
Die schadstoffbindenden Eigenschaften der Naturmineralien 
Klinoptilolith-Zeolith und Montmorillonit-Bentonit werden in 
den unterschiedlichsten Bereichen genutzt, z. B. als Futter-
zusatz für Tiere, in der Landwirtschaft, Fischzucht, Wasser-/
Abwasserbehandlung, in der Nuklearindustrie, Raumfahrt 
sowie Medizin und Kosmetik. So gibt es für Zeolith in der EU 
die Zulassung als pharmazeutischer Hilfsstoff (Pharm. Eur.), 
eine futtermittelrechtliche Zulassung für alle Tierarten (1g568) 
sowie herstellergebundene Medizinproduktezulassungen. 
Bentonit ist in der EU zugelassen als pharmazeutischer Hilfs-
stoff (Pharm. Eur.) sowie als Zusatzstoff in der Tierernährung, 
als Stoff zur Verringerung der Kontamination von Futtermitteln 
mit Mykotoxien und als Stoff zur Beherrschung einer Konta-
mination mit Radionukliden (1m558). 

An unser Zeolith und Bentonit haben wir die höchsten Quali-
tätsanforderungen: Unsere Vulkanmineralien müssen bei der 
Wareneingangskontrolle den hohen Qualitätskriterien des 
Europäischen Arzneibuches (Pharm. Eur.) entsprechen. Um 
dies zu gewährleisten, werden unsere Mineralien in staat-
lich anerkannten (akkreditierten) deutschen Prüflaboratorien 
auf ihre Sicherheit und Wirkung geprüft sowie fortlaufend 
überwacht. Wir sind als Hersteller zertifiziert nach DIN EN 
ISO 13485, der EU-Norm für Qualitätsmanagementsyste-
me zur Herstellung von Medizinprodukten und zugehörigen 
Dienstleistungen. 

das Entgiftungsprinzip 
Die Wirkung von Zeolith und Bentonit beruht u.a. auf deren 
besonderen Eigenschaft, durch selektiven Ionenaustausch 
und Adsorption schädliche Stoffe, wie z. B. Aluminium (Al3+), 

Blei (Pb2+), Quecksilber (Hg2+), Cadmium (Cd2+), Ammonium (NH4+) 

und Histamin (C5H9N3) zu binden. 

Schema zum selektiven Ionenaustausch: 

WElchEs MinEral? 
Zeolith – der klassische entgiftungsspezialist
Das Naturmineral Zeolith wird bereits seit der Antike zur na-
türlichen Entgiftung eingesetzt und ist wegen seiner effekti-

ven schadstoffbindenden Eigenschaft (Adsorption) bekannt. 
So wurde z. B. der explodierte Atomreaktor in Tschernobyl 
mit 22.000 Tonnen Klinoptilolith-Zeolith eingesargt und strah-
lungssicher gemacht. 
Zeolith in Apothekenqualität, geprüft in staatlich anerkann-
ten (akkreditierten) Prüflaboratorien, erhalten Sie bei uns als 
Zeolith MED® in Dosen und Violettgläsern: 

Zeolith MED® Pulver Zeolith MED® Kapseln
Zeolith MED® Pulver ultrafein 

Zeolith als Medizinprodukt erhalten Sie bei uns als: 

Zeolith MED® Hautpuder

Bentonit – der sanfte entgifter mit Gelschutzfilm
Dieses ultrafeine Tonmineral aus Vulkanasche hat einen an-
deren Aufbau als Zeolith. Seine Besonderheit ist ein gel-
artiger Schutzfilm, weshalb es als „sanfter“ Entgifter gilt. 
Es eignet sich damit vor allem zum Schutz und Schadstoff-
bindung (Adsorption) bei empfindsamer Schleimhaut des 
Verdauungskanals. 
Bentonit in Apothekenqualität, geprüft in staatlich anerkann-
ten (akkreditierten) Prüflaboratorien, erhalten Sie bei uns als  
Bentonit MED® in Dosen und Violettgläsern: 

