
Warum entgiften?
Mit unserer heutigen Ernährung führen wir dem Körper leider 
nicht nur wertvolle Stoffe, wie Vitamine und Mineralstoffe zu, 
sondern nehmen auch Stoffe auf, die in bestimmten Mengen 
unserer Gesundheit schaden können. Zu solchen Stoffen 
gehören Umweltkontaminanten, wie z. B. Schwermetalle, Alu-
minium und Ammonium, die über Verunreinigungen der Luft, 
des Wassers und des Bodens in die Lebensmittel gelangen 
können. Diese Stoffe haben die unangenehme Eigenschaft, 
sich in der Nahrungskette anzureichern. Des Weiteren finden 
sich diese Stoffe in unserem Wohn- und Arbeitsumfeld, wie 
z. B. in Medikamenten, Kosmetika, Haushaltchemie, Stäuben, 
Dämpfen, Farben, Lacke, Lösungs- und Desinfektionsmitteln, 
technischen Geräten, Wasserleitungen, Energiesparlampen. 

natürlich entgiften – zum Schutz  
der geSundheit!

Zeolith MED®, Bentonit MED® und ZeoBent MED® sind natür-
liche Medizinprodukte aus den unverdaulichen Naturminera-
lien Klinoptilolith-Zeolith und Montmorillonit-Bentonit, die im 
Magen-Darm-Trakt wie ein Schwamm Schadstoffe binden 
und auf natürlichem Weg aus dem Körper ausleiten können. 
Die an Zeolith und Bentonit gebundenen Schadstoffe werden 
ohne den Stoffwechsel zu belasten natürlich mit dem Stuhl 
innerhalb von ca. 24 Stunden über den Darm ausgeschieden. 
Die Wirkung der Medizinprodukte Zeolith MED®, Bentonit 
MED® und ZeoBent MED® beruht auf deren besonderen Ei-
genschaft, schädliche Stoffe bereits im Verdauungssystem 
zu binden und damit die körpereigenen Entgiftungsorgane zu 
entlasten. So gelangen nicht nur weniger Gifte in den Körper, 
auch bereits vorhandene Schadstoffe können durch osmoti-
sches Gefälle und durch das Fließgleichgewicht des lebenden 
Organismus ausgeleitet werden.

daS entgiftungSprinzip 

Die in den Medizinprodukten enthaltenen natürlichen Mi-
neralien Zeolith und Bentonit haben u.a. die besondere Ei-
genschaft, durch selektiven Ionenaustausch und Adsorpti-
on schädliche Stoffe, wie z. B. Aluminium (Al3+), Blei (Pb2+), 
Quecksilber (Hg2+), Cadmium (Cd2+), Ammonium (NH4+) und 
Histamin (C5H9N3) zu binden. 
Schema zum selektiven Ionenaustausch: 
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WelcheS mineral? 

Zeolith MED® – der klassische Entgiftungsspezialist
Das Naturmineral Zeolith (Klinoptilolith) wird bereits seit der 
Antike zur natürlichen Entgiftung eingesetzt und ist wegen 
seiner effektiven schadstoffbindenden Eigenschaft (Adsorp-
tion) bekannt. So wurde z. B. der explodierte Atomreaktor in 
Tschernobyl mit 22.000 Tonnen Klinoptilolith-Zeolith einge-
sargt und strahlungssicher gemacht. Zeolith in Apotheken-
qualität, als Medizinprodukt geprüft, zertifiziert und über-
wacht von einer staatlich Benannten Stelle, erhalten Sie bei 
uns als Zeolith MED® in Dosen und Violettgläsern:
Zeolith MED® Pulver Zeolith MED® Kapseln
Zeolith MED® Pulver ultrafein Zeolith MED® Hautpuder

Bentonit MED® – der sanfte Entgifter mit Gelschutzfilm
Dieses feinpudrige Tonmineral aus Vulkanasche hat eine an-
dere mineralogische Struktur als Zeolith. Bentonit bildet bei 
peroraler Verabreichung einen dünnen Montmorillonitgel-
Schutzfilm. Dieser Gelschutzfilm belegt sanft die Schleim-
haut von Magen und Darm, wodurch die Wirkung gegen-
über krankheitserregenden Faktoren herabgesetzt und die 
Nervenendigungen des Magen und Darms beruhigt werden 
können. Bentonit MED® eignet sich damit vor allem zur Entgif-
tung bei empfindsamer Schleimhaut des Verdauungskanals. 
Bentonit in Apothekenqualität, als Medizinprodukt geprüft, 
zertifiziert und überwacht von einer staatlich Benannten 
Stelle, erhalten Sie bei uns als Bentonit MED® in Dosen und 
Violettgläsern:
Bentonit MED® Pulver Bentonit MED® Kapseln

ZeoBent® – die Mischung aus Zeolith + Bentonit 
Mischungen aus Zeolith und Bentonit vereinen in sich die 
Eigenschaften beider Vulkanmineralien. Erfahrungsgemäß er-
gänzen und verstärken sich hier beide Mineralien gegenseitig 
in ihrer Wirkung und sind deshalb empfehlenswert, um Entgif-
tungsanwendungen zu intensivieren, z. B. nach Bentonit bzw. 
Zeolith. Zeolith + Bentonit gemischt in Apothekenqualität, als 
Medizinprodukt geprüft, zertifiziert und überwacht von einer 
staatlich Benannten Stelle, erhalten Sie bei uns als ZeoBent 
MED® in Dosen und Violettgläsern:
ZeoBent MED® Pulver  ZeoBent MED® Kapseln
ZeoBent MED® Pulver ultrafein

pulver, ultrafeineS pulver oder KapSel? 

