
Zum Diätmanagement bei Wirbel-
säulen-Syndromen, Neuralgien und 
Polyneuropathien

Rücken?
   Nervensache!

Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke (bilanzierte Diät)



Die Isolierschicht ist angegriff en, die Leitfähigkeit des Nervs 
 reduziert. Geschädigte Nerven lösen häu� g Beschwerden aus, 
wie z. B. Rückenschmerzen.

reduzierte Leitbahn

angegriff ene Isolierschicht

Strapazierte Nervenleitung

Unser Körper ist von einem Netzwerk aus Nerven durchzogen: 
dem so genannten peripheren Nervensystem. Werden diese 
Nerven geschädigt, z. B. durch Druck, Quetschungen oder auch 
durch langjährige Stoff wechselstörungen wie Diabetes melli-
tus, kann es zu unangenehmen und schmerzhaften Emp� n-
dungen kommen. Solche Schädigungen des peripheren Ner-
vensystems können sich vielfältig äußern: z.B. als

Wirbelsäulen-Syndrome - schmerzhafte Erkrankungen 
der Wirbelsäule bzw. eines Abschnitts, die akut auftreten oder 
chronisch verlaufen können.

Neuralgien  -  Schmerzen, die sich im Versorgungsgebiet 
eines Nervs oder mehrerer Nerven ausbreiten und durch diese 
verursacht werden.

Polyneuropathien - Erkrankungen mehrerer Nerven des 
peripheren Nervensystems unterschiedlichster Ursache, die 
mit Muskelschwäche und Gefühlsstörungen einhergehen.

Nervenschädigungen kann der Körper durch körpereigene 
„Reparatur-Werkstätten“ selbst reparieren. Allerdings nehmen 
diese Reparaturvorgänge relativ viel Zeit in Anspruch. Hier kann 
die Zufuhr von bestimmten Nervenbausteinen sinnvolle Unter-
stützung leisten.

Was passiert, wenn Nerven
geschädigt sind?



Wie kann Keltican® forte unterstützen?

Keltican® forte enthält die Nährstoff e Uridinmonophosphat, 
Vitamin B12 und Folsäure, die die körpereigenen Reparaturvor-
gänge unterstützen können. Besonders Uridinmonophosphat 
als Baustein der RNA (Ribonucleinsäure) kommt bei der 
Reparatur geschädigter Nerven eine große Bedeutung zu.

Was ist Keltican® forte?

Keltican® forte ist ein Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke (bilanzierte Diät) und zum Diätmanagement bei Wir-
belsäulen-Syndromen, Neuralgien und Polyneuropathien be-
stimmt. Als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke 
ist Keltican® forte sicher und verträglich, daher gibt es keine 
Einschränkungen zur Einnahme. 

Die Einnahmedauer richtet sich nach Ihren Beschwerden. 
Geschädigte  Nerven brauchen täglich Nährstoff e, daher ist 
eine regelmäßige Einnahme über einen längeren Zeitraum 
empfehlenswert. Keltican® forte ist auch bei einer Dauerein-
nahme gut verträglich.

Die Cellulose, die zur Herstellung der Keltican® forte 
Kapseln verwendet wird, ist frei von jeglichen tieri-
schen Zusätzen. Keltican® forte kann deshalb prob-
lemlos von Personen eingenommen werden, die den 
vegetarischen und auch veganen Lebensstil verfolgen. 

Keltican® forte ist in Packungen mit 20, 40 und 80 Kapseln 
erhältlich.

Die Isolierschicht ist wieder regeneriert. Die Impulsübertragung 
funktioniert wieder.

Leitbahn

Isolierschicht

Regenerierte Nervenleitung
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Wie bei einem Stromkabel können auch 
strapazierte Nerven blank liegen.

Keltican® forte: 
•  Enthält wertvolle Nährstoff e, die Ihren Körper 

unterstützen können, geschädigte Nerven zu 
reparieren.

•  Gluten-, lactose-, gelatinefrei, vegan
•  Erhältlich in Ihrer Apotheke
•  Nur 1 Kapsel täglich

Viele wissenswerte Tipps rund um das Thema Wirbel-
säulen-Syndrome, Neuralgien und Polyneuropathien 
� nden Sie unter: www.keltican-forte.de

Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich unter 
02404-553 01 weiter

Trommsdorff
GmbH & Co. KG
52475 Alsdorf

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)




