenhydraten- 
und Mineralstoffwechsel, sowohl auch an dem Metabolismus des vitalen  Mikroelements Eisen. 
Eisen ist ein unersetzbarer Bestandteil des Hämoglobins, der Erythrozyten und des Miohämoglobins 
(Muskelhämoglobins). Eisen ist auch im Blutplasma (nicht hämoglobines Transporteisen des Blutes) 
vorhanden. Der  Zustand, der durch die Störungen der Hämoglobinsynthese auf Grund des Eisenmangels 
charakterisiert ist, führt zur Entwicklung der Eisenmangelanämie und ist oft ein Symptom anderer 
Erkrankungen.  Die Ursache des Eisenmangels ist die Störung der Eisenbilanz mit der Tendenz wenn 
mehr Eisen aufgenommen wird, als in den Körper eintritt. Diese Tendenz ist bei den unterschiedlichen 
physiologischen Zuständen und bei den Erkrankungen zu beobachten.  Menschen mit unausgewogener 
Ernährung, mit bestimmten eisen- und vitaminarmen  Diäten, sowohl auch Menschen die an chronischen 
Erkrankungen leiden, die zur mangelnden Eisenaufnahme führen, gehören zu der Risikogruppe 
mit der Neigung zur Anämieentwicklung.  Ausserdem können die chronischen Intoxikationen, die 
Nebenwirkungen der Arzneimittel, die Blutungen unterschiedlicher Herkunft, das fortgeschrittene 
Alter die Störungen der Blutbildung verursachen.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator Bone-marrowTIDE PLUS - eine moderne 
forschungintensive Entwicklung mit dem fundierten Mechanismus, dessen spezifische Auswirkung auf 
die Wiederherstellung der funktionalen Aktivität der Knochenmarkzellen und auf die Stimulation der 
Blutbildung gerichtet ist.  

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators Bone-marrowTIDE PLUS ist durch 
folgendes bedingt:

- Eintritt in den Körper des Komplexes der physiologisch aktiven absolut für den Körper sicheren 
niedermolekularen  Peptide NU/1. Diese Peptide fördern die Normalisierung des Stoffwechsels in 
den Geweben des Knochenmarks, unterstützen auf der physiologischen Ebene die Menge der reifen 
funktionell aktiven  Zellen, die für die Blutbildung verantwortlich sind. Sie unterstützen auch den 
Stoffwechsel in den Zellen  und optimieren die Wiedeherstellungsprozesse der Struktur und der 
Funktion des Knochenmarks.  

Zusammensetzung: 

 Der verzweigte Peptidkomplex NU/1 
L-Arginin 
Eisenfumarat 
Extrakt der borstigen Taigawurzel 
(L.Eleuteterococcus senticosus) 
Vitamin C 
Kupferzitrat 
Vitamin B6 
Vitamin B12 
Folsäure
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Um die Auswirkung auf die Struktur und die Funktionen des Knochenmarks zu verbessern, ist 
es vorgeschlagen die forschungsintensive Entwicklung Bone-marrowTIDE PLUS mit der einander 
ergänzenden und korrelativen Wirkung von L-Arginin, Eisenfumarat, dem Extrakt der borstigen 
Taigawurzel,  Vitamin C, B6, B12, Folsäure und Kupferzitrat zu vervollständigen. Diese Bestandteile sind 
die wichtigen Faktoren des Zellenmetabolismus, der Vitamin-Mineralhomöostaseunterstützung und 
der Zellenernährung des Knochenmarks.

Die spezifische stimulierende und adaptogene Wirkung des Extrakts der borstigen Taigawurzel 
fördert die Steigerung des Hämoglobinsspiegels, die Wiederherstellung  der Proteinzusammensetzung 
des Blutplasmas, die Beschleunigung des Gewebeheilens, die Verbesserung der physischen und 
geistigen Leistungsfähigkeit.   

Die Gesamtwirkung von Folsäure und Vitamin B12, B6 ist auf die Stimulation der Blutbildung und 
auf die Erhöhung der Menge der Knochenmarkzellen gerichtet. 

Die spezifische Anti-Anämiewirkung von Eisenfumarat ist auf die Deckung des Eisenbedarfs im 
Körper gerichtet.   

