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M A R K T

ORTHOMOLEKUL ARIA  >>> Das 
Gespür für moderne Gesundheits-

themen wie Silent Inflammation 
hat Tradi tion bei hypo-A als führen-
des Unter nehmen für reine, hoch-
wertige Mikronährstoffe. Nachhal-
tigkeit und authentische Bio-Lebens-

weise werden im gesamten Team 
groß geschrieben.

Ich bin in einem „Bio-Haushalt“ groß geworden, in dem es schon immer ein Anliegen war, 
chronisch kranken Menschen eine langfristige Gesundheitsperspektive zu eröffnen. 
Zentrales Element ist unsere Ernährungsphilosophie in Kombination mit unseren in 
mehr als 30 Jahren Praxisforschung entwickelten Mikronährstoffpräparaten.
2011 publizierte der Zahnarzt Dr. H.-P. Olbertz eine aMMP-8-Studie an therapierefrak- 

tärer Parodontitis, die zeigte, dass eine gut abgestimmte Substitution reiner Mikronähr-
stoffe chronische Entzündungen kurieren sowie die Regeneration des geschädigten 

Zahnhalteapparates unterstützen kann. Diese Studie ist die Basis unserer bilanzierten 
Diät Itis-Protect® zum Diätmanagement bei Parodontitis. Ich bin dankbar, dass wir so vielen 

Menschen mit unserem Wissen, unseren Erfahrungen und unseren Produkten helfen können.
Aus diesen Gründen führe ich unser Unternehmen mit viel Leidenschaft in die Zukunft!

Vor ca. 30 Jahren habe ich begonnen, für meine Silent Inflammation-Patienten 
und ganzheitlichen Therapien besonders reine Orthomolekularia zu suchen. Es 
gab vieles, was sauber und gut sein sollte, aber: You never lie to an allergic patient!
Ab 1994 habe ich mit einer Apotheke eigene Rezepturen für optimal verträgliche 
 hypoallergene orthomolekulare Therapeutika – hoT-Präparate – ohne E-Stoffe ent-
wickelt. Diese verbesserten auch meine Darmtherapien: Allergie, Arthritis, Ekzeme, 
chronischer Schmerz, Rücken und Migräne – viele Krankheiten beginnen im Darm! 
 Absolute Reinheit ist seit Gründung der hypo-A GmbH 1998 unser Erfolgsrezept!
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Wenn Sie bei hypo-A anrufen, beantworte ich oft Ihre ersten Fragen und leite 
Sie an unsere Experten weiter. Zudem unterstütze ich das Marketing. 
Bei hypo-A steht der Mensch im Fokus. Wir arbeiten gemeinsam daran, 
 Gesundheit, Natur und Umwelt zu versöhnen, getreu der Devise: Gesundheit 
ist Lebensfreude!

Seit sechs Jahren unterstütze ich hypo-A, sorge für eine reibungslose Logistik 
und für den Versand unserer Produkte. Ich identifiziere mich gerne mit der 
 gelebten Unternehmensphilosophie von hypo-A und schätze das besondere 
 Bewusstsein für Ernährung, Ökologie und Wohlbefinden.
Allerdings: Etwas sündigen darf auch mal sein …

Seit März 2021 arbeite ich im Unternehmen, nehme Ihre Anfragen 
 entgegen und kümmere mich um die Messe-Organisation. An hypo-A 

begeistern mich das gelebte Gesundheits- und Umweltbewusstsein 
sowie die besondere Reinheit der Produkte. Der ökologische Neubau 

mit Biotop und kleinem Teich bietet uns allen einen angenehmen Aus-
gleich.
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Seit über 20 Jahren entwickelt und vertreibt  hypo-A Orthomolekularia 
für verschiedene  Indikationen in einzigartiger Reinheit, Qualität 
und Verträglichkeit. Die bilanzierte Diät Itis-Protect® zur unter-
stützenden  Behandlung bei Parodontitis ist beispielhaft für die 
Innovationen von hypo-A. Mit wissenschaftlichem 
Mikronährstoff- Know-how und Reinstoff-Produk-
ten steht hypo-A Behandlern und Patienten stets 
gern zur Seite – leidenschaftlich und überzeugend.

Weitere Informationen zu hypo-A unter: 
www.hypo-a.de  und www.itis-protect.de 
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