
25 Jahre Dr. Hittich – Gesund mit der Intelligenz der Natur – Freude am Leben

„Osteoporose ist ein Krankheits-Problem, bei der die Knochendichte (Knochenmasse) allmählich 
abnimmt. Das Skelett wird instabil, die Knochen porös und das Risiko für Knochenbrüche  
steigt dramatisch. Frauen leiden deutlich häufiger unter Knochenschwund als Männer,  
meistens mit Beginn der Wechseljahre. Im höheren Alter ist Osteoporose die häufigste  
Knochenerkrankung überhaupt. Viel weniger Menschen könnten betroffen sein, wenn  
sie sich früher informiert und gegengesteuert hätten.“

Max Mustermann
Musterweg 0
00000 Musterort

Ab 50 braucht Knochengesundheit  
das richtige Calcium in der richtigen Menge 
zusammen mit allen wichtigen Co-Faktoren!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie sind 55 oder älter? Sie wollen sich vor dem Verlust von Knochendichte und den damit ver-
bundenen Gefahren schützen und so dem Osteoporose-Risiko und Knochenbrüchen wirksam 
und nachhaltig vorsorgen? Sie haben schon mal herkömmliche Calcium-Mittel bei Super-
märkten, Discountern, Apotheken oder Drogerien gekauft? Das Angebot dafür ist riesig.

Sind Sie bereit, die Kontrolle über die Gesundheit Ihrer Knochen selbst zu übernehmen? 
Dann lesen Sie hier weiter und erleben Sie den Unterschied zu allen anderen Angeboten!

Längst ist Osteoporose-Gefahr kein reines Frauenproblem mehr. Bei der über 50-jährigen Bevöl-
kerung in Deutschland sind 8 Millionen von Osteoporose betroffen; davon 80 % Frauen und 20 % 
Männer. Männer bleiben von den Folgen der Osteoporose also nicht verschont, nur fängt der Pro-
zess bei ihnen etwas später an als bei Frauen, etwa ab dem 55. Lebensjahr. Tatsache ist, dass jeder 
vierte Mann im Laufe seines Lebens einen durch Osteoporose ausgelösten Knochenbruch erleidet.

Elastische, starke und gesunde Knochen sind die Basis für ein selbstbestimmtes, mobiles 
und glückliches Leben bis ins hohe Alter! Knochen sind keine leblose Substanz, sondern  
ein „lebendes“ Organ, das durch einen ständigen Abbau und Aufbau von Knochengewebe 
gekennzeichnet ist.

Männer und Frauen erreichen ihre persönlich höchstmögliche Knochenmasse zwischen  
dem 20. und 30. Lebensjahr. In dieser Zeit befinden sich Knochenabbau und Knochen- 
aufbau im gleichen Verhältnis. Ist das Verhältnis gestört, schrumpft die Knochenmasse  
und das Risiko für Brüche nimmt zu.

Der Verlust von Knochenmasse im Alter ist unvermeidlich! Mit 70 hat ein Mensch mehr als 
40 % seiner Knochenmasse verloren. Der allmähliche Rückgang der Knochendichte beginnt 
bei Frauen ab etwa 45 Jahren. Nach der Menopause entwickelt sich bei ihnen der  
Knochenschwund besonders rasant, weil die Östrogene abnehmen.

Bei der über 55-jährigen Bevölkerung in Deutschland sind 8 Millionen von Osteoporose 
betroffen; davon 80 % Frauen. Der Rückgang kommt schleichend, unmerklich, wie ein  
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„stiller Dieb“ in der Nacht.

Das Risiko eines Osteoporose auslösenden gefährlichen Calcium-Mangels steigt mit dem 
Lebensalter, da sich bei vielen Menschen die Fähigkeit zur Calcium-Aufnahme im Alter  
verringert und in aller Regel gleichzeitig ein erheblicher Vitamin D-Mangel besteht. Aber 
auch ein hoher Konsum von Lebensmitteln, die ein gesundes Säure-Basen-Verhältnis aus dem 
Gleichgewicht bringen, kann Calcium aus dem Knochengewebe freisetzen, um der Übersäue-
rung entgegenzuwirken.

Ernährungswissenschaftler empfehlen für alle Menschen ab 55 aufwärts und Osteoporose-  
gefährdeten Menschen oder solchen, bei denen bereits Osteoporose diagnostiziert wurde, 
 dringend auf  eine gesunde Calcium-Versorgung zu achten.

Osteoporose heißt Lebensgefahr! Da es keine Symptome für Osteoporose gibt, wird die-
ses Gesundheits-Problem häufig erst zu einem späten Stadium entdeckt und ist zu diesem Zeit- 
punkt oft schon gefährlich weit fortgeschritten. Der „stille Dieb“ hat Ihr lebenslanges Lager- 
haus mit wichtigen Mineralien bereits ausgeräumt und dadurch Ihre Lebenszeit verkürzt.

Typische Folgen des schleichenden Knochenverlustes sind:
● Brüche nach leichten Stürzen (z. B. Unterarm oder im Rippenbogen)
●  Wirbeleinbruch beim Heben eines Gegenstandes oder beim Bücken
●  Größenverlust
● Oberschenkelhalsbruch
●  Probleme der Lungenfunktion durch Abnahme der Körpergröße

Die heute gängigen Verfahren zur Diagnostik alarmieren erst dann, wenn der Abbau der 
Knochendichte bereits eingetreten ist. Der Schwund wird somit erst spät sichtbar, auch  
wenn die betreffende Person schon jahrelang unter den zugrunde liegenden Ursachen für  
einen beschleunigten Knochenschwund wie Mineralstoffmangel, chronischen Entzündungen, 
einem gefährlichen Defizit an Vitamin D und dem sträflich vernachlässigten Vitamin K2 in 
seiner besonders wichtigen Form als MK-7 gelitten hat.

Übrigens: Pharma-Industrie und Krankenhäuser verdienen an Menschen mit gesunden 
Knochen nichts. Sie sind deshalb an einer Vorbeugung auch nicht interessiert und nehmen  
die schlimmen Folgen von Osteoporose gerne in Kauf – schwemmt ihnen das doch viel  
Geld in ihre Kassen.

Um die schleichende, unmerkliche Attacke auf  Ihre Knochen und Ihr Leben abzuwehren, 
ist es wichtig, schon frühzeitig mit einer umfassenden Vorsorge zu beginnen und die  
richtigen Aktiv- und Nährstoffe zu nehmen.

Verschreibungen können gefährlich sein

Wenn Sie Ihren Arzt nach einer Osteoporose Prävention fragen, wird er Ihnen –  getreu seiner 
Standard-Informationen – lediglich möglichst viel Calcium in Form von handelsüblichen 
Calciumtabletten und Vitamin D verschreiben, sowie einen erhöhten Konsum von Milch und 
Milchprodukten empfehlen.

