
Gebrauchsanweisung zu Keltican® forte

Mit Keltican® forte haben Sie sich für ein bewährtes Qualitätsprodukt aus dem Hause Trommsdorff 
entschieden. Keltican® forte enthält wertvolle Nährstoffe, die Ihren Körper unterstützen können, ge-
schädigte Nerven zu reparieren. So kann Keltican® forte dazu beitragen, dass Sie schneller wieder zu 
mehr Wohlbefi nden und Leistungsfähigkeit fi nden.

Was passiert, wenn Nerven geschädigt sind?

Unser Körper ist von einem Netzwerk aus Nerven durchzogen: dem so genannten peripheren Ner-
vensystem. Werden diese Nerven geschädigt, z. B. durch Druck, Quetschungen oder auch durch 
langjährige Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus, kann es zu unangenehmen und schmerz-
haften Empfi ndungen kommen. Solche Schädigungen des peripheren Nervensystems 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 aus-
breiten und durch diese verursacht werden

• Polyneuropathien - Erkrankungen mehrerer Nerven des peripheren Nervensystems un-
terschiedlichster 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 Unterstützung leisten.

Wie kann Keltican® forte unterstützen?

Keltican® forte enthält die Nährstoffe Uridinmonophosphat, Vitamin B12 und Folsäure, die die kör-
pereigenen Reparaturvorgänge unterstützen können. Besonders Uridinmonophosphat kommt bei 
der Reparatur geschädigter Nerven eine große Bedeutung zu.

Was ist in Keltican® forte enthalten?

Nährwertangaben
je Kapsel
(Tagesdosis)

je Kapsel
(Tagesdosis)

Referenz-
menge 
(%NRV*)

je 100 g je 100 g

Folsäure

Vitamin B12

Uridinmono-
phosphat

6,4 g 0,02 g

< 0,1 g < 0,1 g

< 0,1 g
< 0,1 g

< 0,1 g
< 0,1 g

150 mg 400 μg 200

120

–

3 μg1128 μg

1,0 g

0,5 g

589 kJ /
147 kcal

2 kJ /
0,4 kcal

1,0 g

0,5 g
Fett
-davon gesättigte Fettsäuren

Kohlenhydrate
-davon Zucker

Nährstoffe

Eiweiß

Salz

Brennwert

50 mg18,8 g

*Nährstoffbezugswerte (NRV = nutrient reference values) 
für Erwachsene
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QR-Code mit dem 
Handy scannen  
und mehr über 

Keltican forte erfahren

Zutaten
Füllstoff Cellulose, Hypromellose, Natriumsalze von Uridinmonophosphat, Trennmittel Magnesium-
salze der Speisefettsäuren, Füllstoff Siliciumdioxid, Folsäure, Cyanocobalamin, Farbstoff E 172.

Die Kapseln können geöffnet werden, so dass die enthaltenen Minitabletten auch ohne die Kapsel-
hülle eingenommen werden können.

Was ist Keltican® forte?

Keltican® forte ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende 
bilanzierte Diät). Keltican® forte ist zur diätetischen Behandlung von Wirbelsäulen-Syndromen, Neur-
algien und Polyneuropathien bestimmt.

Keltican® forte ist gluten- und lactosefrei und enthält keine Konservierungsstoffe oder Inhaltsstoffe 
tierischen Ursprungs.

Für Diabetiker ist Keltican® forte ebenso geeignet. 

Wie sollten Sie Keltican® forte Kapseln einnehmen?

Bitte eine Kapsel täglich unabhängig von den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit verzehren.

Die Einnahmedauer richtet sich nach Ihren Beschwerden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem behandeln-
den Arzt, ggf. auch mit Ihrem Apotheker.  Keltican® forte ist auch über einen längeren Zeitraum gut 
verträglich.

Was Sie noch über Keltican® forte wissen sollten?

Die Cellulose die zur Herstellung der Keltican® forte Kapseln verwendet wird, ist frei von jeglichen 
tierischen Zusätzen und kann deshalb problemlos von Personen eingenommen werden, die den ve-
getarischen und auch veganen Lebensstil verfolgen. 

Keltican® forte ist exklusiv in Ihrer Apotheke erhältlich: in Packungen mit 20 und 40 Kapseln. Heben 
Sie Keltican® forte am besten kühl und trocken auf.

Wo finden Sie weitere hilfreiche Informationen und Tipps?

www.rueckeninformation.de

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

Alles Gute wünscht Ihnen      
Trommsdorff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Trommsdorffstr. 2-6
52477 Alsdorf         
Tel: 02404-553 01
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