Bentonit MED® Pulver
Bentonit MED® Kapseln

ZeoBent© – Multitalent und Powerentgifter
Mischungen aus Zeolith und Bentonit vereinen in sich die Eigen-
schaften beider Vulkanmineralien. Erfahrungsgemäß ergänzen 
und verstärken sich hier beide Mineralien gegenseitig in ihrer 
Wirkung und sind deshalb empfehlenswert, um Entgiftungsan-
wendungen zu intensivieren, z. B. nach Bentonit bzw. Zeolith. 
Zeobent in Apothekenqualität, geprüft in staatlich anerkann-
ten (akkreditierten) Prüflaboratorien, erhalten Sie bei uns als  
Zeobent MED® in Dosen und Violettgläsern:

Zeobent MED® Pulver Zeobent MED® Kapseln
Zeobent MED® Pulver ultrafein

Natürlich Entgiften 
mit Vulkanmineralien
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pulVEr, ultrafEinEs pulVEr odEr KapsEl?

Vor allem Zeolith wird in unterschiedlichen 
Korngrößen, z. B. als Pulver oder ultrafeines 
Pulver, angeboten.
Die ultrafeinen Pulver sind noch kleiner bzw. 
feiner mikronisiert als Pulver. Dadurch haben 
die ultrafeinen Pulver eine noch größere innere 
Oberfl äche und können so mehr Schadstoffe binden und 
ausleiten, wodurch gegenüber dem gröberem Pulver eine 
geringere Dosierung möglich ist. So kann beispielsweise ein 
halber Teelöffel ultrafeines Pulver genauso effektiv sein wie 
ein leicht gehäufter Teelöffel Pulver. Ultrafeine Pulver sind 
ganz ohne „Sandkrümel“ und so fein, dass man das Gefühl 
hat, als ob sie sich aufl ösen würden. Pulver bzw. ultrafeine 
Pulver können leicht in Wasser verrührt werden. 

Kapseln sind gut zu dosieren und wegen ihrer einfachen und 
praktischen Anwendung die idealen Begleiter für unterwegs, 
z. B. auf Reisen oder beim Sport. Jedoch öffnen sich die 
Kapseln erst im mittleren Verdauungstrakt, wodurch auch 
erst ab diesem Bereich die Wirkung des vorher 
verkapselten Minerals einsetzen kann. Unse-
re Kapselhüllen sind rein pfl anzlich (vegan) 
ohne jegliche Zusätze und Beimischungen. 

Dosierungsbeispiele
Pulver und ultrafeines Pulver können einfach in Wasser je 
nach Bedarf von breiig bis dünnfl üssig aufgeschlämmt wer-
den. Beim Einrühren von Bentonit-Pulver in Wasser ist die 
Verwendung eines Quirls, Rühr- oder Schneebesens sehr 
hilfreich. Bitte keinen Staub einatmen! Die Dosierung erfolgt 
individuell 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 anwenden

erstanwendung und/oder empfi ndlich?
Erfahrungsgemäß sollte bei hoher Empfi ndsamkeit oder län-
geren Pausen die Anwendung mit geringeren Dosierungen 
langsam einschleichend beginnen und auch langsam auf die 
individuelle Erhaltungsdosis gesteigert werden. 

Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten!
Da Bentonit etwas quellfähig ist und Zeolith sowie Bentonit 
Wasser binden können, ist bei deren Anwendung eine aus-
reichende Wasserzufuhr wichtig! 
Bei zu hartem Stuhl kann man diesen Quell-Effekt einfach 
umgehen, wenn man das Bentonit-Pulver mit einem Quirl, 
Rühr- oder Schneebesen in ein Glas Wasser einrührt und 
so abgedeckt 5 bis 6 Stunden bis zur nächsten Anwendung 
stehen lässt (z. B. morgens für die Abendanwendung einrüh-
ren, abends für die Morgenanwendung einrühren). Auf diese 
Weise kann es bereits im Wasserglas ausquellen. 

Abstand nach Medikamenten
Der Abstand nach Medikamenten sollte 2 Stunden betragen. 
Natürliche Substanzen wie Vitamine, Kräuter, Algen oder Mi-

neralien und natürliche Heilmittel können problemlos mit den 
Vulkanmineralien kombiniert werden. Bei Tieren können die 
Vulkanmineralien einfach mit ins Futter gemischt werden. 