Obwohl wesentlich mehr Faktoren an der Entstehung der Osteoporose beteiligt sind, als nur 
der reine Calciummangel und obwohl es weitaus mehr Mineral- und Nährstoffe braucht – in 
optimaler Balance wie ein Seiltänzer – nicht nur für starke Knochen, sondern auch für einen 
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gesunden Stoffwechsel, reden die meisten Ärzte – man-
gels besseren Wissens – ihren meist älteren Patienten 
ein, dass es ihnen lediglich an (isoliertem) Calcium und 
Vitamin D fehlt.

Das aber ist falsch und gefährlich! Calcium, auch 
in der Kombination mit Vitamin D, senkt das Risiko 
für Knochenbrüche nicht zuverlässig und verpufft oft 
nutzlos!. Demnach bieten Milch, Milchprodukte und 
Vitamin D alleine keinen effektiven Schutz gegen den 
schleichenden Verlust der Knochendichte und können 
negative Veränderungen am Skelett nicht stoppen.

Im Gegenteil: Studien belegen, dass durch Osteopo-
rose bedingte Knochenbrüche in den Ländern beson-

ders häufig sind, in denen viel Milch getrunken wird. Die „Nurses Health Study“ weist nach, 
dass Frauen mit hohem Milchkonsum die meisten Frakturen erlitten.

Reduzieren Sie übermäßigen Milch- und Milchprodukte-Konsum, der zum Calciumüberschuss 
mit all seinen Nachteilen beiträgt.

Millionen Menschen könnten von Osteoporose mit all ihrem Leid weniger betroffen sein, wenn 
sie sich früher informiert und gegengesteuert hätten, als sich nur auf die Standard-Meinung ihres 
Arztes zu verlassen.

Die verhängnisvolle Informationslücke wollen wir jetzt schließen und laden Sie sehr herzlich ein, zu 
entdecken, wie Sie sich jetzt mit der Intelligenz der Natur vor Osteoporose-Gefahr richtig schützen!

  Sie gehören zu einem kleinen Kreis aufgeschlossener Menschen, die wir sorgfältig ausgewählt 
haben, die Calcium-Lüge zu entlarven. Lesen Sie hier exklusiv, warum die schulmedizinische 
 Osteoporose-Prävention falsch, ja sogar tödlich sein kann!

Die große Calcium-Lüge

Das mag Sie verunsichern – bis Sie das gelesen haben: Kürzlich veröffentlichte Studien 
 schlagen Alarm: Zu viel Calcium ist in höchstem Maße schädlich für den Organismus und kann 
Osteoporose mitsamt ihren dramatischen Folgen nicht verhindern!

Die Studien offenbaren, dass eine hohe, isolierte Calcium-Aufnahme, insbesondere bei 
 gleichzeitiger Vernachlässigung anderer wichtiger natürlicher Begleitstoffe (Co-Faktoren)  
zu ernst haften Gesundheits-Problemen führen kann, wie vor allem zu arterieller Verkalkung  
(Arteriosklerose), Herzinfarkt und Schlaganfall – bis zum frühen Tod!

Wer nicht zum Arzt geht, versorgt sich – häufig im Übermaß – mit Calcium-Präparaten  
in Tablettenform in Supermärkten, Discountern, Drogerien oder Apotheken. Bei den 
meisten Präparaten überschreitet die Zufuhrempfehlung für Mineralstoffe und  Vitamine 
der Hersteller die vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfohlenen Höchst-
werte deutlich mit dramatischen Folgen!

Milch ist nicht alles!   
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Diese schockierende Tatsache deckt sich mit der Beobachtung, dass sich Calcium zum einen 
in hoher Konzentration in den Arterien und gleichzeitig in zu geringer Konzentration in den Kno-
chen befindet.

Calcium gehört in Ihre Knochen, nicht in Ihre Blutbahn

Zu wenig Calcium in den Knochen – zu viel Calcium im Rest des Körpers! Wie kann der 
von Osteoporose befallene Knochen unterversorgt sein, während der Rest des Körpers mit 
 Calcium gleichzeitig überversorgt ist? Das „Calcium-Paradox“ erklärt sich daraus, dass  
Calcium aus dem osteoporösen Knochengewebe fortwährend ausgeschüttet wird, so dass  
sich der Calcium-Wert in den Knochen laufend verringert, während er sich im übrigen Körper, 
zum Beispiel in den Blutgefäßen (Arterien), laufend erhöht!

Und wenn Ihnen Ihr Arzt zur Osteoporose-Prävention oder Therapie jetzt noch zusätzlich 
Calcium-Präparate, Milch oder Milchprodukte empfiehlt, verschlechtert sich der Zustand 
Ihrer Knochen noch weiter, da auch das zusätzliche Calcium nicht wissen kann, dass es nur in 
die Knochen fließen soll und nicht in den übrigen Körper, weil der entsprechende Wegweiser 
fehlt.

Das bedeutet für Sie: Je länger Sie unter Osteoporose leiden und je mehr Calcium aus Ihren 
Knochen gezogen wird, desto mehr vergrößert sich der Überschuss an Calcium abseits des 
Knochengewebes und führt zu Verkalkungen überall im Körper.

Das ist die Ursache, warum Betroffene selten an Osteoporose als solche sterben, als viel-
mehr an den Ergebnissen ihrer Arterienverkalkung!

Ein Überschuss an Calcium bzw. eine fehlerhafte Verteilung im Körper muss deshalb unbedingt 
verhindert werden!

Die dramatischen Folgen von Osteoporose

Unsere Knochen sind einem ständigen Auf- und Abbauprozess unterworfen, der im Alter 
nicht mehr so reibungslos funktioniert – vor allem, wenn essentielle Nährstoffe für den Kno-
chen fehlen und der Knochen porös wird. Osteoporose und Spontanbrüche als Folge.

Das Verhängnisvolle an der Erkrankung ist, 
dass sich der Knochenschwund schleichend 
und unmerklich entwickelt und sich anfangs 
durch keine Symptome bemerkbar macht.

Durch das langsame Schwinden von Sta-
bilität und Halt, bleibt die Krankheit lan-
ge unerkannt. Wenn bei fortschreitendem 
Knochenschwund die Knochen die Last Ihres 
Körpers nicht mehr tragen können, brechen 
sie plötzlich, unvorhergesehen und scheinbar 
ohne einen erkennbaren Grund. Selbst ein 
ganz banales Niesen oder ein harmloser Sturz 
können bereits genügen, einen Knochenbruch 
auszulösen.

Normal     Osteoporose    
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Ein nur 10 %-iger Rückgang der Knochendichte in der Hüfte erhöht das Risiko einer Hüft-
fraktur um 250 %! Nach einer Statistik der Internationalen Osteoporose-Gesellschaft  
(https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics).

