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 ANGebOTeN VON       ArkophArmA LAborAtoires

Für weitere Informationen zu
Arkopharma und seinem Produkt 
CYS-CONTROL® FORT/FORTE  
BIOTICS scannen Sie den QR-Code.

Zur Vertiefung

A rkopharma hat die produktpalette  
CYS-CONTROL® entwickelt. Jedes  

Nahrungsergänzungsmittel erfüllt ein 
oder mehrere konkrete bedürfnisse: 
verhindern, dass sich eine blasenent-
zündung wiederholt, eine Antibiotika-
behandlung ergänzen und die ersten 
Symptome einer schweren oder mittel-
schweren harnwegsinfektion lindern.

Cranberry, heidekraut…
die wichtigsten phytotherapeutischen 
wirkstoffe sind extrakte von Cranberry 
und heidekraut, pflanzlichen produkten, 
die für ihren Nutzen bei harnwegsleiden 
bekannt sind. CYS-CONTROl FORTS SA-
CheTS®, das bei häufigen mittelschwe-
ren bis schweren blasenentzündungen 
empfohlen wird, kombiniert Cranberry 
und heidekraut mit d-mannose, einem 
einfachen Zucker, der die einnistung 
von e. coli-bakterien im harnwegstrakt 
hemmt. wenn es während oder nach ei-
ner Antibiotikabehandlung eingenom-
men wird, lindert CYS-CONTROl FORTS 
SACheTS® die Symptome einer blasen-
entzündung schnell. kürzlich hat Ar-

kopharma auch noch CYS-CONTROL®-
FORT / FORTE BIOTICS entwickelt, um 
die wirksamkeit dieses produkts noch zu 
verstärken, indem zwei probiotika-Stäm-
me hinzugefügt wurden.

Was sind die Vorzüge  
von probiotika?
Zurzeit gibt es ein starkes wissenschaftli-
ches Interesse an probiotika, diesen bak-
terien, die gut für verschiedene Floras 
des Organismus sind. In das Nahrungs-
ergänzungsmittel CYS-CONTROl® FORT 
/ FORTe bIOTICS hat Arkopharma zwei 
lactobacillus-Stämme integriert, die sich 
normalerweise in der blase und in der Ge-
nitalflora befinden. diese milchfermente 
agieren auf zwei ebenen: sie hemmen die 
Vermehrung der krankheitserregenden 
bakterien auf der blasenwand und stär-
ken die Intimflora, die oft durch Antibioti-
kabehandlungen geschwächt wird. dank 
einer patentierten mikroverkapselung 

mit einer lipidschicht auf pflanzenba-
sis sind die lactobacillus-bakterien nach 
dem einnehmen magensaftresistent. die-
se natürlichen Gesundheitsprodukte hel-
fen also dabei, harnwegserkrankungen zu 
lindern und bewahren dabei die Flora der 
patienten. n

Blasenentzündung: warum nicht Probiotika empfehlen?
Arkopharma hat seine 
CYS-CONTROL®-Palette um ein 
neues, mit Probiotika ange-
reichertes Produkt erweitert. 
Einerseits hemmen diese 
Milchfermente die Einnistung 
von krankheitserregenden 
Bakterien im Harntrakt. Und 
andererseits stärken sie er-
folgreich die Urogenitalflora, 
die während und nach einer 
Antibiotikabehandlung gegen 
die Blasenentzündung leidet.
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Die Intelligenz der Natur für Ihre Gesundheit

ARKOPHARMA
PHARMAZEUTISCHES LABOR FÜR EINE NATÜRLICHE MEDIZIN.

FÜR IHREN KOMFORT, OHNE DIE 
DARMFLORA ZU DESTABILISIEREN.
Bei ARKOPHARMA wissen wir, dass alltägliche 
Beschwerden mit natürlichen Gesundheitsprodukten gelindert 
werden können.

CYS-CONTROL® FORTE ist eine 100 % pflanzliche Lösung, 
die bei ersten Anzeichen verwendet werden sollte. 

CYS-CONTROL® FORTE kombiniert 
3 aktive Substanzen pflanzlichen Ursprungs:  
• 2 g D-Mannose,
• 36 mg PACS** Cranberry 
• 130 mg Heidekraut.

89% der Benutzer sind zufrieden und 
würden es weiterempfehlen*

*Verwendungstest an 81 weiblichen Freiwilligen (Januar 2017) 
  mit die Kombination D-Mannose + Cranberry.** Proanthocyanidines
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