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SYNbIoTIKUm – FÜr DIE bALANCE  
DEr DArmFLorA

Nahrungsergänzungsmittel
10 Kapseln • 708 mg

 

200 bln CFU/g Lactobacillus acidophilus 

ANWENDUNG: ProCombo dient der wirksamen Aufrechterhaltung der 
Darmflorabalance und liefert eine ausreichende menge lebender probiotischer 
Kulturen Lactobacillus acidophilus La-14® (200 mlrd. CFU/g) und die für deren 
Wachstum und für deren Entwicklung im magen-Darm-Trakt erforderlichen 
Fructooligosaccharide. Es ist hoch wirksam und unterstützt die Funktionen des 
magen-Darm-Trakts und die balance der nützlichen mikroorganismen darin.

Das Produkt hat eine wohltätige Wirkung in mehreren bereichen:

REGULiERUNG DER DARmpERistALtik: Die Probiotika unterstützen die 
Darmtätigkeit, indem sie zur normalen Defäkation beitragen.

GUtE VERDAUUNG: Dadurch wird die wirksame Verarbeitung der Nahrung 
gesichert. Weiter wird die resorption der nützlichen Stoffe und die Ausscheidung 
der nicht verarbeiteten Stoffe ermöglicht.

UNtERstützUNG DER FUNktioNEN DEs mAGEN-DARm-tRAkts NACh 
ANtibiotikA-thERApiE: Es unterstützt die Population der nützlichen bakterien im 
magen-Darm-Trakt und trägt dazu bei, dass die Nebenwirkungen der Antibiotika-
Therapie reduziert werden.

REGULiERUNG DER mikRobiELLEN bALANCE im mAGEN-DARm-tRAkt: Es 
unterstützt die gute Gesundheit und reduziert die unerwünschten Effekte für den 
Körper wegen einer ungesunden Lebensweise, des Leistungsdrucks, Stress etc.

WiRkUNG: ProCombo ist ein Synbiotikum, das eine synbiotische Kombination von 
probiotischen Kulturen Lactobacillus acidophilus und präbiotischen kurzkettigen 
Fructooligosacchariden darstellt.

L. acidophilus ist einer der nützlichsten mikroorganismen (Probiotikum), der 
gute Voraussetzungen für die Entwicklung der normalen Darmflora schafft. L. 
acidophilus haften an den Epithelzellen der Darmschleimhaut. Dorthin gelangt und 
daran kolonisiert sind sie im engen Kontakt mit dem intestinalen Immunsystem 
(70% des menschlichen Immunsystems sind im Magen-Darm-Trakt konzentriert) 
und unterstützen so die Immunantwort. Die Einnahme von L. acidophilus ist in 
diversen Zuständen nützlich wie z. b. Störungen im magen-Darm-Trakt, nach 
Gewichtsabnahme, nach medikamenten- und Antibiotikatherapie, bei menschen 
mit Laktoseintoleranz u.a.

Die kurzkettigen Fructooligosacchariden (Präbiotikum) sind kalorienarme, 
unverdauliche Kohlenhydrate, die das regelrechte Wachstum und die Aktivität der 
nützlichen Darmflora unterstützen. Sie passieren den magen und den Dünndarm 
und gelangen in den Dickdarm, ohne abgebaut bzw. resorbiert zu werden. Da 
ernähren sie nur die „guten“ bakterien wie L. acidophilus. Das Präbiotikum 
erleichtert das Anhaften der Probiotika an der Darmschleimhaut und unterstützt die 
Vermehrung der nützlichen Darmflora.

Die Präbiotika ermöglichen die lebensfähige Aktivität der probiotischen 
mikroorganismen und helfen dabei, in der säurehaltigen Umgebung im magen und 
im Dünndarm zu überleben, wo es hohe Konzentrationen von Gallensalzen gibt.

kApsEL-iN-kApsEL tEChNoLoGiE DUoCAptm

ProCombo ist in Frankreich nach der patentrechtlich geschützte Technologie 
DUoCAPTm (Kapsel-in-Kapsel) hergestellt und dient zum Kombinieren und Freisetzen 
der Inhaltsstoffe. Dadurch wird das Füllen von Flüssigkeiten in Hartgelatinekapseln 
ohne jegliche thermische behandlung des Wirkstoffs ermöglicht. So wird das 
Leben der probiotischen Kulturen erhalten und das Erreichen des Wirts (der 
Darmschleimhaut) gewährleistet.