Ein Hüft- oder Oberschenkelhalsbruch, die häufigsten Varianten eines Knochenbruchs 
durch Osteoporose, birgt einen Teufelskreis. Auf den Sturz folgt das Krankenhaus und langes 
Liegen. Die Muskeln bauen ab, Laufen wird schwierig. Ein selbstständiges Leben ist nicht 
mehr möglich. Die Konsequenz ist oft die Einweisung in ein Alters- oder Pflegeheim. Eine 
dramatische Abwärtsspirale beginnt, die nach kurzer Zeit zum Tod führen kann.

Ein Hüft- oder Oberschenkelhalsbruch birgt aber auch 
die große Gefahr, dass sich nach der Operation durch 
wochen- oder monatelanges Liegen Thrombosen bilden 
oder der Betroffene an einer Lungenentzündung erkrankt. 
Alles Gründe, dass eine gebrochene Hüfte oder ein gebro-
chener Oberschenkelhals noch immer eine der häufigsten 
Todesursachen bei älteren Menschen sind.

Eine Studie zeigt, dass 30 % der Patienten mit einer 
gebrochenen Hüfte im ersten Jahr nach dem Bruch ster-
ben. Bei älteren Frauen erhöht sich das Sterberisiko nach 
einem Hüftbruch im Folgejahr sogar um das Doppelte. 
Bis zu 75 % der Patienten können nicht mehr allein gehen 
und verlieren ihre frühere Unabhängigkeit.

Und es kommt noch schlimmer: Die britische Zeitung 
„Daily Mail“ fand bei Recherchen heraus, dass Osteopo-
rose bei nicht rechtzeitiger Vorsorge mehr Frauen tötet als 
Ovarial-, Gebärmutterhalskrebs- und Gebärmutterkrebs 
zusammen!

Auch die Wirbel in Ihrer Wirbelsäule können leicht brechen. Den bei der Osteoporose oft 
entstehende Wirbelbruch halten viele Betroffene aufgrund der dabei urplötzlich einsetzenden 
Rückenschmerzen für einen Hexenschuss oder einen Ischias-Schmerz und unternehmen nichts. 
Ein fataler Irrtum mit schwerwiegenden Folgen!

Die Wirbelkörperbrüche führen zur Ausbildung eines 
Rundrückens, auch „Witwen-Buckel“ genannt. Das 
sichtbare Zeichen der Erkrankung entsteht durch eine 
verstärkte Krümmung der Lendenwirbelsäule nach vorne, 
bei der die oberen Knochen schon zusammengebrochen 
sind und zu einem Größenverlust von mehreren Zentime-
tern führen!

Kaum zu glauben, aber auch Ihre Zähne und Ihr 
 Lächeln sind in Gefahr! Normalerweise sind die  Zähne  
in den Knochenhöhlen des Kiefers fest eingebettet. 
Schwindet der Kieferknochen auf  Grund von krank-
haftem Abbau der Knochensubstanz, verlieren Ihre 
 Zähne im porösen Kieferknochen den Halt, werden lo-
cker und fallen schließlich aus!

Oberschenkelhalsbruch   

Wirbelkörperbruch   
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Wenig bekannt sind als Folge von Osteoporose: Lungenfunktionsstörungen (Wirbelsäulen-
verkrümmung verkleinert den Brustraum und lässt der Lunge weniger Platz), Kurzatmig- 
keit, Lungenentzündungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Ängste, Depressionen, Diabetes, Ge-
wichtszunahme, Schlafstörungen und ein erhöhtes Sterberisiko.

Ohne richtigen Schutz sinkt Ihre Lebensqualität auf Null

Wenn Sie sich vor Osteoporose nicht richtig schützen, ist die 
Prognose für Sie dramatisch: Der Knochenschwund weitet 
sich rasend aus. Knochenbrüche, Wirbelbrüche, Rücken- und 
Nackenschmerzen bis hin zur totalen Bewegungsunfähigkeit 
und Invalidität können die Folge sein.

Sie verlieren Ihr selbstbestimmtes Handeln und Ihre bishe-
rige Freiheit und Unabhängigkeit. Sie sind jetzt in allen Be-
langen auf  fremde Hilfe angewiesen und ausgeliefert. Angst 
und Panik werden Sie Tag und Nacht begleiten.

Wollen Sie das? Sicherlich nicht. Also höchste Zeit, noch 
heute Vorsorge für den richtigen Schutz gegen poröse Kno-
chen – die im Alter nur allzu leicht brechen – zu treffen!

Wie aber kann eine richtige Osteoporose-Prävention ausse-
hen? Wie behalten Sie stabile, elastische und gesunde Knochen 
bis ins höchste Alter? Wie erreicht man, dass Calcium in die 
porösen Knochen gelangt und nicht in die Arterien? Wie 
überwindet man Schwächen und Risiken herkömmlicher 

 Osteoporose-Prävention und Standardmedikation?

Bett im Pflegeheim   

Schwächen und Risiken heutiger Standardmedikation
Die etablierten Medikamente zur Behandlung von Osteoporose sind Bisphosphonate. Ihre 
Wirkung konzentriert sich lediglich darauf, die knochenabbauenden Zellen zu hemmen – be-
kämpfen aber keine der zahlreichen weiteren Osteoporose auslösenden Faktoren!

Bisphosphonate greifen in den normalen Prozess von Knochenauf- und abbau auf  einseiti-
ge und unnatürliche Weise ein und hemmen einseitig die Aktivität der Osteoklasten bzw. den 
Knochenabbau. Damit geht aber auch der körpereigene Stimulus zum Knochenaufbau, d. h. 
zur Mineralisierung des Knochengewebes verloren. Als Folge findet keine gesunde Re-Mine-
ralisierung durch Aufnahme neuer Mineralien statt, das „alte“ Knochenmaterial wird spröde 
und brüchig.

Bisphosphonate können bei einem Teil der Betroffenen sogar zu einem Anstieg der Kno-
chenbrüche führen, aber auch zu gravierenden Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwer-
den, Kopfschmerzen, Knochen-, Muskel- und Gelenkschmerzen!

Bisphosphonate sind keine Lösung!

Aus den Schwächen und Risiken der heutigen Standardverfahren westlicher Schulmedizin 
resultiert die Stärke des neuen Gesundheits-Mittels OsteoMAX, das dem Problem der Kom-
plexität in vollem Umfang Rechnung trägt und Osteoporose kein unabwendbares Schicksal 
sein lässt.
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Durchbruch in der Osteoporose-Forschung
Das neue Dr. Hittich OsteoMAX® schützt effektiv vor der Osteoporose-Gefahr! Mit der Ent-
wicklung der neuen Knochenschutz-Formel OsteoMAX ist der Dr. Hittich Forschung jetzt 
der Nährstoff-Durchbruch im Kampf gegen den schleichenden Knochenschwund und die 
Osteoporose-Gefahr gelungen!

Das einzigartige OsteoMAX setzt einen neuen Meilenstein in der Entwicklung einer na-
türlichen, zuverlässigen und effektiven Schutzformel, die Ihnen das volle Spektrum wichtiger 
Nähr- und Aktivstoffe für Ihre Knochen bietet.