Die Komplexauswirkung  von Vitamin C, Kupferzitrat und L-Arginin steigert das antioxidative Körper-
potenzial, normalisiert die Permeabilität der Kapillaren, schützt die Zellen gegen die Schadenwirkung 
der freien Radikalen, und übt eine immunregelnde, detoxikative und hepatoprotektive Wirkung aus.  

Anwendungsempfehlungen:
Vorbeugung der Blutbildungsstörungen;
Normalisierung der Blutbildung;
Vorbeugung der Entwicklung der Eisenmangelanämie im fortgeschrittenen Alter; 
Bestandteil der Komplexbehandlung bei der posthämorrhagischen Eisenmangelanämie 
(Menorrhagie, chronische Blutverluste im Magen-Darm-Trakt und andere).
Bestandteil der Komplexbehandlung bei der mangelnden Aufnahme des Eisens mit den Nahrung-
mitteln und bei den Eisenaufnahmestörungen (Diäten, chronische Diarrhoe, Helmintheninvasion, 
Magen- und Dickdarmerkrankungen);
Bestandteil der Komplexbehandlung bei der Eisenmangelanämie im fortgeschrittenen Alter. 

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators Bone-marrowTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel 
tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die 
gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktiven Verbindungen der Formel resi-
stent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und 
bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung  der Hypro-
mellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregula-
toren von den   Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem 
Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0-�0 Minuten nach der Mahlzeit mit der reichlichen 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen Längere Einnahme des Medikamentes ist  bis zu �-� 
Monate  zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator Bone-marrowTIDE PLUS ist ein innovatives 
wirksames Vorbeugungsmittel für die Normalisierung der Blutbildung und für die Vorbeugung 
der Eisenmangelanämie. 

•
•
•
•

•

•



�0

MuscleTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

  Der verzweigte Peptidkomplex NV/2
L-Arginin 
Eisenfumarat 
Vitamin B12 
Vitamin B6 
Vitamin D3 
Magnesiumoxid 
 Juckbohneextrakt (L. Mucūna prūriens)

Sport, Fitness und heutzutage auch Kampfsport sind die beliebtesten  Instrumente um den menschli-
chen Körper zu formen und zu bilden. Der harmonische und sportliche Körper ist ein Beweis der menschli-
chen Gesundheit und des Wohlbefindens. Um das nötige Volumen und die richtige Muskelform zu erreichen 
ist es den profesionellen Sportlern und den Bodybuildern nicht genug sich richtig zu ernähren und trainieren. 
Die Sporternährung ist eine wichtige Bedingung für die Zielerreichung. Aber die Sporternährung ist nicht 
nur für die Sportler empfehlenswert, sondern auch für die Leute, die viel Körperbelastung haben, Fitness 
treiben oder einfach fit aussehen möchten.  Die Sporternährung ist die Gruppe von Nahrungsmitteln, die 
Steigerung der Sportleistungen fördern. Diese Ernährung  ist auf die Krafterhöhung, die Standhaftigkeit, die 
Muskel- und Gesundheitsstärkung insgesamt gerichtet. Es ist bekannt, dass die Peptidpräparate als Element 
der Sporternährung für die Aktivierung der anabolischen Prozeßen, die Beschleunigung der Muskelbildung, 
die Stimulation des Wachstumshormons verwendet werden. Bei der intensiven und/oder dauerhaften physi-
schen Belastungen wirken die Peptide als metabolischer Kraftstoff für die Initiierung und die Unterstützung 
der intensiven Synthese des Muskelproteins. Die Peptide könnten als Starter für die Proteinspeicherung in 
den Skelettmuskeln gelten. 

Der forschungsintensive multikomponente Peptid-Bioregulator MuscleTIDE PLUS mit der fundier-
ten Auswahl der aktuellen synergistisch wirkenden Bestandteilen fördert die Aktivierung des Massezuwach-
ses, Muskeltonuserhöhung und die Beschleunigung des Stoffwechsels.  