Regelmäßigkeit, Rhythmus und Anwendungszeiten
Die Regelmäßigkeit der Anwendung (Tageszeiten und Dauer) 
erhöht den Effekt, Unterbrechungen können ihn vermindern. 
Finden Sie nachstehend einfach Ihre für Sie passenden Zeit-
fenster. Chronobiologisch empfehlen sich bei der Anwendung 
folgende Tageszeiten: 

zur inneren Anwendung 6 – 8 Uhr
  13 – 15 Uhr
  18 – 20 Uhr

für äußerliche Haut-Anwendungen 5 – 7 Uhr
  17 – 19 Uhr

für die Nachtversorgung 22 Uhr

Äußerliche Anwendungsbeispiele
- als Körper- und Fußpuder
- als Badezusatz bei Voll- (1 EL) und Fußbädern (1 TL) macht 
 es das Wasser weicher
- als Packung mit Wasser breiartig anrühren, auf betroffene 
 Stellen auftragen, mit Kompressen abdecken und 
 z. B. über Nacht wirken lassen 
- bei der Hautpfl ege eine Messerspitze ultrafeines Pulver in 
 die Handfl äche nehmen, mit Hautpfl egecreme mischen 
 und wie gewohnt auftragen 
- für Masken 1 TL Pulver/Puder mit etwas Wasser anrühren, 
 dünn auftragen, nach 10 – 15 Min. abspülen 

Dauer der Anwendung
Eine Anwendung sollte erfahrungsgemäß 2 Monate nicht 
unterschreiten. 
Bei den heutigen Belastungen aus Umwelt- und Lebensbe-
dingungen können die Vulkanmineralien bei Bedarf auch über 
längere Zeiträume angewendet werden. 
Umfangeiche Langzeituntersuchungen kommen zu dem 
Schluß, dass keine negativen Auswirkungen auf die Minera-
lien- und Vitaminversorgung festgestellt werden konnten. 

Mengenbedarfsbeispiele für 2 Monate
Pulver: 3x tgl. 1 gehäufter Teelöffel Pulver 
 = ca. 10g x 60 Tage = 600g Pulver 

Kapseln: 3x tgl. 2 Kapseln 
 = 6 Kapseln x 60 Tage = 360 Kapseln 

Pulver ultraf.: 3x tgl. ½ Teelöffel 
 = ca. 3g x 60 Tage = 180g ultrafeines Pulver 



dosE odEr ViolEttglas?

Die weichmacherfreien Dosen sind leicht und praktisch, be-
sonders für unterwegs.
Violettglas, ein dunkelviolettes Energiespeicherglas, bietet 
als Verpackungsmaterial völlig neue Perspektiven. Es lässt 
nur violettes, ultraviolettes und infrarotes Licht ins Glasin-
nere. Messungen zeigen, dass violettes Licht die höchste 
Schwingungsfrequenz (705 Billionen Hertz) aller Farben hat 
und am energiereichsten ist. Durch diesen einmaligen Spek-
tralbereich des Violettglases wird die Molekularstruktur des 
Inhalts optimal vor den schwächenden Einflüssen des Lichts 
geschützt und energetisiert. So sind z. B. organische Subs-
tanzen in Violettgläsern länger haltbar. Die Violettgläser las-
sen 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 antikariogene 
Wirkung beruht darauf, dass die Karies verursachenden Bak-
terien, wie Streptococcus mutans, im Wachstum gehemmt 
werden. Sie können Xylitol nicht verstoffwechseln und wer-
den somit ausgehungert. Weiterhin werden sie auch daran 
gehindert, sich als Plaquebakterien an der Zahnoberfläche 
anzuheften. Pfefferminzöl sorgt für frischen Geschmack. 
Kamillenextrakt und Ingwerwurzelextrakt wirken u.a. 
entzündungshemmend. 

zEolith MEd® hautcrEME

Schadstoffbindendes Zeolith unterstützt die Hautregenerati-
on. Hautpflegendes Jojoba-Öl dringt 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® Bodylotion