Dieser einzigartige Komplex mit der Intelligenz der Natur bietet Ihnen die perfekte Synergie 
von Knochenschutzstoffen, die Sie vor porösen, fragilen Knochen, der schleichenden Osteo-
porose-Gefahr und ihren lebensbedrohlichen Folgerisiken schützen.

Befreien Sie sich jetzt von der Angst vor Knochenschwund und Oberschenkelhalsbruch, der 
häufigsten Folge von Stürzen im Alter! Retten Sie Ihre Mobilität, Freiheit und Unabhängigkeit!

Erleben Sie den Unterschied zu allen anderen Angeboten
1.  Optimale Calcium-Versorgung und -Menge aus einer herausragenden Quelle mit überragen-

der Bioverfügbarkeit. OsteoMAX zeichnet sich im Vergleich zu gefährlichen, hochdosierten 
Calcium-Bomben auch dadurch aus, dass mit nur 2 kleinen Kapseln täglich die Menge an 
gesundem Calcium aufgenommen wird, die in der Ernährung fehlt. So wird der Verkalkung 
der Arterien wirksam vorgebeugt.

Herkömmliche Calcium-Mittel liefern hohe Mengen von zum Teil anorganischem und/oder 
schadstoffbelastetem Calcium – ohne die wichtigen Co-Faktoren. Dieses Calcium verpufft 
teilweise nutzlos und – schlimmer noch – kann sogar Ihre Gesundheit gefährden!

2.  Gleichzeitige Zufuhr wichtiger Co-Faktoren wie Vitamin D und Vitamin K2 als MK-7, so 
dass Sie dem „Calcium-Paradox“ entkommen.

3.  Begleiterscheinungsfreie, sichere und hocheffektive Vorsorge im Kampf gegen Osteoporose.  
100 % Natur – ohne synthetische Zusätze und garantiert ohne Gen-Technik. Mit der Intelli-
genz der Natur – Gesetz für die Dr. Hittich Gesundheits-Mittel seit 25 Jahren.

Calcium in Kombination mit Vitamin D und Vollspektrum-Co-Faktoren ist die Lösung und 
funktioniert! OsteoMAX bietet hier die optimale Zusammenstellung für Frau und Mann – in 
jedem Alter und egal, ob bereits Osteoporose oder nicht.

Was leisten die einzelnen Aktivstoffe in OsteoMAX für Ihre 
Knochengesundheit und welche Synergien lösen sie aus?

Eierschalen-Calcium ESC sorgt für optimale 
Knochenmineralisierung und Knochendichte

Gutes Calcium ist der zentrale Baustein Ihrer Knochen. Das 
volle Spektrum macht den Unterschied! Die beste  Calcium- 
Versorgung für gesunde, stabile und gleichzeitig elastische 
Knochen liefert dieses Eierschalen-Calcium ESC.
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Was Eierschalen-Calcium ESC in OsteoMAX  
so besonders macht:

●  100 % natürliche Quelle! Eier nur von Hühnern, die nicht mit genmanipulierten Körnern 
gefüttert werden.

●  Bessere Aufnahme! Die natürlichen Transporter-Proteine der Eierschale bringen  
das gute Calcium sicher und schneller in die Knochen. Der Kalk aus herkömmlichen 
Kalkmitteln stottert auf  seinem Weg in die Knochen, gelangt oft gar nicht ins Ziel und 
setzt sich an den Gefäßwänden fest.

●  Vollspektrum im organischen Verbund! Die organische Nährstoff-Matrix von  
Eierschalen-Calcium ESC bietet Ihnen neben Calcium das volle Spektrum mit   
weiteren natürlichen Co-Faktoren für die optimale Knochenmineralisierung und   
Knochenfunktion – darunter Strontium, Magnesium, Zink, Kupfer und natürliche   
Transporter-Proteine.

●  Optimale Menge! Optimaler Calcium-Gehalt statt gefährliche Hochdosis durch  
Kalk-Bomber. Mit 2 Kapseln OsteoMAX erhalten Sie die Hälfte der empfohlenen  
Tagesmenge als optimale Ergänzung zum üblichen Ernährungsplan.

●  Keine Schadstoffe! Der Lieferant Eierschale überzeugt hochrein und garantiert   
Sicherheit, wenn es in Ihre Knochen kommt.

●  Zuverlässige Gesundheits-Kraft! Studien zeigen, dass Verbesserungen der Knochenmineral- 
dichte schon innerhalb 4 Monaten möglich sind.

Der intelligente Wegweiser direkt in Ihre Knochen

Calcium-Überschuss außerhalb des Knochen-
gewebes und verhärtete Arterien machen 
deutlich, dass es bei der Aufnahme von Calcium 
als Nahrungsergänzung entscheidend darauf 
ankommt, dass die Zuführung in modera-
ten, angepassten Mengen und zusammen mit 
den essentiellen Co-Faktoren erfolgt, die als 
 intelligente Wegweiser das Calcium im Körper 
genau dorthin bringen, wo es hingelangen soll 
und gebraucht wird – nämlich in die porösen 
Knochen!

Die wichtigsten Faktoren, dass das richtig funktioniert, sind Vitamin D und das häufig ver-
nachlässigte und vergessene Vitamin K2 als MK-7.   

Vitamin D – Calcium-Taxi in Ihrem Körper

Mit Hilfe des Sonnenlichts bildet der Körper Vitamin D selbst. An sich muss man sich dazu 
bei Sonnenschein nur oft im Freien – auch im Winter – aufhalten, um mit Vitamin D versorgt 
zu sein. Aber mal ehrlich: „Wer tut das schon?“   
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Vor allem ältere Menschen in unseren Breitengraden, 
die weniger ins Freie gehen können oder wollen, leiden 
oft unter Vitamin D-Mangel. Das birgt die Gefahr, 
dass zu wenig Calcium in die Knochen gelangt und 
sich gleichzeitig zu viel Calcium an den Arterienwän-
den ablagert („Calcium-Paradox“). Damit steigt das 
 Osteoporose-Risiko drastisch an.

Vitamin D sorgt für die Aufnahme von Calcium über 
die Darmschleimhaut und gemeinsam mit Vitamin K2 

als MK-7 dafür, dass Calcium in die Knochen eingebaut werden kann.

Vitamin D ist mitverantwortlich für die Bildung der Enzyme Matrix-GLA-Protein und 
Osteocalcin – den zwei Schlüsselfaktoren, von denen es abhängt, wo das Calcium eingelagert 
wird. Sie werden von K2 als MK-7 aktiviert, so dass Calcium in die Knochen und Zähne,  
und nicht in das weiche Gewebe – wie etwa die Arterien – aufgenommen wird. Wichtige 
Voraus setzung für eine optimale Knochenmineralisierung und einen wirksamen Schutz vor 
Osteoporose und Gebrechlichkeit im Alter.

Laut einer Studie hatten Heimbewohner durch die tägliche Gabe von Vitamin D ein um  
72 % niedrigeres Sturzrisiko im Gegensatz zu der Gruppe, die im gleichen Zeitraum ein  
Placebo Präparat erhielt.

