
Rücken?
Nervensache!

Keltican® forte. 
Trifft den Nerv. Regeneriert den Nerv.

Regeln für die 
Rückenfitness 
Ihrer Patienten



Keltican® forte – bei peripheren  Nerven läsionen

Neuralgien 
• Trigeminusneuralgien 
• Neuralgien z.B. bei  Herpes Zoster

Wirbelsäulen-Syndrome 
Akut
• Lumbago 
• Lumbo-Ischialgie 
• Bandscheibenvorfall

Chronisch
• Haltungsschäden 
• Verschleiß der Wirbelsäule 
• Bandscheibenvorwölbung

Polyneuropathien
• Langjähriger Diabetes mellitus 
• Chronischer Alkoholabusus

•  Unterstützt die körpereigenen Reparatur-
vorgänge geschädigter  Nervenstrukturen

•  Enthält die wertvollen Nervenbausteine 
 Uridin monophosphat (UMP), Vitamin B12 
und Folsäure

•  Gut verträglich – auch als Dauertherapie 
geeignet

•  Nur 1 Kapsel täglich

 pro Kapsel/Tagesdosis

Uridinmonophosphat   50 mg
Vitamin B12   3 μg
Folsäure   400 μg

Zusammensetzung / Zutaten
1 Kapsel Keltican® forte enthält  folgende Nährstoffe: 

UVP* PZN

20 Kps. 22,95 € 01712257

40 Kps. 37,95 € 01712263

Therapiekosten

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers   **Ergebnis aus Befragung (2014) von 95 Kunden nach Einnahme von Keltican® forte 
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Klassische Therapieformen + Keltican® forte  
als sinnvolle Ergänzung zur Nervenregeneration

9 von 10 
Patienten sind 

zufrieden bis sehr 
zufrieden!**

Keltican® forte
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Regeln für Ihre Rückenfitness  
am Schreibtisch

5 einfache Regeln, die Ihnen helfen können, 
aktuelle Rückenprobleme loszuwerden und 
zukünftige zu vermeiden. 

Wenn Sie diese beherzigen, fühlt sich Ihr  
Rücken fitter und Sie können den Tag  
unbeschwerter genießen.

1
Türmchen aufbauen
Die Körperabschnitte Becken, Brustkorb und 
Kopf werden übereinander eingeordnet (Aufbau 
eines Türmchens aus diesen drei Klötzchen), so-
dass die Wirbelsäule axial belastet wird.

Türmchen vor- und zu-
rückneigen
Das aufgerichtete Türmchen wird nun vor- und 
zurück geneigt. Dabei mit der Hand die Muskel-
spannung in der Vorneigung (Rücken) und in der 
Rückneigung (Bauch) ertasten und wahrnehmen. 
In der neutralen, aufgerichteten Position ist die 
Muskelspannung vorne und hinten harmonisch 
ausgeglichen.

5
Strecken und Beugen
Ausgangsstellung Sitz: Falten Sie zunächst die 
Handflächen vor dem Brustbein und schieben Sie 
dann in der nächsten Einatmung die Hände mit 
den Handflächen nach oben. Beugen Sie dann 
den Oberkörper und Kopf in der Ausatmung und 
schieben die Hände nach vorne: 10-20 Mal wie-
derholen. 

4
Dehnung der seitlichen 
Halsmuskulatur
Der Kopf wird zur Seite geneigt während sich die 
Handfläche der gegenüberliegenden Seite zum 
Boden schiebt. Die Dehnung 10-15 Sekunden hal-
ten, dann die Seite wechseln. Als Steigerung kann 
beim zweiten und dritten Durchgang die andere 
Hand über den Kopf geführt werden und die Seit-
neigung der Halswirbelsäule unterstützen. 

2
Dynamische An- und 
Entspannung - 
Schultern heben und 
senken nach dem Jacob-
son-Prinzip
Im Sitzen werden die Schultern zu den Ohren 
hochgezogen und die Spannung in der Schul-
ter-Nacken-Muskulatur bewusst wahrgenom-
men. Die Schultern nach 5-7 Sekunden wieder be-
wusst absinken lassen und die Spannung davon 
fließen lassen, mehr und mehr… Ca. 20 Sekunden 
entspannen und bewusst den Unterschied zur 
vorigen Anspannung wahrnehmen. 5 Mal wie-
derholen.

