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 Entgiftung 
mit Enterosgel 

– neue wirksame Hilfe bei Allergien, 
Akne und Verdauungsbeschwerden

• bindet toxische Stoffe und entfernt sie aus dem Organismus,  
 ohne dabei gleichzeitig dem Körper nützliche Stoffe  
 zu entziehen 

• wird nicht vom Körper resorbiert, scheidet zusammen mit den 
 toxischen Stoffen im Stuhlgang aus dem Organismus aus 

• wird auf Basis von organischem  
 Silizium hergestellt 

Einzigartige Eigenschaften:

bei Allergien, Pickeln, Ekzem, Dermatitis 
und Hautproblemen 

bei Darm- und Mageninfektionen, Durchfall, 
Vergiftungen, Morbus Crohn 

Linderung bei Schwangerschaftserbrechen 

Zertifiziert als Medizinprodukt

Reiner Organismus, 
weniger Krankheiten

Enterosgel kann praktisch jeden Tag zum Einsatz kom-
men, darum sollte es in keiner Hausapotheke fehlen. To-
xine kon sumieren wir täglich in Speisen und Getränken, 
inhalieren sie aus der Luft oder kommen mit ihnen in der 
verschmutzten Umwelt in Großstädten in Berührung. 

Fragen Sie in Apotheken oder bestellen Sie direkt in 
www.enterosgel.eu

Bioline Products s.r.o., Kundentelefon: 800 414 005, 
e-mail: info@enterosgel.eu, www.enterosgel.eu

Wie das Präparat Enterosgel funktioniert: 
Enterosgel könnten wir als „klugen Schwamm“ bezeichnen, des-
sen Porengröße der Molekülgröße der Schadstoffe entspricht.  
Enterosgel wird vom Organismus gar nicht resorbiert sondern 
wandert auf natürlichem Wege durch den Verdauungstrakt und 
saugt wie ein „Schwamm“ toxische Stoffe, schädliche Bakterien 
und Viren auf und wird nach etwa 7 Stunden im Stuhlgang aus dem 
Organismus ausgeschieden. 

Zusammensetzung: Polydimethylsiloxan (Hydrogel der Metakie-
selsäure – 70 %, purifiziertes Wasser – 30 %.

Dosierung: 
Erwachsene: 15 g (1 Beutel oder 1 Löffel) 3x täglich (45 g/24 Std.). 
Das Präparat kann in 1–2 dl Wasser aufgelöst 1,5–2 Stunden vor 
oder 2 Stunden nach dem Essen oder anderen Arzneien getrunken 
werden.  
Kinder: 
• 5 Jahre und älter: 10 –15 g (2–3 Teelöffel) 3x täglich (30 –45 g/24 
Std.); 
• 1– 5 Jahre: 5 –10 g (1–2 Teelöffel) 3x täglich (15–30 g/24 Std.); 
• bis zu 1 Jahr: 1,7 g (1/3 Teelöffel) bis 6 x täglich vor dem Essen 
(insgesamt bis zu 10 g/24 Std.). Einzelne Dosen des Präparates  
Enterosgel kann man vor dem Verabreichen in Muttermilch, Wasser, 
Fruchtsaft oder halbflüssiger Babykost im Verhältnis 1:3 verrühren. 

Vor Frost schützen. Beim Herausdrücken des Gels aus der Tube 
kann erst eine geringe Menge Flüssigkeit erscheinen.

Geeignet auch für Neugeborene, 
schwangere und stillende Frauen



Eine Entgiftung mit Enterosgel eliminiert die Überbelastung 
des Organismus durch toxische Produkte aus dem inneren sowie 
äußeren Milieu, normalisiert den überlasteten Stoffwechsel und 
unterstützt die Beseitigung von Schadstoffen aus dem Körper; 
• verwenden Sie einmal in 6 Monaten Enterosgel zur Reinigung 
des Organismus und Steigerung seiner Widerstandsfähigkeit; 
• verwenden Sie Enterosgel vor einer operativen Behandlung und 
im Nachoperationszeitraum zur schnellen Beseitigung von toxi- 
schen Produkten des Stoffwechsels aus dem Organismus.

 Entgiftung mit Enterosgel bei der Behandlung von Allergien  
Enterosgel unterstützt das Heilen von diversen allergischen Haut-
krankheiten (atopische Dermatitis, seborrhoische Dermatitis, akute 
oder chronische Nesselsucht), nichtallergische Hauterkrankungen, 
Sonnenbrand und Akne. 

