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UNIKALE FORMEL: Eine hocheffiziente Formel mit SILIPHOS™ – patentiertem 
natürlichen Hepatoprotektor, hergestellt nach Phytosomtechnologie, der keine 

®Nebenwirkungen aufweist. SILIPHOS  ist eine der zugänglichsten bekannten 
Silibinformen.
Das Produkt ist aus dem ökologisch sauberen Rohstoff gemäß allen GMP- und TÜV-
Normen nach der Technologie hergestellt, die sämtliche nützliche Eigenschaften 
erhalten lässt.

®PRODUKTBESCHREIBUNG: Exklusives Produkt der Firma Santegra  – LiverPro™ – ist 
eine effiziente natürliche Formel zur Unterstützung der Lebergesundheit, mit starken 
Atnioxidans- und hepatoprotektiven Eigenschaften.

Die Leber spielt eine lebenswichtige Rolle im Metabolismusprozess und wird deshalb dem 
schädlichen Einfluss verschiedener toxischen Stoffe besonders stark ausgesetzt. Viele für 
den Organismus potentiell gefährlichen Stoffe, z.B., Alkohol, Medikamente, Toxine aus der 
Umwelt, werden während des Metabolismusprozesses unschädlich gemacht und aus dem 
Organismus entfernt.
Für die Gesundheit des Organismus ist es lebenswichtig, die Leberzellen zu schützen. 
Besonders gefährlich für die Hepatozyten sind die freien Radikale, die den Prozess der 
Zerstörung auslösen oder dessen Zwischenglieder sind.
Alle Prophylaxemaßnahmen für den Schutz der Leber bringen einen unschätzbaren Nutzen.
Eines der verbreiteten Naturmittel zum Schutz der Leber ist die Mariendistel (Silybum 
marianum L.). Präparate mit Mariendistel oder deren Extrakt sind als Hepatoprotektoren 
weltweit besonders gefragt.
Der Hauptwirkstoff von Mariendistel ist das Bioflavonoid Silibin. Silibin schützt Leber vor 
Einfluss der toxischen Stoffe, lindert Entzündungsprozesse in der Leber, beugt die 
Leberzellen gegen Zerstörung vor. Silibin unterstützt die Regeneration der Leberzellen nach 
schädlicher Einwirkung von Alkohol oder anderen toxischen Stoffen.
Silibin ist ein starkes Antioxidans, schütz die Leber vor Zerstörungen seitens der freien 
Radikale.
Es wurden mehrere klinische Untersuchungen durchgeführt, die die hepatoprotektiven 
Eigenschaften von Silibin, aber auch dessen niedrige biologische Verdaulichkeit gezeigt 
hatten.
Die Wissenschftler haben die Methode gefunden, wie die biologische Verdaulichkeit von 

®Silibin erhöht werden kann – das ist SILIPHOS , ein patentierter lipophiler Komplex von 
Silibin und Phosphatidyl-Cholin (US Patent 4, 764, 508), der die biologische Verdaulichkeit 
von Silibin bedeutend erhöht und einen starken Schutz der Leber sichert. Wie die 

®Untersuchungen zeigen, ist SILIPHOS  die am besten biologisch verdauliche Silibinform.
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®SILIPHOS  enthält 33% von Silbin, das Antioxidanseigenschaften hat, Zellmembranen 
stärkt, Regeneration der Leberzellen unterstützt.

®SILIPHOS  ist ein Bestandteil von LiverPro™ und ein effizienter  natürlicher 
Hepatoprotektor.

®SILIPHOS   kann in allen Fällen angewendet werden, wenn  oxydativer Stress normale 
Funktion der Leberzellen gefährdet (Einfluss von Alkohol, Medikamenten, unausgewogene 
Ernährung, Alterung der Zellen usw.).

®SILIPHOS  unterstützt die Regeneration der Leber nach zu viel Essen, Alkohol und 
Medikamenten, stärkt und schützt die Leberzellen bei Infektionskrankheiten, sichert den 
effizienten Schutz der Leber vor verschiedensten toxischen Stoffen.

LiverPro™:
!  normalisiert Leberfunktion;
!  ist starker Hepatoprotektor;
!  wirkt entzündungshemmend;
!  enthält Antioxidantien, die die Leberzellen vor Beschädigungen seitens der freien 

Radikale schützt;
!  ist notwendig während der Einnahme von Arzneimitteln (insbesondere Antibiotika und 

paracethamolhaltigen Medikamente).

® ®ZUSAMMENSETZUNG (in einer Kapsel): SILIPHOS  (Milk Thistle Phytosome  – Komplex 
von Silibin (aus Silybum marianum (L.) Gaertn.) und Phosphatidyl-Cholin (enthält 40 mg von 
Silibin, 80 mg von Phosphatidyl-Cholin) – 120 mg.

Anzeigen: Schutz der Leber vor Einfluss der toxischen Stoffe; Entzündungs- und 
Degenerationsprozesse in der Leber; Einnahme von Arzneimitteln (insbesondere 
Antibiotika); Verbrauch von Alkohol und Tabak.
Gegenanzeigen: individuelle Überempfindlichkeit. Nicht für Kinder geeignet.
Anwendung: 3 Kapsel 2 Mal täglich während des Essens mit einem Glas Wasser.
Verpackung: 90 Kapseln in Blisterverpackung.
EMPFEHLTE VERWENDUNG: Halten Sie außerhalb der Reichweite von Kindern, 
aufbewahren bei 15÷30°C. Verwenden nicht, wenn die Versiegelung fehlt oder beschädigt ist.
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