Neben Eierschalen-Calcium ESC und Vitamin D sind weitere Nährstoffe an einer bestmög-
lichen Knochenstabilität beteiligt, zum Beispiel Vitamin K2 in seiner fortgeschrittenen Form 
als Vitamin MK-7.

Vitamin MK-7 – Calcium-Taxi in Ihre Knochen

Vitamin K2 in seiner besonders bioaktiven Form als 
MK7 ist ein echtes Vitamin-Wunder bei der Aufrecht-
erhaltung der gesunden Knochendichte. Es aktiviert die 
durch das Vitamin D gebildeten Enzyme Matrix-GLA- 
Protein und Osteocalcin.

Aktiviertes Matrix-GLA-Protein sorgt dafür, dass 
die Auslagerung von Calcium aus den Knochen und 
damit die Kalkablagerung in den Weichteilgeweben, wie 
z. B. den Arterien, gehemmt wird. Aktiviertes Osteo-
calcin sorgt dafür, dass Calcium in die Knochenmatrix 
eingebaut wird und somit für mehr Knochendichte und 
Knochenmasse sorgt.

Bei MK-7 handelt es sich um den wohl am sträflichs-
ten missachteten Schlüsselfaktor und Retter Ihrer Knochengesundheit. Hintergrund ist die 
Erkenntnis des sehr engen Zusammenhangs zwischen der Entstehung von Osteoporose und 
Arteriosklerose:

Bei der Osteoporose wird den Knochen das Calcium entzogen – mit der Folge einer vermin-
derten Knochenstabilität und Knochenfestigkeit. Bei der Arteriosklerose kommt es gerade 
umgekehrt zu einer erhöhten Ansammlung von Calcium entlang der Arterienwände.
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 Das Vitamin-Wunder MK-7

●  schafft sowohl bei Osteoporose-Gefahr als auch bei Arteriosklerose-Gefahr Abhilfe!  
Es ist daran beteiligt, Calcium in die Knochen einzubauen und hilft gleichzeitig zu ver-
hindern, dass sich Kalk an den Arterienwänden absetzt.

●    gleicht die Veränderungen bei der Knochendichte aus, die durch die Menopause  
verursacht werden.

●    hemmt gemeinsam mit Vitamin D die Entstehung von Osteoklasten (Knochen   
abbauende Zellen) und hilft damit den Osteoblasten, Knochen aufzubauen.

●    fördert nicht nur den gesunden Knochenbau, sondern hemmt auch die Säure-  
produktion und schützt so die Zähne zusätzlich vor Karies.

●    bleibt drei bis vier Tage im Blut, sorgt für stabile Blutspiegel und versorgt alle   
Gewebe mehr als 24 Stunden lang mit Vitamin K2.

 Weitere belegte Vorteile von Vitamin K2 bzw. MK-7
●  Bekämpft die Alterung der Haut und die Bildung von Falten.

●   Schützt vor Krampfadern, da durch Vitamin K2 aktiviertes Matrix-GLA-Protein auch 
dafür sorgt, dass die Venen nicht verkalken.

●  Verhindert Gelenkschäden bei rheumatoiden Arthritis-Problemen.

●  Bei Menschen mit hoher Vitamin K2-Aufnahme zeigt sich ein verringertes Krebs- 
risiko und um ca. 30 % weniger Todesfälle durch Krebs.

Eine dreijährige Studie zeigt, dass bei postmenopausalen Frauen mit Hilfe von MK-7 ein 
Knochenschwund effektiv verhindert wurde, während es in der Placebo-Gruppe im Laufe der 
Studie zu einem signifikanten Rückgang der Knochenmineraldichte und -masse kam.

Vitamin K2 ist von hervorragender Bioverfügbarkeit. Die industrielle Ernährung hat jedoch 
zu einem gefährlichen und weit verbreiteten Vitamin K2-Mangel geführt. Somit ist es nur 
schwer möglich, ausreichend Vitamin K2 mit der normalen Ernährung aufzunehmen. Das  
unterstreicht gerade hier die Wichtigkeit einer gezielten Nahrungsergänzung.

Als ergiebige natürliche Quelle für K2 gilt 
Käse – allerdings mit dem Nachteil eines 
 hohen Fettgehaltes. Als weltbeste Quelle gilt 
das japanische Traditionsgericht Natto aus 
Sojabohnen, fermentiert durch Einwirkung 
des Bakteriums Bacillus subtilis ssp. natto. 
Natto gilt als die beste und reichhaltigste  
Lebensmittelquelle für MK-7.

Statistiken zeigen: In den Regionen Japans, 
in denen mehr Natto gegessen wird, sind 
Hüftbrüche seltener.

Bester Lieferant: Natto
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Dieses Gericht ist für den europäischen Gaumen zwar kaum genießbar, doch können Sie 
mit OsteoMAX ganz einfach die enormen Gesundheits-Vorteile des darin enthaltenen MK-7 
genießen. Mit OsteoMAX erhalten Sie das Vitamin MK-7 aus seiner weltweit besten Quelle!

Die faszinierende Verzahnung von Calcium,  
Vitamin D und Vitamin MK-7

Nur wenn diese Verzahnung optimal funktioniert und alle beteiligten Nährstoffe in ausrei-
chendem Maße vorhanden sind, ist dafür gesorgt, dass die Calcium-Spiegel im Körper überall 
stimmen und eine optimale Knochenmineraldichte erreicht wird.

Nur in dieser Verzahnung, im Team, sind die drei ideal ineinandergreifenden Aktiv- und 
Nährstoffe erfolgreich in der Unterstützung Ihres Körpers und Ihrer Knochen im Kampf 
gegen das Alter und den Knochenabbau. Ihre Verzahnung ist eine perfekte Synergie – nur 
zusammen sind sie stark!  

Weitere Aktivstoffe in OsteoMAX sind HMRlignan®, das den Hormonhaushalt von  Frauen 
und Männern sanft in Balance hält und das „freundliche“ Probiotikum LactoSpore®, das 
Ihnen eine gesunde Darmschleimhaut und damit eine optimale Nähr- und Vitalstoffaufnahme 
gewährleistet.
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Die dramatischen Irrtümer und Folgen konventioneller  
Therapien – oder wie Sie Ihren Hormonhaushalt  

in Balance halten

Östrogenmangel ist die Hauptursache von Osteoporose bei Frauen. Deshalb sollten Frauen 
mit beginnenden Wechseljahresbeschwerden ganz besonders auf  ihre Knochengesundheit 
achten!

Der Stoffwechsel des Knochens wird durch verschiedenartige Faktoren beeinflusst und 
durch Hormone, z. B. Östrogene und Testosteron gesteuert.