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators  MuscleTIDE PLUS ist durch folgendes be-
dingt:

Die innovative Besonderheit des Bioregulators MuscleTIDE PLUS ist der  Eintritt in den Körper des Kom-
plexes der physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptide NV/2.  Die Peptide, die auf die 
Zellen der Skelettmuskeln wirken, aktivieren durch die Kaskade der Zellreaktionen die Muskelmassesteige-
rung.  Der Peptidkomplex NV/� schafft nicht nur die Bedingungen für die Proteinsynthese und als Folge für 
den Zuwachs und Wiederherstellung der Muskeln, sondern auch kann zu energetischen Zwecken verwendet 
werden. Dabei wird auch das eigene Protein von der Zerstörung geschützt. Die in der Zusammensetzung 
von MuscleTIDE PLUS dargestellten kurzen Peptide zeichnen sich als natürliche Körpermetabolite durch die 
hohe Wirksamkeit, Informationsmechanismus im Zusammenhang mit der absoluten Sicherheit für den Kör-
per aus.

Um die Wirksamkeit zu erhöhen wurden zu dem Grundpeptidkomplex bei der Entwicklung von Mu-
scleTIDE PLUS die synergistisch wirkende und einander ergänzende, aktuelle für die lösende Aufgabe Be-
standteile hinzugefügt. Dazu gehören L-Arginin, Eisenfumarat, Vitamine B12, B6 und D3, Magnesiumoxid und 
Juckbohneextrakt.

- L-Arginin ist eine bedingt essentielle Aminosäure. Eine bestimmte Menge davon muss mit den Lebens-
mitteln oder mit der Sporternährung aufgenommen werden. L-Arginin als Quelle von dem vitalen Stickstoff-
oxid regelt den arteriellen Blutdruck und die Ernährung aller Organen und Gewebe, einschließlich Muskeln. 
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Es beteiligt sich am Ausscheidung des Endstickstoffes aus dem Körper, nämlich des Zerfallproduktes des 
verbrauchten Proteine. Dank der Steigerung der Wachstumshormonssekretion spielt L-Arginin eine wichtige 
Rolle bei der Teilung der Muskelzellen, bei der Muskelwiederherstellung nach dem Training und während der 
Traumaheilung. 

- Eisenfumarat  ergänzt den Vorrat des essentiellen Eisens für die Hämoglobin-, des Erythrozytenproteins 
(der roten Blutkörperchen) und der Mioglobinproduktion, des sauerstoffverbindenden Proteins der Skelett- 
und Herzmuskeln. Außerdem ist Eisen ein Bestandteil der Redoxfermente, die die Zellen von der zerstören-
den Wirkung der freien Radikalen schützen.   

- Vitamin B12 sichert den Kohlenhydratstoffwechsel und die Unterstützung des Nervensystemgewebes, 
des Rückenmarks und der Nerven, die eine Meldung aus dem Gehirn zu dem Muskelgewebe schicken.   Die 
Muskelstimulation durch die Nervenzellen ist ein wichtiger Schritt bei der Muskelkontraktion, Muskelkoordi-
nation und bei dem Muskelzuwachs.   

 - Vitamin B6 ist ein einziges Vitamin, das direkt mit dem Proteinverbrauch verbunden ist. Es fördert den 
Proteinstoffwechsel, den Zuwachs und die Verwertung der Kohlehydrate. 

- Vitamin D ist für die Kalzium- und Phosphorabsorbtion erforderlich. Wenn die erforderlichen Kalzium-
vorräte  in den Muskeln nicht verfügbar sind, ist es unmöglich die vollen und harten Muskelkontraktionen zu 
erreichen. Die schnellen und starken Muskelkontraktionen werden von Phosphop gesichert. 

- Magnesiumoxid beugt als Lieferant des digestiven Magnesiums die Muskelzuckungen und Krämpfe vor 
und fördert die Muskelrelaxation.  

- Juckbohneextrakt enthält Dihydroxyphenylalanine. Dihydroxyphenylalanine ist ein Dopaminvorgän-
ger, eines der besten Wachstumshormonstimulatoren.   

- Dopamin steigert den Testosteronspiegel, des für den Körperwachstum zweitwichtigsten  Hormons.  
Außerdem wirkt der adequate Dopaminspiegel positiv auf die mentale Funktion, auf den emotionellen Zu-
stand, auf die Schlafqualität und Muskelkoordination.

