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PZN	  (Österreich)	   4180536 
Interne	  Artikelnummer	   370	  
Produkt	  Name	   amitamin®	  M	  forte	  
Verkehrsbezeichnung	   ergänzende	  bilanzierte	  Diät	  zur	  diätetischen	  Behandlung	  von	  gestörten	  Gefäß-‐	  

und	  Zellfunktionen	  bei	  erektiler	  Dysfunktion.	  
Nährwertangaben	  je	  
Portion	  

je	  Tagesportion	  (6	  Kapseln):	  Energie:	  12,9	  kcal	  /	  54	  kJ;	  	  Fett:	  <	  0,01	  g	  (davon	  
gesättigte	  Fettsäuren:	  <	  0,01	  g);	  Kohlenhydrate:	  0,22	  g	  (davon	  Zucker:	  0,14	  g);	  
Eiweiß:	  3,00	  g;	  Salz:	  <	  0,01	  g.	  

Nährwertangaben	  je	  100	  
g	  

Je	  100	  g:	  Energie:	  251	  kcal	  /	  1055	  kJ;	  Fett:	  <	  0,1	  g	  (davon	  gesättigte	  Fettsäuren:	  
<	  0,1	  g);	  Kohlenhydrate:	  4,2	  g	  (davon	  Zucker:	  2,8	  g);	  Eiweiß:	  58,4	  g;	  Salz:	  <	  0,1	  g.	  

Wirksame	  Bestandteile	   Siehe	  grafische	  Tabelle	  auf	  	  http://www.amitamin.com/shop/m-‐forte.html	  
Zutatenliste	   L-‐Arginin	  Hydrochlorid,	  Kapselhülle	  (Hydroxypropylmethylcellulose),	  Betain	  

Hydrochlorid,	  Vitamin	  E	  (D-‐alpha-‐Tocopherylacetat,	  Trägerstoff	  Siliciumdioxid),	  
Zinkgluconat,	  Pinienrindenextrakt,	  Trennmittel	  Magnesiumsalze	  von	  
Speisefettsäuren,	  Maltodextrin,	  Pyridoxin	  Hydrochlorid,	  Colecalciferol,	  
Folsäure,	  Cyanocobalamin.	  

Tagesverzehrsempfehlung	   Täglich	  sechs	  Kapseln,	  bevorzugt	  morgens	  und	  abends	  jeweils	  drei	  Kapseln,	  vor	  
dem	  Essen	  mit	  reichlich	  Wasser	  zu	  sich	  nehmen.	  

Warn-‐	  und	  
Gebrauchshinweise	  

Die	  angegebene	  tägliche	  Verzehrsmenge	  darf	  nicht	  überschritten	  werden.	  
Außer	  Reichweite	  von	  Kindern	  aufbewahren.	  Nicht	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
unter	  18	  Jahren	  geeignet.	  
Nur	  für	  Erwachsene	  geeignet.	  amitamin®	  M	  forte	  darf	  nur	  unter	  ärztlicher	  
Aufsicht	  verwendet	  werden.	  Es	  ergänzt,	  aber	  ersetzt	  ärztliche	  Maßnahmen	  
nicht.	  Es	  ist	  kein	  vollständiges	  Lebensmittel,	  sondern	  eine	  ergänzende	  
bilanzierte	  Diät.	  Eine	  abwechslungsreiche	  und	  ausgewogene	  Ernährung	  und	  
eine	  gesunde	  Lebensweise	  sind	  wichtig.	  Die	  auf	  der	  Verpackung	  angegebene	  
Haltbarkeit	  gilt	  nur	  für	  das	  unbeschädigte	  und	  den	  Hinweisen	  entsprechend	  
gelagerte	  Produkt.	  
Gegenanzeigen	  
Grundsätzlich	  ist	  amitamin®	  M	  forte	  zur	  dauerhaften	  Einnahme	  bestimmt	  und	  
sehr	  gut	  verträglich.	  Bei	  Neigungen	  zu	  Fieberbläschen,	  akutem	  Herpes-‐simplex	  
oder	  Infektionen	  sollten	  Sie	  Ihren	  Arzt	  darauf	  aufmerksam	  machen.	  
	  
Bei	  der	  gleichzeitigen	  Einnahme	  von	  amitamin®	  M	  forte	  und	  Medikamenten	  zur	  
Behandlung	  erektiler	  Dysfunktion	  ("Potenzmittel"),	  speziell	  bei	  der	  Einnahme	  
von	  PDE-‐5	  Hemmern	  (also	  die	  Wirkstoffe	  Sildenafil,	  Tadalafil	  bzw.Vardenafil,	  
bekannter	  z.B.	  unter	  den	  Marken	  Viagra®,	  Cialis®	  oder	  Levitra®)	  wird	  sich	  die	  
Wirkung	  des	  Medikamentes	  vermutlich	  (erheblich)	  verstärken.	  
Ähnliches	  gilt	  für	  Medikamente,	  die	  für	  die	  Regulierung	  des	  Blutdruckes	  
bestimmt	  sind.	  Auch	  dann	  könnte	  sich	  die	  Wirkung	  des	  Arzneimittels	  und	  von	  
amitamin®	  M	  forte	  verändern,	  vermutlich	  verstärken.	  	  
Bitte	  besprechen	  Sie	  daher	  eine	  kombinierte	  Einnahme	  dieser	  
verschreibungspflichtigen	  Potenzmittel	  oder	  anderer	  Medikamente	  
und	  amitamin®	  M	  forte	  daher	  unbedingt	  vorher	  mit	  Ihrem	  behandelnden	  Arzt.	  

	  
	   	  