Ab etwa dem 35. Lebensjahr schränken die Eierstöcke ihre Tätigkeit langsam ein und re-
agieren immer träger auf  die Impulse aus der Steuerzentrale des Gehirns. Immer öfters bleibt 
der Eisprung aus und die Produktion des Östrogens geht zurück. Aufgrund dieses Mangels an 
Östrogen wird mehr Knochen abgebaut als aufgebaut.

Außerdem verursacht ein geringer Östrogenspiegel im Blut Hitzewallungen bei Eintritt in 
die Menopause. Es ist also wichtig, darauf  zu achten, dass auch nach der Menopause die 
Östrogenspiegel in Balance gehalten werden. Aber wie?

Hormonersatztherapie ist hierbei keine gute Lösung, denn die Nebenwirkungen sind fatal! 
Da man über eine sehr lange Zeit davon ausging, dass Osteoporose im Grundsatz eine reine 
Frauenkrankheit sei, zielte auch die konventionelle Standardtherapie nur auf  Frauen ab. Eine 
groß angelegte Studie aus dem Jahr 2002 brachte die gefährlichen Nebenwirkungen der hier-
bei verwendeten Hormonersatztherapie ans Licht.

Die Studie musste frühzeitig abgebrochen werden, da man einen dramatischen Anstieg der 
Brustkrebsraten sowie ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko bei den Teilnehmerinnen feststellte, die 
eine Hormonersatztherapie durchführten.

Die Natur schenkt uns die Lösung.  
Lignane mildern  

die Symptome der Wechseljahre um 50 Prozent!

HMRlignan in OsteoMAX ist ein natürlich vorkommendes Pflanzen-Lignan aus der norwe-
gischen Fichte Picea abies. Es sorgt für eine natürliche hormonelle Balance, die den optimalen 
Calcium-Stoffwechsel und die Knochenfunktion fördern.

Studien zeigen, dass sich bei der Aufnahme von HMRlignan schon nach 4 Wochen die An-
zahl der Hitzewallungen um 55 % reduziert hatten.

Ebenso verringern Lignane und die durch sie im Darm gebildeten Enterolactone für Frauen 
das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken – sowohl vor, als auch nach der Menopause  – und bei 
Männern können sie vor Prostatakrebs schützen.

Mit OsteoMAX wird kein unnatürliches Östrogen in den Körper eingeschleust, sondern die 
Östrogenspiegel werden auf  natürlichem Wege optimal reguliert. Durch diese sanfte Normali-
sierung des Östrogenspiegels wird die Aufnahme von Calcium erhöht und die Knochen wieder 
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Norwegische Fichte

besser versorgt. Und alles auf  völlig gesundem Wege mit der Intelligenz der Natur.

Wissen Sie, dass wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass insbesondere in den Wech-
seljahren Probiotika und damit die Darmflora äußerst positive Auswirkungen auf  die Kno-
chendichte haben können?

LactoSpore in OsteoMAX sind stabile, probiotische Darmbakterien für eine optimale Darm-
flora, die nicht nur die Darmdurchlässigkeit verringern, sondern auch den Östrogenspiegel 
normalisieren können und vor Abbau der Knochenmasse schützen.

Je gesünder die Darmschleimhaut ist, desto mehr Nähr- und Vitalstoffe können von ihr 
aufgenommen werden. Dies gilt auch für die Stoffe, die zur Aufrechterhaltung der Knochen-
gesundheit so wichtig sind.

Mit OsteoMAX erhalten Sie „freundliche“ Bakterien (100 Milliarden Sporen/g), die Ihren 
Hormonspiegel intakt halten, entzündliche Prozesse eindämmen und so dem Knochen-



Seite 14

 LactoSpore Bakterien

schwund entgegenwirken.

Zusammen mit stabilen probiotischen Bakterien und Pflanzen-Lignanen bietet OsteoMAX 

die perfekte Lösung für elastische, starke und gesunde Knochen bis ins höchste Alter!

Untersuchungen zeigen, dass es im Rahmen der erfolgreichen Osteoporose Prävention ent-
scheidend darauf  ankommt, das volle Spektrum wichtiger Nähr- und Aktivstoffe für Ihre Kno-
chen zu erhalten, die erst im perfekten Zusammenspiel eine optimale Schutzkraft entfalten!
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Worin unterscheidet sich OsteoMAX zu den 
Produkten, die Sie vielleicht schon ausprobiert haben?

●  Zu hohe isolierte Einmal-Dosen von Calcium und das Fehlen wichtiger Co-Faktoren  
wie MK-7 führen dazu, dass das wichtige Calcium nicht dorthin gelangt, wo es seine  
wichtigen Aufgaben für Ihre Knochen erfüllen kann. Nur mit OsteoMAX entgehen Sie 
den Risiken des gefährlichen Calcium-Paradox.

●   Die Aufnahme zu hoher Mengen, etwa von handelsüblichem Calcium-Carbonat, kann  
den pH-Wert im Magen beeinflussen, was zu Störungen in der Verdauung, einer  
erhöhten Infektionsanfälligkeit, unangenehmem Aufstoßen bis hin zu Nierensteinen  
und arterieller Verkalkung führen kann.

●   Bei OsteoMAX sichert die perfekte Synergie der Aktivstoffe die optimale Aufnahme  
und Verstoffwechselung des einzigartigen Eierschalen-Calciums ESC mit Trans-  
porter-Proteinen. Nur mit OsteoMAX erhalten Sie die optimale Menge an Calcium,  
die Ihr Körper so auch aufnehmen und verarbeiten kann.

●    OsteoMAX ermöglicht Ihnen eine ideale Aufteilung der Calcium-Aufnahme mit  
zweimaligem Verzehr von einer Kapsel am Morgen und am Abend. Sie können das  
Gesundheits-Mittel mit einem Getränk nach Belieben vor, mit oder nach einer  
Mahlzeit zu sich nehmen.

Dabei müssen Sie keine Angst haben vor Arteriosklerose-Gefahr bzw. dem gefürchteten Cal-
cium-Paradox, weil OsteoMAX die wichtigen Co-Faktoren für das Calcium direkt mitbringt.

Unbekannte Vorteile „Gesunder Knochen“

Die mit porösen Knochen und Wirbeln verbundenen Folgerisiken sind bekannt – und für alle 
Betroffenen verheerend. Dazu verhärtet der Überschuss an Calcium außerhalb des Knochen-
gewebes die Blutgefäße (Arterien), was zu tödlichen Herzinfarkten und Schlaganfällen führen 
kann.

Wenig bekannt sind jedoch „Gesunde 
 Knochen“ als Schlüsselfaktor für die all-
gemeine Gesundheit. Professorin Stavroula 
Kousteni, Expertin für physiologische und 
zelluläre Biophysik an der Columbia Univer-
sity, Medical Center, New York, weist auf  die 
wenig bekannten Schlüsselfunktionen unserer 
Knochen für zahlreiche, lebenswichtige Vor-
gänge im Körper hin.

