
Die Begleitung bei Antibiotika-Einnahme

 Durch die Einnahme von Anti-
 biotika kann über eine Veränderung 

der schützenden Darmflora die 
Darmschleimhaut stark beansprucht 
werden. Die B-Vitamine Niacin und 
Vitamin B2 sind wichtig für die Erhal-
tung einer gesunden Darmschleim-
haut. Biotin unterstützt die normale 
Schleimhautfunktion.

 In Kombination mit Lakto- und Bifi-
dobakterien aus Qualitätsherstellung.

 In spezieller Kapselhülle mit zeitver-
zögerter Freisetzung (DR-Caps®) zur 
sicheren Magenpassage der Bakterien-
mischung.
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Ökosystem Darmflora
Die sogenannte Darmflora besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen Bakterien- 
arten, die unsere Darmschleimhaut besiedeln und mit deren Hilfe wir unsere Nah-
rung, insbesondere Ballaststoffe, aufspalten können. Außerdem schützt uns die intakte 
Darmflora vor der Besiedelung mit krankmachenden Mikroorganismen. 
Daher sind eine stabile Darmflora und geregelte Verdauungs-
vorgänge wichtige Faktoren für das Wohlbefinden und 
den Erhalt der Gesundheit.

Antibiotika beeinflussen die Darmschleimhaut
Antibiotika sind häufig eingesetzte Arzneimittel bei Infektionskrankheiten, da
sie Bakterien effizient abtöten können. Dabei werden aber in der Regel nicht
nur die krankheitserregenden Bakterien zerstört, sondern auch die nützlichen
Bakterien unserer Darmflora. Ist der schützende Bakterienteppich nicht mehr
intakt, leidet die darunter liegende Darmschleimhaut.

mediBalance® AB – Ihr Darmschutz zum Antibiotikum
mediBalance® AB ist Ihr Darmschutz bei der Verwendung von Antibiotika. Der
sinnvolle Medikationsbegleiter versorgt den Körper unter Antibiotika-Einnahme
mit Niacin und Vitamin B2 und unterstützt so den Erhalt einer intakten
Darmschleimhaut. Biotin unterstützt die beiden Vitamine, indem es zur norma-
len Funktion der Schleimhaut beiträgt. Kombiniert mit hochwertigen, patentier-
ten Lakto- und Bifidobakterien.

Pflanzliche Spezialkapseln (DR-Caps®)  
garantieren sichere Magenpassage
Die Magensaftresistenz von Kapselhüllen wird in der Regel durch spezielle
Hilfsstoffe erzielt. mediBalance® AB von NICApur® verfügt über eine spezielle 
pflanzliche Kapselhülle (DR-Caps®), die sich alleine durch ihre besondere
Verarbeitungsweise erst im Darm auflöst. Die DR-Caps® gewährleisten so eine
sichere Magenpassage und sorgen für eine zeitverzögerte Freisetzung der Vital-
stoffmischung im eigentlichen Zielorgan, dem Darm.

30 Kapseln/15-Tage-Anwendung

Fragen Sie Ihren Apotheker.

   

Geprüfte Qualität aus Österreich
Nahrungsergänzungsmittel hergestellt 
nach dem Reinsubstanzen-Prinzip.

NICApur Supplements GmbH & Co KG, Schottenfeldgasse 23, 1070 Wien
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