Zeolith bieten wir in unterschiedlichen Korn-
größen als nanopartikelfreie Pulver oder ul-
trafeines Pulver an. Unser ultrafeines Pul-
ver ist noch kleiner mikronisiert als unser 
Pulver. Dadurch hat das ebenfalls nanop-
artikelfreie ultrafeine Pulver eine noch größere 



innere Oberfläche zur Schadstoffbindung. Deshalb kann es 
gegenüber dem gröberen Pulver geringer dosiert werden. 
Ultrafeine Pulver sind ganz ohne „Krümelgefühl“ und so fein, 
dass man das Gefühl hat, als ob sie sich auflösen würden. 
Pulver bzw. ultrafeine Pulver eignen sich zur inneren sowie 
äußeren Anwendung und können leicht in Wasser verquirlt 

werden. 
Kapseln sind gut zu dosieren und wegen ih-
rer einfachen und praktischen Anwendung 
die idealen Begleiter für unterwegs, z. B. auf 
Reisen oder beim Sport. Die Kapselhüllen 

öffnen sich im Magen, wodurch die Wirkung 
des vorher verkapselten Minerals ab Magen einsetzen kann. 
Unsere Kapselhüllen sind rein pflanzlich (vegan) ohne jegliche 
Zusätze und Beimischungen. 

Dosierungsbeispiele
Eine Anwendung kann je nach Bedarf über Tage, Wochen 
bis Monate erfolgen. Pulver und ultrafeine Pulver können 
einfach in Wasser je nach Bedarf von breiig bis dünnflüssig 
aufgeschlämmt werden. Beim Einrühren des feinpudrigen 
Bentonit-Pulver in Wasser ist die Verwendung eines Quirls, 
Rühr- oder Schneebesens sehr hilfreich. Bitte keinen Staub 
einatmen! Die Dosierung erfolgt individuell langsam einschlei-
chend und gewichtsabhängig z. B.: 
Pulver: je nach Bedarf 1 bis 3 mal täglich 
 1 gehäufter Teelöffel
Pulver ultrafein: je nach Bedarf 1 bis 3 mal täglich ½ Teelöffel
Kapseln: je nach Bedarf 1 bis 3 mal täglich 
 1 bis 2 Kapseln

Mengenbedarfsbeispiele für 2 Monate
Pulver: bei z. B. 3x tgl. 1 gehäufter Teelöffel Pulver
 = ca. 10g x 60 Tage = 600g Pulver
Pulver ultrafein: bei z. B. 3x tgl. ½ Teelöffel
 = ca. 3g x 60 Tage = 180g ultrafeines Pulver
Kapseln: bei z. B. 3x tgl. 2 Kapseln
 = 6 Kapseln x 60 Tage = 360 Kapseln

doSe oder violettglaS?

Die weichmacherfreien Dosen sind leicht und praktisch, 
besonders für unterwegs. Violettglas, ein dunkelviolettes 
Energiespeicherglas, bietet als Verpackungsmaterial völlig 
neue Perspektiven. Es lässt nur violettes, ultraviolettes und 
infrarotes Licht ins Glasinnere. Messungen zeigen, dass vio-
lettes Licht die höchste Schwingungsfrequenz (705 Billionen 
Hertz) aller Farben hat und am energiereichsten ist. Durch 
diesen einmaligen Spektralbereich des Violettglases wird die 
Molekularstruktur des Inhalts optimal vor den schwächenden 
Einflüssen des Lichts geschützt und energetisiert. So sind 
z. B. organische Substanzen in Violettgläsern länger haltbar. 
Die Violettgläser lassen sich durch Ihre weite Öffnung einfach 
nachfüllen.

naturKoSmetiK
Auch bei der Körperpflege hat jeder die Wahl: Chemie kontra 
Natur. In konventioneller Kosmetik sind leider viele problema-
tische chemische bzw. synthetische Rohstoffe mit umwelt-
belastenden und bedenklichen Wirkungen auf Mensch und 
Tier erlaubt. Diese umstrittenen Stoffe sind in Naturkosmetik 
verboten. Unsere Naturkosmetik enthält nichts Künstliches, 
ist frei von Silikonen, Parabenen, Palmöl sowie Nanoparti-
keln und wird nach den Vorgaben des Naturkosmetik-Labels 
„NATRUE“ hergestellt. 