Anwendungsempfehlungen: 
Aktivierung und Unterstützung der gestiegenen Synthese des Muskelproteins, Erhöhung der 
Muskelmasse; 
Verbesserung der Muskelernährung und des Muskeltonuses;
für die Sportler, die Schwerathletik (Powerlifting, Kraftextrem, Schwerathletik)  treiben, und für 
Bodybuilder;
Intensive und/oder dauerhafte Körperbelastungen; 
Verkürzung der Wiederherstellungsperiode nach dem Training;
Beschleunigung der Rehabilitation während der posttraumatischen Perioden;

Bei der Herstellung MuscleTIDE PLUS wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe 
und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere 
- Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch akti-
ven Verbindungen der Formel resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert 
kontrollierte Freisetzung und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher 
Ursprung  der Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten 
Peptid-Bioregulatoren von den   Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließ-
lich aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0-�0 Minuten nach der Mahlzeit mit der reichlichen 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen Längere Einnahme des Medikamentes ist  bis zu �-� Monate  
zugelassen.

Nebenwirkungen: Individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; Schwanger-
schaft und Stillzeit; Kinderalter, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Pepti-Bioregulartor MuscleTIDE PLUS  ist modernes, wirksames und siche-
reches Mittel für die Vervollkommnung und für die Bildung des Menschenkörpers. 

•

•
•

•
•
•
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ParathyroidTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

 Der verzweigte Peptidkomplex NC/1
 Calciumkarbonat
Tricalcium citrate 
Magnesiumoxid 
Vitamin K2 
Vitamin D3

Die biologische Rolle des Kalziums im Körper kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dazu 
gehören die Koordinierung der Zellenmembranpermeabilität, der intrazellularen Prozeßen, der Ner-
venleitfähigkeit, der Muskelkontraktion; die Unterstützung der Funktion des Herz-Kreislaufsystems; die 
Knochenbildung  und die Mineralisierung der Zähne; die Beteiligung an der  Blutgerinnung. Die Neben-
schilddrüsen regeln den Kalziumspiegel im Körper durch die Sekretion des Parathyroidhormons oder 
Parathormons und des Calcitonins, des Antagonisten des Parathormons. Der Parathormon stimuliert 
die Kalziumabsonderung aus dem Knochengewebe, wenn die Rezeptoren der Nebenschilddrüsen die 
Senkung des Kalziumsspiegels im Blut geringer als ein bestimmtes Niveau erkennen.  Calcitonin fördert 
den Rückkehr des Kalziums in die Knochen, verstärkt die Ausscheidung des Kalziumüberschusses zu-
sammen mit dem Urin, verlangsamt die Aufnahme des Kalziums im Darm. Der dritte Stoff, der den Kal-
ziumspiegel im Blut regelt, ist Calcitriol. Das ist eine aktive Form des Vitamins D. Dieser Hormon fördert 
die intensive Aufnahme des Kalziums im Darm und verlangsamt seine Ausscheidung durch die Nieren.  
Aus diesem Grund, stoppt die Kalziumsaufnahme beim Mangel des Vitamins D.  Also, alle Erkrankungen 
der Nebenschilddrüsen sind aus einem oder anderem Grund mit dem Kalziumstoffwechsel verbunden, 
nähmlich mit dem Mangel oder mit dem Überschuß der Parathormonsynthese. Das Fehlen oder die 
Störung der Nebenschilddrüsen, sowohl auch ihre Funktionsstörungen führen zu den Endokrinerkran-
kungen, zur Imbilanz des Phosphor-Kalziumstoffwechsels im Körper, zu Knochenbeschädigungen, zu 
Geistesstörungen. Also, die Störung der Nebenschilddrüsen führt zur Systemstörung der Körperfunk-
tion.  

Die biologische Rolle der modernen forschungsintensiven Entwicklung – des multikomponenten 
Peptid-Bioregulators ParathyroidTIDE PLUS ist die Wiederherstellung und die Unterstützung der 
normalen Funktion der Nebenschilddrüsen durch die Stimulation der eigenen Regelmechanismen der 
Hormonproduktion und durch den Eintritt des bioverfügbaren Kalziums in den Körper, sowohl auch der 
Bestandteile, die seine Aufnahme fördern.