Die Haut reflektiert oft Störungen des Verdauungstraktes. Auf 
der Haut erscheinen verschiedene Entzündungen, Urtikarien und 
Quaddeln als Auswirkung von Nahrungsmittelallergien, die primär 
den Verdauungstrakt betreffen. Ähnlich kann auch Akne und 
manche Hautausschläge mit Stoffwechselstörungen im Körper zu-
sammenhängen. 
Gerade in solchen Fällen ist Enterosgel hilfreich, denn es bindet 
auf seine Oberfläche Schadstoffe, Lebensmittel – und andere Al-
lergene, was  die Belastung des Organismus durch Antigene ver-
mindert.
Sobald der Körper auf diese Weise die toxische Belastung los wird, 
verschwindet der Juckreiz und die Haut wird wieder rein.
Sehr hilfreich bei diesen Erkrankungen ist es auch, Enteros gel 
gleichzeitig auf die betroffenen Stellen der Haut 2x täglich in dicker 
Schicht aufzutragen und 15 Minuten lang wirken lassen. Nach 15 
Minuten Enterosgel mit Wasser oder Kamillentee abspülen. Mehr 
auf www.enterosgel.eu.

 Enterosgel gegen Akne und Hautprobleme 
Enterosgel hilft effektiv bei der Bekämpfung von Akne und lindert 
Hautentzündungen. Akne (lateinisch acne vulgaris) ist eine sehr 
verbreitete Hauterkrankung, die am häufigsten in der Adoleszenz-
phase vorkommt. Neben kosmetischen Defekten, die bei Patien-

ten Komplexe verursachen, ist Akne auch eine ständige Quel le / 
von Infektionen und droht Zustände von Gesamtentzündungen zu 
entfalten. In diesem Zusammenhang hat sich das Einnehmen und 
gleichzeitige lokale Hautbehandlung mit Enterosgel als hoch ef-
fektiv erwiesen. Es hat hervorragende Absorptionseigenschaften 
und ist bekömmlich, ohne Nebenwirkungen und einfach anzuwen-
den. Enterosgel empfehlen wir sowohl zur inneren als auch äuße-
ren Anwendung auf die Haut in Form von Masken auf den betroffe-
nen Stellen. Enterosgel ist hilfreich bei der Reinigung des ganzen 
Organismus von toxischen Stoffen und reinigt lokal die Hautober-
fläche und verhindert das Entstehen von Narben. Enterosgel kann 
auch langzeitig angewendet werden, weil es nicht resorbiert wird 
und nur Schadstoffe im Körper „entsorgt“. 
Empfohlene Applikation von Enterosgel bei Akne: 
1. Innere Anwendung: Nehmen Sie vom Präparat 3 x täglich einen 
Suppenlöffel ein, ca. 1,5 Stunden im Zeitraum von zehn Tagen. 
2. Äußere Anwendung: Tragen Sie das Präparat 2 x täglich auf die 
betroffenen Stellen in Form einer Maske auf (eine ca. 2 mm dicke 
Schicht) und lassen Sie es 15 Minuten einwirken. Vor der Anwen-
dung einer Enterosgel-Maske empfehlen wir die Haut zu reinigen 
und nach der Anwendung das Auftragen einer für Ihre Haut ge- 
eigneten Creme. 

 Bei Fällen von Darminfektionen, Durchfall und Vergiftungen 
Die Erreger derartiger Erkrankungen sind unerwünschte Mikro-
organismen in Lebensmitteln und Getränken. Manche von ihnen 
können sich bei ausreichender Feuchtigkeit und angemessener 
Temperatur in allen Lebensmitteln vermehren. Darminfektionen 
machen sich am häufigsten durch unangenehmen Durchfall, Er-
brechen, Bauchschmerzen, Krämpfe, Übelkeit, Appetitlosigkeit 
und Fieber bemerkbar. Von derartigen unangenehmen Erkran-
kungen können Sie besonders auf Reisen befallen werden. Eine 
jähe Änderung der Klimazone, fremdländische Küche, Trinkregime 
und dazu Völlerei, das alles stellt eine echte Belastung für die Or-
gane des Verdauungstraktes dar. Vergessen Sie darum nicht, ins 
Urlaubsgepäck das gesundheitsfördernde Präparat Enterosgel 
beizupacken. 
Eine schlagkräftige Dosis von Enterosgel hilft bei jeder „Erkran-
kung aus Lebensmitteln“, wie alimentäre Infektionen manchmal 
genannt werden. Ente rosgel vernichtet pathogene Bakterien und 
bildet komfortable Bedingungen in Ihrem Darmtrakt und beschafft 
für ihn „fünf Sterne“ für die ganze Urlaubszeit. 

 Enterosgel beschleunigt das Abbauen von Alkohol – 3 Sup-
penlöffel vor jeder Feier und am Morgen danach. 
Enterosgel maskiert nicht Alkohol, sondern absorbiert den giftigen 
Alkohol-Metabolit – Acetaldehyd, und beschleunigt somit wirklich 
das Abbauen von Alkohol im Organismus. 
Enterosgel schützt Sie vor Katzenjammer, Kopfschmerzen und 
trägen Reaktionen. 

„Enterosgel empfehle ich Patienten gegen 
Allergien, Hautprobleme, Dermatitiden, 
Ekzeme und Schuppenflechte. Es absorbiert 
und inaktiviert toxische Stoffe und patho-
gene Flora. Entzieht dem Körper aber keine 
erforderlichen Nährstoffe und nützliche 
Bakterien“.

MUDr. Luboš Tamele,
 Immunologe, Allergologe