So nehmen im Knochengewebe gebildete 
Hormone eine Schlüsselrolle ein, u. a. für die 
gesunde Gehirnfunktion, den Erhalt norma-
ler Blutzuckerspiegel, die gesunde Nierenfunktion und die Vermeidung von Übergewicht mit 
seinen Gesundheitsrisiken, wie z. B. Diabetes Typ 2.

Professorin Stavroula Kousteni
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Warum Sie sich gerade für OsteoMAX entscheiden sollten

✔  Nur mit OsteoMAX erhalten Sie die perfekte Rund-um-Lösung gegen Knochen- 
schwund und Osteoporose. Ein unschlagbares, ineinander verzahntes Team aus  Aktiv-
stoffen sorgt mit perfekter Synergie für die optimale Unterstützung beim Kampf  
gegen Osteoporose, Knochenbrüche, nachlassende Mobilität und Selbstständigkeit.

✔  Nur OsteoMAX mit der Intelligenz der Natur enthält den speziellen Komplex aus  
organischem Calcium im natürlichen Lebensmittelverbund im Verbund mit weiteren  
knochengesunden Aktivstoffen – für perfekte Aufnahme und Platzierung des Calci-  
ums im Körper.

✔  Nur das Calcium in OsteoMAX mit den Vitaminen D und K2 kombiniert die fort- 
geschrittene Form von Vitamin K2 MK-7 mit dem vollen Calcium von Original ESC 
Eierschalen-Extrakt als Vollspektrum-Lösung.

✔  Als Nährstoff-Mittel besser als konventionell eingesetzte Medikamente wie Bisphos-
phonate, weil diese  erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringen und dabei unter  
Umständen das Risiko für Knochenbrüche sogar noch erhöhen.

✔  Besser als herkömmliche Calcium-Produkte aus Supermärkten, Discountern, 
 Apotheken oder  Drogerien, weil diese zum Teil nur isoliertes und zudem zu hoch 
 dosiertes Calcium  enthalten.

  Forscher berichten über die Ergebnisse einer umfassenden Auswertung zahlreicher   
Studien zur Wirksamkeit von Produkten, die ausschließlich aus isoliertem Calcium  
und Vitamin D bestehen. Danach zeigte sich in vielen Fällen eine nur unzureichende 
 Wirksamkeit im Hinblick auf die Prävention von Knochenbrüchen.

✔  Besser als herkömmliche Calcium-Produkte aus Supermärkten, Discountern, Apothe-
ken oder  Drogerien, weil diesen in fast allen Fällen das so wichtige, besonders bioaktive 
Vitamin MK-7 und auch andere wichtige Co-Faktoren fehlen.

Vorsicht auch bei Produkten, die Calcium, Vitamin D und K enthalten: Hier wird zwar  
Vitamin K auf  der Packung erwähnt, doch handelt es sich hier oft um Vitamin K1, und nicht 
um das alles entscheidende Vitamin K2 als MK-7. MK-7 zeichnet sich im Vergleich zu K1 
durch eine 7-8-mal bessere Verfügbarkeit aus.

Wichtig: Vitamin K1 kann Ihr Körper nur in begrenztem Umfang verwerten. Daher wird 
vom Vitamin K1 eine viel höhere Dosierung benötigt, die aber dann negative Auswirkungen 
zum Beispiel auf  die Blutgerinnung haben kann.

Fazit: Calcium ist zwar der „König der Mineralstoffe“, darf  aber nicht alleine regieren. Nur 
mit OsteoMAX erhalten Sie die perfekte Nährstoffkombination in der optimalen Menge. 
Zusätzlich zum Calcium erhalten Sie die wichtigen Co-Faktoren Vitamin D und MK-7 plus 
wertvolle Probiotika und Pflanzen-Lignane, die sanft den Hormonhaushalt ausbalancieren 
und noch weitere Gesundheitsvorteile für Frauen und Männer bieten, so auch zum Schutz vor 
Herzinfarkt-, Brustkrebs- und Prostatakrebs-Gefahr.
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Starke Knochen erlauben Ihnen ein  
aktives Leben bis ins höchste Alter

5 gute Gründe warum Sie die Kontrolle über die Gesundheit 
Ihrer Knochen übernehmen sollten – JETZT

Ich denke, es sind mindestens 5 Gründe, warum Sie heute handeln müssen, wenn Sie nicht 
jetzt schon Ihren Knochen die Unterstützung geben, die sie benötigen:

1.  Sie wollen ein langes, aktives 
Leben leben und die Aktivitäten 
genießen, die Sie in Ihrem Alter 
lieben.

2.  Sie wollen Ihre Unabhängigkeit 
behalten, so lange Sie können, 
und das ist weitgehend abhängig 
von starken, dichten Knochen.

3.  Sie brauchen starke, dichte 
Knochen, um sich vor  Stürzen 
und anderen körperlichen 
und organischen Schäden und 
 Verletzungen zu schützen.

4.  Gesunde, starke Knochen sind 
wie eine nährende Versicherung. 
Starke, dichte Knochen sind  
ein lebenslanges Lagerhaus  
für wichtige Mineralien.

5.  Auf Ihre Knochen aufzupassen 
hilft Ihnen, einen scharfen und 
klaren Verstand zu behalten. 
Bei der Untersuchung von 987 
Männern und Frauen zeigte 
sich, dass es bei Frauen mit 
der niedrigsten Knochenmasse 
doppelt so wahrscheinlich war, 
kognitive Beeinträchtigungen zu 
entwickeln, als bei den Frauen 
mit stärkeren Knochen.

Sie können nicht wissen, ob der „stille Dieb“ gerade jetzt in Ihrem Körper aktiv ist. Tragisch 
ist, dass viele Menschen ihre Knochendichte erst dann entdecken, wenn ein Knochen bricht.

Warten Sie nicht einen weiteren Tag darauf, dass das passiert …
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Ihre Lösung ist Hier – Warum handeln Sie nicht heute?

Ich kann mir keinen besseren – oder einfacheren – Weg zur Kontrolle der Gesundheit Ihrer 
Knochen vorstellen. Ich habe mit meinem Team für Sie geforscht und habe drei der vielver-
sprechendsten wirksamen Nährstoffe zusammengebracht, die klinisch getestet wurden für:

✔ Aufrechterhaltung oder Zunahme der Knochendichte und -stärke

✔ Optimale Unterstützung von Calciumaufnahme und -verwertung

✔  Unterstützung bei der Entwicklung gesunder, flexibler Arterien für  
kardiovaskuläre Gesundheit

Die gute Nachricht ist... Um diese potenziellen Vorteile zu bekommen, brauchen Sie nicht 
mehr aus dem Haus zu gehen, um einzelne Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Wir haben 
für Sie die wichtigen Vitamine und Mineralien, die Sie für Ihre Knochen benötigen, zu einer 
perfekten Synergie in leicht zu schluckende Kapseln verzahnt.