Weitere Informationen & Services: www.keltican.de

3
Wechselseitiges Räkeln 
und Strecken
Die Arme schieben sich gestreckt und über Kopf 
im Wechsel rechts und links zur Decke nach oben. 
Führt man die Übung im Sitzen durch, wird dabei 
das Gewicht wechselseitig auf die rechte und lin-
ke Gesäßhälfte verlagert. 10-20 Mal wiederholen.

In Zusammenarbeit mit Dr. Joachim Merk (Diplom-Sportpädagoge/Physiotherapeut, Dozent PT Akademie – Schule für Physiotherapie, Sportwissenschaftler Therapiezentrum)



Nerven sind auf eine ausreichende Ver-
sorgung mit speziellen Nervenbaustei-
nen angewiesen. 

3 wertvolle Nervenbausteine
Nach einer Nervenschädigung ist der 

Bedarf an Nährstoffen erhöht. Keltican® 
forte enthält eine Reihe wertvoller Ner-
venbausteine, die die körpereigenen Re-
paraturvorgänge unterstützen können. 
Dazu zählen vor allem Uridinmono-
phosphat (UMP) sowie Vitamin B12 und 
Folsäure. 

UMP besitzt vielfältige Funktionen im 
Zellstoffwechsel und der Zellregenera- 
tion. Es trägt zusammen mit Vitamin B12 
und Folsäure zum Wiederaufbau und zur 
Regenera tion der Nervenzellen bei. 

Die Symptome bei Rückenbeschwerden 
sind bei allen Menschen nahezu gleich. 
Man spürt zuerst ein Ziehen, es zwickt, 
dann kommen heftige Schmerzen bis 
hin zur Bewegungsunfähigkeit dazu. Die 
Ursachen dieser Beschwerden jedoch 
sind meist ganz unterschiedlicher Natur: 
angefangen bei Muskelverspannungen 
durch mangelnde Bewegung, zu langes 
Sitzen, einseitige Belastung oder Stress 
bis hin zu Wirbelsäulen-Syndromen, wie 
dem gefürchteten Bandscheibenvorfall.

Grundsätzlich kommt es bei allen die-
sen Erkrankungen aber oft zu Reizungen 
oder Schädigungen des peripheren Ner-
vensystems. Wie bei einem Stromkabel 
liegen die Nerven dort dann blank und 
senden ihre Signale aus. Die Folge: hef-
tige Schmerzen und meist der sofortige 
Griff zu Schmerzmitteln, die zwar eine 
schnelle Linderung der Symptome ver-
sprechen, die Ursachen der Schmerzen 
jedoch nicht angehen.

Körpereigene Nervenregenera-
tion unterstützen

Glücklicherweise ist unser peripheres 
Nervensystem in der Lage, sich selbst 
zu reparieren. Doch diese körpereigenen 
Reparaturvorgänge sind sehr zeit- und 
energieaufwendig, weshalb die Schmer-
zen auch nicht von heute auf morgen 
verschwinden, sondern oft mit Schmerz-
mitteln über einen längeren Zeitraum 
behandelt werden müssen. Genau hier 
setzt Keltican® forte an. Denn unsere 

Die Ursache behandeln
Keltican® forte vereint diese drei 
wert vollen Nährstoffe in einer 
Kapsel und sorgt so dafür, dass 
bei regelmäßiger Einnahme die 
Reparaturvorgänge geschädig-
ter peripherer Nerven unter-

stützt werden. Damit bietet sich  
Keltican® forte als gute Ergänzung zu 
klassischen Therapieformen an. Denn 
mit dieser sinnvollen Kombinations-Stra-
tegie wird die Schmerzursache bekämpft 
und die Regeneration der geschädigten 
Nerven unterstützt.

Wie  Stromkabel 
 können auch  Nerven 
blank liegen und 
 Beschwerden 
 verursachen.

Keltican® forte 
 versorgt den  Körper 
mit  wertvollen 
 Bausteinen für die 
 Nervenregeneration.

Keltican® forte unterstützt die 
 Regeneration geschädigter Nerven

• Setzt bei der Ursache an –  
nicht bei den Symptomen

• Nur 1 Kapsel täglich

• Erhältlich in Ihrer Apotheke

Rücken?
Nervensache!

    Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)