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators  ParathyroidTIDE PLUS ist durch 
folgendes bedingt:

 Die innovative Besonderheit der modernen Entwicklung  ParathyroidTIDE PLUS ist der gezielte 
Eintritt in den Körper der biosicheren niedermolekularen biologisch aktiven Peptide NC/1. Sie fördern 
die Aktivierung des Regenerationspotenzials der Nebenschilddrüsenzellen und die Wiederherstellung 
der Produktionsregelung der spezifischen Hormone, die Normalisierung des Blutkreislaufs im Organ 
und der Systemwerte des antioxidativen Schutzes. 
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Um die Wirksamkeit der Wirkung zu erhöhen wurden zu dem Grundpeptidkomplex bei der 
Entwicklung von ParathyroidTIDE PLUS die Bestandteile, die die Wirkung voneinander  komplettieren 
und potenziiren, hinzugefügt. Dazu gehören  Calciumkarbonat, Tricalcium citrate, Magnesiumoxid, 
Vitamin K2 und Vitamin D3. Diese sind aktuell für die Normalisierung des Kalziumspiegels im Körper.

Karbonat und Calcium citrate gelten in der Entwicklung als Quelle des verdaulichen Kalziums 
für die Deckung seines Mangels bei mangelnder Aufnahme mit den Nahrungsmitteln und /oder bei 
Aufnahmestörungen. Das garantiert die Normalisierung der Hormonproduktion der Nebenschilddrüsen, 
die den Kalziumausgleich regeln.  

Vitamin D3 ist ein wichtiger Aktivierungsfaktor der Transportierung des Kalziums in die interzelluläre 
Flüssigkeit aus dem  Magen-Darm-Trakt. Es führt zur Normalisierung des Calcium- Gleichgewichts im 
Körper und regelt die Menge der durch die Nebenschilddrüsen produzierten Hormone.

 Die spezifische Wirkung des Vitamins K2 ist durch seine Beteiligung an der Regelung des 
Kalziumstoffwechsels und der Bildung der neuen Zellen des Knochengewebes bedingt.  

Magnesiumoxid dient zur Senkung der Calciumoxalatsbildung und zur Vorbeugung des 
Harnsteinleidens.

Anwendungsempfehlungen:
Normalisierung der Nebenschilddrüsenfunktion;
Vorbeugung der Komplikationenentwicklung, die mit dem mangelnden Eintritt und Aufnahme 
des Kalziums verbunden sind;
Vorbeugung der Altersveränderungen in der Regelung des Kalziumstoffwechsels durch die 
Nebenschilddrüsen;
Hilfsmittel bei der Behandlung der Nebenschilddrüsenerkrankungen, die durch den Kalziummangel 
verursacht sind; 
der erhöhte Bedarf an Kalzium (Osteoporose, während der Genesung nach der Knochenbeschädigung,  
der Operationen am Knochengelenkapparat); 
Kalziummangel im Körper verursacht durch den mangelnden Eintritt und die mangelnde Aufnahme 
(Absorptionsstörung im Magen-Darm-Trakt, Neireninsuffizienz, Vitamin D Mangel usw.)  

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators ParathyroidTIDE PLUS 
wurden die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel 
tritt in den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, 
die gegen den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktiven Verbindungen der Formel 
resistent sind ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung 
und bessere Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung  der 
Hypromellose verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-
Bioregulatoren von den   Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich 
aus dem Vegetarier-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden. 

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0-�0 Minuten nach der Mahlzeit mit der reichlichen 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen Längere Einnahme des Medikamentes ist  bis zu �-� 
Monate  zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator ParathyroidTIDE PLUS ist ein modernes, 
wirksames Mittel für die Normalisierung der Hormonproduktion durch die Nebenschilddrüsen 
und für die Prophylaxe der Störungen bei dem Calciummetabolismus. 

