Was ist Orthomol arthroplus?
Orthomol arthroplus ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
(bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei arthrotischen Gelenkveränderungen.
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Liebe Verwenderin und lieber Verwender von Orthomol arthroplus,
wir freuen uns, dass Sie sich für Orthomol arthroplus entschieden haben, ein
Qualitätsprodukt der Firma Orthomol. Orthomol setzt seine ganze Erfahrung und
sein Wissen bei der Herstellung von orthomolekularen Mikronährstoffkombinationen ein, um Sie mit hochwertigen Produkten für Ihre Gesundheit zu unterstützen. In diesem Packungsbeileger finden Sie Informationen zum Produkt und
seinen Inhaltsstoffen sowie wichtige Hinweise zur Einnahme. Wenn Sie weitere
Fragen haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Wie nehme ich Orthomol arthroplus ein?
Täglich den Inhalt eines Beutels in 150 - 200 ml stilles Wasser einrühren und zu
oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Kapseln einnehmen.
Wie lange soll ich Orthomol arthroplus einnehmen?
Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die
regelmäßige und langfristige Einnahme.
Was muss ich beachten?
• Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
• Das Erzeugnis ist nicht zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet.
• Orthomol arthroplus sollte nicht in der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern eingesetzt werden.
• Bei Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen, sollten
die Blutgerinnungsparameter, vor allem bei Beginn und Beendigung der
Behandlung, engmaschig kontrolliert werden.
Gibt es weitere nützliche Hinweise?
• Orthomol arthroplus ist lactose- und glutenfrei.
• Im Einzelfall kann es zu leichtem Aufstoßen, bedingt durch das in den Kapseln
enthaltene Fischöl (Omega-3-Fettsäuren), kommen. Um das Aufstoßen zu vermeiden, können Sie die Kapseln vor dem Schlafengehen einnehmen.
• Bedingt durch den Gehalt an Riboflavin (Vitamin B2) kann es zur Gelbfärbung
des Urins kommen.
•D
 as Produkt enthält stark färbendes Beta-Carotin (Provitamin A). Eventuell auftretende Flecken, z. B. auf Kleidungsstücken, sind schlecht zu entfernen.
• Die enthaltene Gelatine stammt vom Rind und ist Halal-konform.
Wie lagere ich Orthomol arthroplus?
Bewahren Sie Orthomol arthroplus bevorzugt kühl und trocken auf.
In welchen Darreichungsformen ist Orthomol arthroplus erhältlich?
• Granulat/Kapseln
Wo erhalte ich weitere Informationen?
Wenn Sie Fragen zum Einsatz von Mikronährstoffen bei arthrotischen Gelenkveränderungen haben oder mehr über die orthomolekulare Ernährungsmedizin
erfahren möchten, hilft Ihnen unser Service-Center unter 02173 9059-0 gerne
weiter.
Herzlichst
Ihre Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
Telefon 02173 9059-0
info@orthomol.de
www.orthomol.de
Hergestellt in einem ISO 22000-zertifizierten Betrieb.
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