zeolith med® zahncreme

Ohne Fluorid. Das reinigende Zeolith ist kombiniert mit dem 
Plaque und Karies reduzierenden Xylitol. Die antikarioge-
ne Wirkung beruht darauf, dass die Karies verursachenden 
Bakterien, wie Streptococcus mutans, im Wachstum ge-
hemmt werden. Sie können Xylitol nicht verstoffwechseln 
und werden somit ausgehungert. Weiterhin werden sie auch 
daran gehindert, sich als Plaquebakterien an der Zahno-
berfläche anzuheften. Pfefferminzöl sorgt für frischen Ge-
schmack. Kamillenextrakt und Ingwerwurzelextrakt wirken 
u.a. entzündungshemmend. 

zeolith med® hautcreme

Schadstoffbindendes Zeolith unterstützt die Hautregene-
ration. Hautpflegendes Jojoba-Öl dringt leicht ein. Seine 
hervorragende Tiefenwirkung reguliert den Feuchtigkeits-
haushalt der Haut. Natürliches Vitamin E schützt die Haut 
vor lichtbedingter, vorzeitiger Hautalterung. Glycerin ist ein 
Feuchtigkeitsspender. Kakaobutter zieht sehr schnell in die 
Haut ein, pflegt und hinterlässt ein samtiges Hautgefühl. Ein 
Hauch Zitronengras- und Orangenöl sorgen für einen ange-
nehm leichten Duft. 

zeolith med® hautcreme  
für trocKene haut

Diese ist etwas reichhaltiger als die Zeolith MED Hautcreme 
und duftet genauso angenehm. Der klassische Entgiftungs-
spezialist Zeolith wird darin mit wertvollem Jojoba-Öl, na-
türlichem Vitamin A und E, Squalan, Kakaobutter, Urea und 
Meersalz ergänzt. 
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Vitamin A schütz vor freien Radikalen und lichtbedingten 
Hautschäden. Natürliches Vitamin E schützt die Haut vor 
lichtbedingter, vorzeitiger Hautalterung. Meersalz wirkt  hei-
lungsfördernd und hautstraffend. Urea wirkt feuchthaltend, 
hautpflegend, feuchtigkeitsspendend und heilungsfördernd.

zeolith med® hyalurongel

Ein sparsam aufzutragendes Feuchtigkeitsgel um den Was-
serverlust der Haut zu verringern und gleichzeitig die Hyd-
ration der Haut zu erhöhen. Zeolith wird darin mit glättender 
und pflegender Hyaluronsäure, Vitamin C (Ascorbinsäure) 
und Niacinamid (Vitamin B3) ergänzt. Es enthält kurz- und 
langkettige Hyaluronsäure, die als natürliches Feuchthalte-
mittel die Haut stafft, glättet und selbst bei niedriger Luft-
feuchtigkeit vor Austrocknung schützen soll. Vitamin C (As-
corbinsäure) ist am Bindegewebsstoffwechsel sowie an der 
Kollagenfaserbildung beteiligt und wirkt als Radikalenfänger 
und Antioxidans. Niacinamid (Vitamin B3) wirkt hautglättend, 
durchblutungsfördernd und gefäßerweiternd. 

duSchgel SenSitiv mit flohSamen

Unser Duschgel sensitiv mit Flohsamen ist nach den Vor-
gaben für Naturkosmetik entwickelt worden und als Dusch-
Shampoo praktisch in der Anwendung. Das als quellfähigster 
pflanzlicher Ballaststoff bekannte Flohsamenschalenpulver 
wird darin zur sanften Reinigung der Haut verwendet und 
mit hautpflegendem Aloe Extrakt, feuchtigkeitsbewahrendem 
Glycerin und hautglättendem Allantoin kombiniert.

indiSche Bio-flohSamenSchalen (Psyllium)

Zur Unterstützung einer guten Verdauung und Förderung der 
Darmgesundheit werden Flohsamenschalen, auch Psyllium 
genannt, immer beliebter. Bei Flüssigkeitskontakt quellen 
diese um ein Vielfaches und vergrößern den Darminhalt. Der 
Stuhl wird weicher, die Darmbewegung angeregt und die 
Darmentleerung erleichtert. Der Vorteil gegenüber anderen 
Ballaststoff-Lieferanten ist das überdurchschnittlich hohe 
Quellvermögen und der Gehalt an löslichen Schleimstof-
fen, die zur angenehmeren Darmpassage des Darminhaltes 
beitragen. Flohsamenschalen als Lebensmittel auch wäh-
rend der Schwangerschaft und Stillzeit anwendbar. Fein ge-
mahlene Flohsamenschalen sind deutlich quellfähiger, d.h. 
effektiver als der ganze Flohsamen oder Flohsamenscha-
len, weshalb eine geringere Dosierung erfolgt. Unser BIO-
Flohsamenschalenpulver wird in deutschen akkreditierten 
Laboratorien qualitätsgeprüft und ist bei uns erhältlich als:
BIO-Flohsamenschalen Pulver fein gemahlen
BIO-Flohsamenschalen Kapseln

fragen?

Für eine persönliche Beratung stehe ich Ihnen gern auch 
telefonisch zur Verfügung.
Heilpraktikerin Marika Müller
Telefon: 0371 – 820 59 75 

ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2, D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Telefon: +49 (0) 36742 673937
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de
https://www.zeolith-bentonit-versand.at/at/zeolith.html
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