•
•

•

•

•

•
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LigamenTIDE PLUS
Zusammensetzung: 

 Der verzweigte Peptidkomplex NV/1 
L-Arginin 
Indisches Ladangummi (Boswéllia ser-
ráta) Harzextrakt 
Mangansulfat 
Curcumin 
Kupferzitrat 
Vitamin C

Unrationelle Ernährung, schlechte Umweltbedingungen, ungesunde und bewegungsarme Le-
bensweise machen die Struktur des Stütz- und Bewegungsapparats nicht nur bei den Senioren, son-
dern auch bei Menschen in mittleren Alter zu den unterschiedlichen pathologischen Zuständen anfäl-
lig. Heutzutage leiden die jungen Leute öfters an den Krankheiten des Band-Gelenkapparats.  Anderer-
seits, können die Körperbelastungen bei den Sportlern und Sportfans im Körper zwei unterschiedliche 
Zustände verursachen: den Trainiertheitsszuwachs und die Steigerung der physischen Leistungsfähig-
keit oder die chronische Entkräftung und Übermüdung. Die Bänder und die Gelenke bekommen den 
Hauptschlag bei den Körperbelastungen. Es verursacht die chronischen Schmerzen und Entwicklung 
der Dystrophie in Bändern und Gelenken wegen der Zerstörung des Bindegewebes, aus dem sie beste-
hen. Wie bekannt, es ist leichter die Krankheit vorzubeugen als zu behandeln. Deswegen ist es wichtig, 
bevor das Bindegewebe der Zerstörung oder den Altersveränderungen unterliegt, die hohe Aufmerk-
samkeit der Vorbeugung für seine Erneuerung und Wiederherstellung zu schenken.

Der moderne multikomponente Peptid-Bioregulator LigamenTIDE PLUSmit der fundierten 
Auswahl der aktuellen synergistisch wirkenden Bestandteilen, die die Regenerationsvorgänge des Bin-
degewebes aktivieren, fördert die komplexe Verstärkung des Band-Gelenkapparats. 

Die Wirksamkeit des multikomponenten Peptid-Bioregulators LigamenTIDE PLUS ist durch folgen-
des bedingt:

Zu der innovativen Besonderheit des Bioregulators LigamenTIDE PLUS gehört der Eintritt in den 
Körper der Verbindung der physiologisch aktiven niedermolekularen biosynthesierten Peptide NV/1, die 
gezielt auf die Struktur und Funktion der Zellen des Bindegewebes des Band-Gelenkapaarats gerichtet 
sind. Die in der  Zusammensetzung von  LigamenTIDE PLUS dargestellten kurzen Peptide zeichnen sich 
als natürliche Körpermetabolite durch die hohe Wirksamkeit, Informationsmechanismus im Zusam-
menhang mit der absoluten Sicherheit für den Körper aus.

Um die Struktur  und die Funktionen der Bändern maximal heilend zu beeinflussen, verfügt die 
forschungsintensive Entwicklung LigamenTIDE PLUS über die einander ergänzende und korrelative 
Wirkung von L-Arginin, dem indischen Weihrauch (Boswéllia serráta) Harzextrakt,  Mangansulfat, Curcu-
min, Kupferzitrat und Vitamin C. Diese sind die wichtigen Faktoren des Zellenstoffwechsels, der Vitamin-
Mineral-Homöostaseunterstützung und der Ernährung der Bindegewebezellen.

- L-Arginin ist eine Aminosäure, ein natürlicher vitaminähnlicher Stoff, Immunmodulator, ein der 
Hauptelementen des Stoffwechsels. Es fördert die Wiederherstellung der Verletzungen des Bindege-
webes.  

- Die aktiven Bestandteile des Extrakts des indischen Weihrauchs hemmen die Entzündung in den 
Bindegeweben, in den Gelenken, reduzieren die Ödeme, fördern den Blutkreislauf, stärken die Blutge-
fässe in den Gelenkgeweben, sowie fördern die Wiederherstellung der verletzten Blutgefässe.  
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- Mangansulfat ist als Lieferant des bioverfügbaren Mangans, als ein der zehn „Lebensmetallen“ 
für den normalen Verlauf der Prozessen in den lebendigen Organismen eingeführt. Der Manganbe-
darf steigt bei den Körperbelastungen. Das Mangan beeinflusst die Blutbildung, beschleunigt die Anti-
körperbildung, die die Schädigungsfunktion der Fremdproteine neutralisieren.  Das Mangan hat auch 
einen Einfluss auf die Redoxprozesse, den Proteinwechsel. Es aktiviert Fermente und ist ein wichtiges 
Element der Verstärkung des Band-Gelenkapparats. 

