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DOC’S SPECIALS BY DR. KIRCHMAYR

PROBIOTIKUM + 
Mit dem Probiotikum + helfen wir unserer Darmflora, dem 
sog. Mikrobiom wertvolle und unterstützende Bakterien-
stämme zuzuführen, sowie gleichzeitig auch die Nahrung 
für diese zu liefern. Somit können die Bakterienstämme sich 
sofort im Darm ansiedeln, die Darmfunktion nachweislich 
positiv beeinflussen und das Immunsystem stützen.

IMMUN + 
Die potente Kombination von Vitamin C, L-Lysin, Zink, Selen 
und der Katzenkralle lässt Infektionen keine Chance.

VITAMIN C + 
EsterC Die hochdosierte und gut verträglich Vitamin C-Bom-
be unterstützt das Immunsystem zusätzlich.

VITAMIN D3 + K2 
Das „Sonnenhormon“, welches sich bei nahezu 100% der 
Bevölkerung während der Wintermonate im Mangel befindet, 
ist der Regulator unseres Immunsystems und übernimmt so-
mit eine wesentliche Aufgabe in der Steuerung.

OMEGA 3 + 
Die essentiellen Omega-3-Fettsäuren unterstützen, wissen-
schaftlich bewiesen, das Immunsystem und die Zellmemb-
ranfunktionen. Wie bei Vitamin D sind wir auch für die Ome-
ga-3-Fettsäuren Mangelgebiet. Somit weist auch hier der 
Großteil der Bevölkerung eine Unterversorgung auf.

Generell gelten die Empfehlungen der Einteilungen der dieFITMACHER Supplements in Gesundheit, Vitalität und Leis-
tungsfähigkeit - jedoch haben bestimmte Situation und Lebenslagen spezielle Bedürfnisse. 
Daher gibt es die Doc’s Specials by Dr. Kirchmayr. Die Doc’s Specials by Dr. Kirchmayr sind gesonderte Empfehlungen 
von Dr. Kirchmayr, um diesen Situationen mit speziellen Anforderungen gerecht zu werden.

Doc’s Special IMMUNSYSTEM + 
PROBIOTIKUM +, IMMUN +, VITAMIN C + ESTERC,  
VITAMIN D3 + K2, OMEGA 3 +

Das Immunsystem ist ein äußert komplexes Körpersystem 
mit vielfältigsten Aufgaben und Funktionen. Es ist wichtig, 
dass unser Immunsystem gut funktioniert, da es uns vor 
Infektionen und schweren Erkrankungen beschützt. Mit 
dem Doc’s Special IMMUNSYSTEM + haben wir ein poten-
tes Ensemble zur langfristigen Stärkung und Stützung des 
Immunsystems zusammengestellt. So können wir die viel-
fältigen Aspekte, die das Immunsystem beeinflussen und 
von denen die Funktionen des Immunsystems abhängig 
ist, positiv beeinflussen. Als wichtigstes langfristiges Ziel 
um das Immunsystem zu stützen ist die Darmfunktion zu 
stützen, denn, wissenschaftlich bewiesen, beeinflusst der 
Darm mit seinem darmständigen Immunsystem und sei-
nem Mikrobiom maßgeblich die Funktion des Immunsys-
tem des ganzen Körpers. 

Dazu macht es auch Sinn, zumindest einmal im Jahr 
eine Darmsanierung durchzuführen, um den Darm von 
schlechten Bakterien und Schlackenstoffen zu befreien und 
die Schleimhaut, Darmzellen, das Mikrobiom und das Im-
munsystem neu aufzubauen. dieFITMACHER Doc’s Special 
DARMSANIERUNG + hilft Ihnen dabei.