Sichern Sie sich jetzt den perfekten Schutz gegen den Verlust der Knochendichte und 
 stoppen Sie negative Veränderungen an Ihrem Skelett. Profitieren Sie vom vollen Spektrum 
der  Knochenaktiv- und Nährstoffe Calcium, Vitamin D, Vitamin MK7, HMRlignan und 
 LactoSpore für elastische, starke und gesunde Knochen und für ein selbstbestimmtes,  
mobiles und glückliches Leben bis ins hohe Alter!

Das neue OsteoMAX mit der Intelligenz der Natur  
erhalten Sie jetzt sofort zum einmaligen Einführungspreis  

ab nur € 44,97 19 Euro je Monat FREI HAUS  
plus unserem einzigartigen Gesundheits-Versprechen!

Nährstoffangaben

Zu Beginn in den ersten 4 Wochen 3-mal täglich 1 Kapsel, jeweils vor, mit oder nach einer 
Mahlzeit. Danach nur 2-mal täglich 1 Kapsel. Am besten morgens und abends. Oder bei 
erhöhtem Bedarf  weiterhin 3-mal täglich 1 Kapsel.

Zwei rein pflanzliche Kapseln enthalten:
ESC Eierschalen-Spezialextrakt 1050  mg
Organisches Calcium  400  mg
HMRlignan® 10  mg 
(natürliches Pflanzen-Lignan aus der norwegischen Rottanne)
LactoSpore®  5  mg
(mit 500 Millionen CFU) 
MK-7 (Vitamin K2) 45  µg 
Vitamin D  5  µg 
(Cholecalciferol) 
Allergiehinweis: Enthält Ei-Proteine (Transporter-Proteine)  
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Ab nur  63 Cent je Tag – weit weniger als eine normale Briefmarke kostet, schützen Sie vor  
Osteoporose-, Knochenschwund-Gefahr und schmerzhaften Stürzen mit lebens-bedrohlichen  
dramatischen Folgen!

Nochmals: Osteoporose heißt Lebensgefahr!

Da es keine Symptome für Osteoporose gibt, wird die Erkrankung häufig erst zu einem  
späten Stadium diagnostiziert und ist dann oft schon gefährlich weit fortgeschritten.

Der „stille Dieb“ hat Ihr lebenslanges Lagerhaus mit wichtigen Mineralien und Nähr stoffen 
längst ausgeräumt und verkürzt damit Ihre Lebenszeit. Lassen Sie es erst gar nicht so weit 
kommen. Beugen Sie vor!

Es liegt jetzt an Ihnen, den „stillen Dieb“ zu stoppen und die Kontrolle Ihrer Knochen- 
gesundheit selbst in die Hand zu nehmen! 

Für Sie ganz leicht mit dem einzigartigen  
Gesundheits-Versprechen, der 12-Monats-Erfolgs-Garantie
Die regelmäßige Anwendung von OsteoMAX garantiert Ihnen, innerhalb 12 Monaten einen 

messbaren Erfolg zu erzielen! Sollten Sie nach 12 Monaten keine messbare Verbesserung der 
Knochendichte feststellen, gilt meine 100 % Zufriedenheits-Garantie bis zur letzten Kapsel: 
Kein Erfolg, kein Geld.

Diese 100 %-Garantie gilt für volle 12 Monate! Keine Rücksendung notwendig. Kein Klein-
gedrucktes. Nur Freude!

Mit dieser einzigartigen 12-Monats-Erfolgs-Garantie sind Sie auf  der sicheren Seite und 
können nichts verlieren – nur gewinnen!



Wie messen Sie einen sichtbaren Erfolg?
Um die Gesundheits-Wirkung festzustellen, brauchen Sie zwei Knochendichtemessungen 
(DXA-Scans). Die erste, bevor Sie mit OsteoMAX beginnen, die zweite, wann immer Sie  
wollen, solange es mindestens 6 Monate sind, nachdem Sie mit OsteoMAX begonnen haben. 
So können Sie beim zweiten Mal objektiv exakt messen, wie hoch OsteoMAX Ihre Knochen-
dichte ansteigen ließ.

Fragen Sie die Patientenberatungsstelle der 
Kassenärztlichen Vereinigung Ihres Bundes- 
landes nach den Adressen von qualifizierten 
Ärzten in Ihrer Umgebung. Besitzt ein Arzt 
die Genehmigung zur Durchführung einer 
Knochendichtemessung mit DXA, muss er 
sie als Kassenleistung erbringen. Die private 
Abrechnung einer kassenärztlichen Leistung 
verstößt gegen das Vertragsarztrecht.

Es ist niemals zu spät, mit der Unter-
stützung Ihrer Knochen zu starten.  
Warum machen Sie nicht jetzt gleich den  

ersten Schritt und fordern Ihr OsteoMAX zum Einführungspreis völlig risikolos an?

Wenn Sie unterwegs sind, in Eile oder in Muße, wissen Sie, dass Ihre Knochen ab sofort 
geschützt sind!

Nutzen Sie jetzt die Chance auf  gesunde Knochen und handeln Sie bevor es zu spät ist. 
Treffen Sie die klügste Entscheidung für den perfekten Knochenschutz im Kampf gegen 
 Osteoporose-Gefahr und zahlreiche weitere Gesundheits-Risiken – JETZT!

Erleben Sie den Unterschied mit der Intelligenz der Natur für gesunde, elastische, starke 
Knochen, als Basis für ein selbstbestimmtes, mobiles und glückliches Leben bis ins hohe Alter. 
Greifen Sie zu – wenn nicht jetzt, wann dann? Osteoporose wartet nicht!

Bleiben oder werden Sie gesund, Ihr

Dr. Reinhard Hittich 
Biochemiker, Gründer und Leiter  
Dr. Hittich Gesundheits-Mittel

PS: Schnell sein lohnt sich noch mehr. Eine ganze Monatspackung OsteoMAX obendrauf 
GRATIS geschenkt, wenn Sie jetzt in den nächsten 7 Tagen abrufen!

PPS: Soeben erreichte mich noch folgende hochinteressante Meldung aus meiner wissenschaft-
lichen Abteilung: Schon lange ist bekannt, wie wichtig Bewegung auch für die Knochengesund-
heit ist. Jetzt wurde in aktuellen Studien festgestellt, dass die richtigen Knochen-Nährstoffe 
eine erfolgreiche Prävention von Knochenverlust und -stärke selbst dann ermöglichen, wenn 
regelmäßige Bewegung aus gesundheitlichen Gründen kaum oder gar nicht mehr möglich ist. 
Es ist für OsteoMAX also nie zu früh und auch nie zu spät! 

Telefonisch geht’s am bequemsten!

gebührenfrei✆0800 - 1 827 728

Fax:  0800 - 3 103 236

Montag bis Samstag 8  bis 20 Uhr

Sonn- und Feiertage 9  bis 18 Uhr

7 Tage für Sie persönlich da

Plus Anrufbeantworter 7 Tage x 24 Stunden

Rasten beim  Wandern

25 Jahre Dr. Hittich – Gesund mit der Intelligenz der Natur – Freude am Leben
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