- Curcumin verfügt über systemregelnde Wirkung auf den Körper, über Antioxydanswirkung und 
über entzündunghemmende Wirkung. Es fördert Immunität, beteiligt sich an den Detoxikationsprozes-
sen, verhindert die Produktion von vielen hochtoxischen Zellen des Stoffbindegewebes.  

- Das Kupfer, das in den Körper als Kupferzitrat in der bioverfügbaren Form eintritt, ist für die Zelle-
nernährung, die Sauerstoffverwertung, die Zellenganzheitunterstützung, die Neutralisierung der freien 
Radikalen erforderlich. Das Kupfer beteiligt sich an der Hämoglobin- und Erythrozytenbildung. Kupfer-
mangel kann zur Bindegewebsinsuffizienz mit der Bildung der Bandstörungen führen. Die Störungen 
entstehen infolge der Bildungsstörung des Kollagens und Elastins, die für die Elastizität verantwortlich 
sind. Kupfer fördert die Absorption der Proteine und Kohlenhydrate, die Steigerung des Immunitäts, 
sowohl auch die Absorption des Vitamins C.  

-Vitamin C ist das wichtigste natürliche Antioxidans. Es regelt die Redoxprozesse in den Zellen. Vit-
amin C ist ein Immunmodulator. Es fördert die Steigerung der Proteinsynthese.  Vitamin C beteiligt sich 
an der Synthese der Kollagenfasern, die für die Bänder und für die Gelenkknorpel als Hauptstrukturele-
mente gelten. Sie sichern ihre Elastizität und die Wiederstandsfähigkeit. Beim Vitamin C Mangel  werden 
die Bänder und Knorpel für die pathologischen Auswirkungen sehr anfällig. Es führt zu den Mikrotrau-
matama, zu der Brüchigkeit und zur Entwicklung der degenerativen Erkrankungen.

Anwendungsempfehlungen: 
hohe Körper- und Kraftbelastungen auf den Band-Gelenkapparat;
intensive Sportübungen;
die Vorbeugung der Dystrophie in den Bändern und Gelenken;
die Vorbeugung der Erkrankungen des Band-Gelenkapparats;
die Vorbeugung der Altersveränderungen des Band-Gelenkapparats;
Hilfsmittel nach Prellungen, Gelenkausdehnungen und Bänder- und Sehnenriss;
Hilfsmittel in der Komplexbehandlung nach Gelenk-, Bänder- und Sehnenoperationen.

Bei der Herstellung des multikomponenten Peptid-Bioregulators LigamenTIDE PLUS wurden 
die modernste Apparatur, ökologisch reine Rohstoffe und Technologien verwendet. Das Mittel tritt in 
den Körper in den aus dem speziellen stabilen Polymere - Hypromellose gefertigten Kapseln, die gegen 
den Aminosäure-Peptidkomplex und gegen biologisch aktiven Verbindungen der Formel resistent sind 
ein. Die allmähliche Resorption der elastischen Kapsel fördert kontrollierte Freisetzung und bessere 
Absorption von Nährstoffen im ganzen Magen-Darm-Trakt. Pflanzlicher Ursprung  der Hypromellose 
verursacht keine Allergien, Reizungen, und erlaubt dem multikomponenten Peptid-Bioregulatoren von 
den   Menschen verschiedener Kulturen und diätetischer Traditionen, einschließlich aus dem Vegetari-
er-, Koscher-, Halalernährungssystem eingenommen zu werden.

Anwendung: Erwachsene: � Kapsel pro Tag �0-�0 Minuten nach der Mahlzeit mit der reichlichen 
Wassermenge einen Monat lang einnehmen Längere Einnahme des Medikamentes ist  bis zu �-� Mo-
nate  zugelassen.

Nebenwirkungen: individuelle Überempfindlichkeit gegen die Präparat-Komponente; 
Schwangerschaft und Stillzeit; Kinder, im Falle einer Indizierung ohne Diagnose.

Der multikomponente Peptid-Bioregulator LigamenTIDE PLUS ist ein innovatives wirksames 
Vorbeugungsmittel gegen Probleme mit dem Band-Gelenkapparat. 

•
•
•
•
•
•
•
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