EN
ProCombo

SYNbIoTIC – For INTESTINAL
mICroFLorA bALANCE

dietary supplement
10 capsules • 708 mg

 
200 bln CFU/g Lactobacillus acidophilus

iNDiCAtioNs: ProCombo ensures effective maintenance of the balance of the nor-
mal intestinal microflora. It produces a sufficient amount of live probiotic cultures 
(Lactobacillus acidophilus La-14® (200 bln CFU/g) as well as prebiotic fructooligosac-
charides needed for their growth and development in the human gastrointestinal 
tract. It is highly effective and supports the maintenance of the functions of the 
gastrointestinal tract and the proportion of the beneficial microorganisms in it.

ProCombo provides good results in the following aspects:

REGULAtioN oF iNtEstiNAL motiLity: Probiotics support the function of the 
intestine by creating favorable conditions for normal defecation.

hEALthy DiGEstioN: ProCombo ensures effective processing of the food (diges-
tion), absorption of nutrients from it and regular disposal of the residual waste after 
food is processed.

RECoVERy oF thE FUNCtioNs oF thE GAstRoiNtEstiNAL tRACt AFtER 
iNtAkE oF ANtibiotiCs: It supports the recovery of the population of beneficial 
bacteria in the gastrointestinal tract and the reduction of the side effects after intake 
of antibiotics.

REGULAtioN oF thE miCRobiAL bALANCE iN thE GAstRoiNtEstiNAL 
tRACt: ProCombo supports the good health and reduces the adverse effects on the 
human body caused by unhealthy lifestyle, stress, etc.

ACtioN: ProCombo is a synbiotic – a synergic combination of probiotic cultures 
Lactobacillus acidophilus and prebiotic short-chain fructooligosaccharides. 

L. acidophilus is one of the most beneficial microorganisms (probiotic). It creates 
conditions for development of a normal intestinal flora. L. acidophilus adheres to the 
epithelial cells of the intestinal mucosa. As soon as the probiotics colonize it, they cre-
ate a close contact with the intestinal immune system (70% of the human immune 
system is concentrated in the gastrointestinal tract), thus supporting the immune 
response. Intake of L. acidophilus is beneficial in case of disturbances of the gastroin-
testinal function, after intake of drugs and antibiotics, after dieting, for elderly people 
with disturbed absorption of lactose in milk (lactose intolerance), etc. 

Short-chain fructooligosaccharides (prebiotic) are low-calorie, non-digestible carbo-
hydrates that promote the normal growth and activity of the beneficial intestinal 
microflora. They pass through the stomach and small intestine, and reach the large 
intestine without being digested or absorbed. After reaching their destination, they 
selectively nourish only beneficial bacteria such as L. acidophilus. The prebiotic facili-
tates the adhesion of probiotics to the intestinal mucosa and the reproduction of 
beneficial flora in the intestines.

Prebiotics ensure the vital activity of the probiotic microorganisms and help them 
survive in the acid environment of the stomach and small intestine, in which there 
are high concentrations of bile salts.

DUoCAptm ENCApsULAtioN tEChNoLoGy
ProCombo is manufactured in France as per DUoCAPTm (capsule-in-capsule) patented 
technology for combination and dual release of ingredients. The technology allows 
liquids to be inserted in hard gelatin capsules without any thermal treatment of the 
active substance. That keeps the life of the probiotic cultures and guarantees that 
they reach the host (intestinal mucosa) successfully.

