
 
Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Monacolin K aus rot fermentiertem 
Reis (Monascus purpureus) und Milchsäurebakterien. Mit Coenzym Q10, 
Chrom und Niacin.  

CHOLESTERIN  

Cholesterin ist ein Fett, das für die Gesunderhaltung unseres Körpers von wesentlicher Bedeutung ist, 
weil es bei zahlreichen Funktionen eingreift. Hierzu gehören Nervenübertragung, Hormonproduktion 
und Calcium-Homöostase. Cholesterin kann von der aufgenommenen Nahrung (exogen) stammen. Es 
kann jedoch auch insbesondere während der Nachtstunden direkt von der Leber (endogen) produziert 
werden. Obwohl unser Organismus perfekt dazu in der Lage ist, das Cholesterinniveau in einem 
physiologischen Gleichgewicht zu erhalten, so können doch einige Bedingungen, wie eine ungesunde 
Ernährung und eine zu stark sitzende Lebensweise dieses Gleichgewicht abändern.  

Das Gesamtcholesterin setzt sich zusammen aus:  

• HDL-Cholesterin, das im Allgemeinen als “gutes Cholesterin” bezeichnet wird.                 
• LDL-Cholesterin, das als “schlechtes Cholesterin” bekannt ist, weil es aufgrund seiner geringen 
Abmessungen dazu neigt, sich entlang der Blutgefäße abzulagern, so dass sich atherosklerotische 
Plaques bilden können, die die Blutgefäße beschädigen und den normalen Blutkreislauf behindern.  

DAS INTESTINALE MIKROBIOM  

Die Darmflora, die auch unter dem Namen “intestinales Mikrobiom” bekannt ist, ist die Gesamtheit der 
Bakterien, die im Darm des Menschen angesiedelt sind. Jeder Darmtrakt wird von spezifischen Klassen 
dieser Bakterien bevölkert.  

Die vom intestinalen Mikrobiom ausgeführten Funktionen sind zahlreich:  

• metabolisch (Produktion von Vitaminen, antientzündlichen Immunoglobulinen und weiteren 
nützlichen Substanzen)  

• schützend (Verteidigung der Schleimhaut vor der Verbreitung von patogenen Spezies)  

• strukturell (Optimierung der Kolonfunktion und Verringerung des fäkalen pH-Wertes)  

Unter physiologischen Bedingungen besteht ein dynamisches Gleichgewicht zwischen den 
verschiedenen Bakterienarten, das bisweilen durch einige Faktoren zu Änderungen neigt.  

Wenn diese Änderungen auftreten, kann die Einnahme von Probiotika (Milchsäurebakterien), die aus 
Mikroorganismen bestehen und den Darm lebend erreichen, ihn bevölkern und vor der Verbreitung 



anderer Bakterienarten schützen, die potentiell schädlich sind, eine wertvolle Hilfe darstellen.  

FLORMIDABÌL COLESTEROLO Flormidabìl Colesterolo ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das 

mit einer Formel auf Basis von Monacolin K aus rot fermentiertem Reis (Monascus purpureus) 
und Milchsäurebakterien entwickelt wurde. Mit Coenzym Q10, Chrom und Niacin.  

Es wurde in 2 Formulierungen erdacht: Einer weißen Kapsel (die bevorzugt morgens vor dem 
Frühstück einzunehmen ist) und einer roten Kapsel (die bevorzugt abends vor dem Schlafengehen 
einzunehmen ist). Jede von ihnen hat ihre spezifische Wirkung.  

• Weiße Kapsel:  

- 10 Milliarden lebende Mikroorganismen, in 2 verschiedenen klinisch getesteten Stämmen, die den 
Gruppen der Laktobazillen und Bifidobakterien angehören. Die Kombination der Laktobazillen und 
Bifidobakterien wurde wegen ihrer regulierenden Wirkung auf die Cholesterinniveaus gewählt. 
Klinische Studien haben ergeben, dass das Nahrungsergänzungsmittel mit Probiotika auf Basis von 
Laktobazillen und/oder Bifidobakterien dazu in der Lage ist, die Leberlipidablagerung und Niveaus 
von LDL-Cholesterin zu verringern. Hierbei wird das Cholesterin in der Zelle des Probiotikums sowohl 
durch die Begünstigung seiner Dekonjugation in Gallensalzen als auch deren folgende Absonderung 
direkt absorbiert.  

• Rote Kapsel:  

- 10 mg Monacolin K (das aus der Fermentierung von Reis durch die rote Hefe Monascus 
purpureus stammt). Dank der Hemmung der Synthese von endogenem Cholesterin trägt sie zum 
Erhalt normaler Cholesterinniveaus im Blut bei. Die wohltuende Wirkung erhält man durch die tägliche 
Einnahme von 10 mg Monacolin K aus einem Präparat von rot fermentiertem Reis.  

- Niacin: Trägt zum normalen Energiemetabolismus und zur Verringerung von Müdigkeit und 
Ermüdung bei.  

- Chrom: Trägt zum normalen Metabolismus der Makronährstoffe und zum Erhalt normaler 
Glukosewerte im Blut bei.  

ANWENDUNG  

Weiße Kapsel: Täglich eine Kapsel mit einem Glas Wasser bevorzugt morgens vor dem Frühstück 
schlucken.  

Rote Kapsel: Täglich eine Kapsel mit einem Glas Wasser bevorzugt abends vor dem Schlafengehen 
schlucken.  

Flormidabìl Colesterolo ist ein gluten- und laktosefreies Produkt. Außerdem enthält es weder Soja, 
noch GMO, Aspartam, Acesulfam und zugesetzte Aromen. Für eine vegetarische und vegane 
Ernährung geeignet.  

 



GEBRAUCHSINFORMATION  

Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für 
eine vielseitige, ausgeglichene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verstanden werden. Vor 
Kindern unter drei Jahren fern halten. Es empfiehlt sich, für die Verwendung des Produktes die 
Meinung eines Arztes einzuholen. Nicht während Schwangerschaft, Stillzeit und im Falle einer 
Therapie mit Lipidsenkern verwenden.  

AUFBEWAHRUNGSART  

Bei einer Temperatur von weniger als 25 °C aufbewahren. Vermeiden, das Produkt Wärmequellen, 
Sonnenstrahlen auszusetzen und vor Feuchtigkeit schützen. Die Mindestaufbewahrungsfrist bezieht 
sich auf das Produkt in ungeöffneter Packung, die korrekt aufbewahrt wurde.  

Nährwertangaben Für die Tagesdosis (1 weiße 
Kapsel) 

NRV % 

Lactobacillus acidophilus (LA-14) 
Bifidobacterium Longum BB536 

9 Milliarden KBE 
1 Milliarde KBE 

- 
- 

Nährwertangaben Für die Tagesdosis (1 rote Kapsel) NRV % 
Rot fermentierter Reis, davon: 
Monacolin K 

200 mg 
10 mg 

- 

Chrom 40 µg 100% 
Niacin 16 mg 100% 
Coenzym Q10 20 mg - 
NRV: Täglicher Referenznährwert (Erwachsene) im Sinne der (EU)-Verordnung Nr. 1169/2011 · KBE: 
Koloniebildende Einheit 
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