Neben Zeolith ist gut eindringendes, pflegendes, hydratisie-
rendes Avocadoöl enthalten, welches die Zellregeneration 
fördert und deshalb gern für die Pflege trockner, rissiger und 
barrieregestörter Haut eingesetzt wird. Sein hoher Gehalt 
an Palmitoleinsäure bewirkt seine gute Verträglichkeit auch 
bei sensiblen und kranken Hautzuständen. Seine Phytoste-
role helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen. 
Sheabutter ist ein hochwertiger Hautpflegestoff mit hohem 
Gehalt an natürlichem Allantoin, Vitamin E und Karotinen. 
Es ist rückfettend, glättend und wirkt heilungsfördernd bei 
Hautentzündungen. Die Bodylotion ist ohne Duftstoffe. 

zEolith MEd® sonnEncrEME lsf25

Unsere Zeolith Sonnenschutzcreme lässt sich gut auf der 
Haut verteilen und hinterlässt keinen weißen Film. Das Be-
sondere: Sofortiger Lichtschutz mit einem natürlichen Licht-
schutzfilter aus mineralischen Pigmenten, der rein physi-
kalisch durch Reflektieren und Streuen des Sonnenlichtes 
wirkt. Diese Art des Lichtschutzes hat Vorteile: Er ist keine 
Belastung für die Umwelt und hat nicht die Nebenwirkungen, 
wie sie synthetische Lichtschutzfilter haben können. 
Kokosöl dringt ohne Fettungsgefühl schnell in die Haut ein, 
macht sie weich und geschmeidig. 
Lecitin ist ein fettähnlicher Wirkstoff, der in allen Zellen vor-
kommt. Da es hervorragend Wasser bindet, ist Lecitin als 
feuchtigkeitsspendender und glättender Stoff besonders gut 
zur Pflege trockener Haut geeignet. 
Vitamin E hilft als Antioxidans und Radikalfänger schädi-
gende Einwirkungen auf die Haut durch äußere Einflüsse  
zu vermeiden. 
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BEntonit MEd® gEsichsMasKE

Bentonit bzw. Montmorillonit wird seit Jahrtausenden zur 
Schönheitspflege und Anregung der Selbstheilung verwen-
det. Durch Adsorption unerwünschter Stoffe trägt es zur 
Hautklärung und Verfeinerung des Hautbildes bei. Enthalte-
nes Allantoin wirkt reizlindernd, wundheilend, zellregenerie-
rend und keratolytisch. Es glättet raue, rissige Haut und ver-
bessert deren Feuchthaltefähigkeit. Die Wüstenpflanze Aloe 
Barbadensis ist für ihre mehr als 200 gesundheitsfördernden 
Inhaltsstoffe bekannt. Auf die Haut hat sie befeuchtende und 
weichmachende Effekte sowie einen günstigen Einfluss auf 
entzündliche Prozesse. 

indischE 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 Schleimstoffen, 
die zur angenehmeren Darmpassage des Darminhaltes bei-
tragen. Flohsamenschalen als Lebensmittel auch während 
der Schwangerschaft und Stillzeit anwendbar.
Fein gemahlene Flohsamenschalen sind deutlich quellfähiger, 
d.h. effektiver als der ganze Flohsamen oder Flohsamenscha-
len, weshalb eine geringere Dosierung erfolgt.
Unser Flohsamenschalen-Pulver wird in deutschen akkredi-
tierten Laboratorien gemäß den Vorgaben des Europäischen 
Arzneibuches (Ph. Eur.) qualitätsgeprüft und ist bei uns er-
hältlich als: 

Flohsamenschalen Pulver fein gemahlen
Flohsamenschalen Kapseln 

Alle vorstehend aufgeführten Aussagen sind produktunab-
hängig, rein empirisch und beziehen sich auf die individu-
ellen Erfahrungswerte vieler Anwender, Therapeuten und 
Wissenschaftler. 

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

Zeolith-Bentonit-Versand.de 
Eichendorffstr. 35
09131 Chemnitz
Deutschland 

Telefon +49 (0) 371 8 20 59 75
Fax +49 (0) 371 30 27 47 
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de 
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de

fragEn?