 



Die Gelatinekapseln DUoCAPTm sind:

lösungsmittelfrei
konservierungsstofffrei
glutenfrei
zuckerfrei
gentechnikfrei

VERzEhREmpFEhLUNG: 1 Kapsel täglich – eine bzw. zwei Stunden nach dem Essen 
mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen (mindestens 1 Glas Wasser).

iNhALtsstoFFE: Tagesbedarf, empfohlene Dosierung 1 Kapsel: Lactobacillus acidophilus 
(L. acidophillus La-14®, 200 bln CFU/g) – 75 mg; kurzkettige Fructooligosaccharide 
(FOS 95 % short-chain NutraFlora®) – 65 mg.

Zusatzstoffe: feuchtehaltende Komponente: Glycerol; Hydroxypropylmethylcellulose; 
Antihaftkomponente: Mikrokristalline Cellulose, Siliciumdioxid. Kapsel: Pflanzengelatine; 
Farbstoff: Titandioxid.

GEGENANzEiGEN: nicht bekannt. 

AUFbEWAhRUNG: Bei Raumtemperatur (15° – 25°С) und lichtgeschützt sowie 
außerhalb der reichweite von kleinen Kindern lagern!

Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Ernährung!

CFU – koloniebildende Einheit (KbE) – eine Einheit für lebensfähiige  
probiotische Kulturen, die Kolonien bilden können.

DUoCAPTm gelatine capsules are:

solvent free
preservative free
gluten free
sugar free
Gmo free

RECommENDED DAiLy DosE: 1 capsule daily, 1–2 hours after a meal with a suf-
ficient amount of liquids (at least one glass of water).

CoNtENt of recommended daily dose of 1 capsule: Lactobacillus acidophilus (L. 
acidophillus La-14®, 200 bln CFU/g) – 75 mg; short-chain fructooligosaccharides (FOS 
95 % short-chain NutraFlora®) – 65 mg.

Additional ingredients: humectant: glycerol; hydroxypropyl methyl cellulose; anti-
caking agent: microcrystalline cellulose, silicon dioxide. Capsule: gelatin of plant ori-
gin; colour: titanium dioxide.

CoNtRAiNDiCAtioNs: There are no known contraindications. 

stoRAGE CoNDitioNs: Keep at room temperature (15° – 25°С), do not expose to 
direct light. Keep out of the reach of children. 

Do not exceed the recommended daily dose. 
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

CFU (Colony-forming unit) – a unit for viable probiotic cultures  
which are able to form colonies.

procombo.com

DUoCAPTm 2-PHASEN-FrEISETZUNG DEr INHALTSSToFFE / DUoCAPTm DUAL rELEASE oF INGrEDIENTS

proCombo in DUoCAptm kapseln 
enthält eine nachgewiesen 
stabile menge von lebensfähigen 
probiotischen bakterien vom 
Zeitpunkt der Kapselversiegelung 
bis zur Einnahme.* mit DUoCAPTm 
sind die Wirkstoffe vor der 
Säureumgebung im magen 
geschützt.

proCombo in DUoCAptm capsules 
has a proven stable quantity of 
viable probiotic bacteria since the 
moment of sealing the capsule 
until the intake.* With DUoCAPTm 
capsule the active ingredients 
are protected against the acidic 
environment in the stomach.

mUND / moUth

EinnahmE von ProCombo in DUoCaPTm 
KaPsEln
inTaKE oF ProCombo in DUoCaPTm 
CaPsUlEs

DARm / iNtEstiNE

aUFlösUng DEr innErEn KaPsEl
DissolUTion oF ThE innEr CaPsUlE

FrEisETzUng DEs pRobioTiKUms
rElEasE oF pRobioTiC

WirKUng
aCTion

mAGEN / stomACh

aUFlösUng DEr äUssErEn KaPsEl
DissolUTion oF ThE oUTEr CaPsUlE

FrEisETzUng DEs pRäbioTiKUms
rElEasE oF pREbioTiC

*Gerova, Vanya, Ekaterina Radoilska. New studies on probiotic properties of microorganisms in the composition of the synbiotic ProCombo // GP News, 2016; 3 (190), 24–25.
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