
SANUM-KEHLBECK
IHR WEG ZU MIKROBIELLER BALANCE



Eine Passion über Generationen
Wenn eine Therapie nicht nur drei Generationen, 

sondern auch die Welt begeistern kann.

 Bei der Überwindung einer schweren 
Erkrankung konnte Heinrich Kehlbeck 
die Kraft der SANUM-Präparate spüren. 
Diese Erfahrung prägte ihn so nachhal-
tig, dass er 1973 das Unternehmen 
SANUM-Kehlbeck durch den Zusam-
menschluss der Firmen IBICA und 
SANUM gründete. 

Seither sind die alleinigen Nutzungs-
rechte der für die Herstellung not-
wendigen mikrobiellen Stämme sowie 
die speziellen Herstellungsverfahren 
nach Prof. Dr. Günther Enderlein in 
Fami lien besitz. 

Das in dritter Generation geführte 
Familienunternehmen aus Nieder-
sachsen vertreibt seine bewährten 
sowie auch neukonzipierten SANUM-
Prä parate in mehr als 40 Ländern  
der Welt. Die kontinuierliche Erweite-
rung der SANUM-Arzneimittelpalette 
ermöglicht eine umfassende, ganzheit-
liche und biologische Behandlung 
einer Vielzahl von akuten und chroni-
schen Erkrankungen. Die Qualität der 
Arzneimittel steht dabei für alle Gene-
rationen an oberster Stelle und wird 
über ein umfangreiches Kontrollsystem 
sichergestellt.

Zweite und dritte Generation der Firma SANUM-Kehlbeck



›  Über 220 bewährte Präparate

›  In über 40 Ländern vertreten

›  Über 40.000 Verordner  
deutschlandweit

›  Made in Germany - seit 1973

›  10.000 m2 Gesamt fläche

› GMP-zertifiziert seit 1996

›  Zusätzlich Lohnherstellung

traditionell
Familienunternehmen seit 1973, geführt in 
dritter Generation mit der Leidenschaft für eine 
einzigartige Therapie.

modern
Ein Therapieansatz, der seit Jahrzehnten ein Gleichgewicht 
der Mikroorganismen für die Gesundheit des Menschen 
als Ziel hat und der heute durch modernste Forschungen 
bestätigt wird.

qualitätsorientiert
Good Manufacturing Practice (GMP) sind die „guten 
Manieren“ bei der Herstellung. Sie sind das Leitbild für 
alle unsere Mitarbeiter.

weltweit
Vertrieb der SANUM-Produktpalette in über 40 Ländern 
mit mehr als 20 Auslandsvertretungen an eigenen 
Standorten.

SANUM-KEHLBECK 
DAS UNTERNEHMEN 

 Die Firma SANUM-Kehlbeck GmbH &  
Co. KG stellt einzigartige, biologische 
Arzneimittel auf der Grundlage von 
Zellbestandteilen aus Bakterien und 
Pilzen her, die eine individuelle Thera-

pie ermöglichen. Die nach einem fir-
meneigenen Verfahren hergestellten, 
mikrobio logischen Präparate wirken 
immunmodulierend und regulierend.



Einzigartige Therapieform, die auf natürliche Weise regulierend auf das 
Gleichgewicht der Mikroorganismen, das innere Milieu und das Immun-
system im Organismus einwirkt.

DIE SANUM-THERAPIE

ERFOLGREICH 
IM AKUTEN SOWIE CHRONISCHEN BEREICH 

 Die Anwendungsgebiete der SANUM-
Arzneimittel sind sehr viel seitig. Sie 
werden bei akuten und chronischen 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems, bei degene rativen Erkrankungen 
des Binde- und Stützgewebes sowie 
bei bakteriellen, viralen und pilzbeding-
ten Infektions erkrankungen angewen-

det. Auch im Veterinärbereich finden 
sie bei einer Vielzahl an Erkrankungen 
ihren Einsatz. Je nach Symptomatik 
und Krankheitsverlauf erfolgt die 
Behandlung mit einem oder mehreren 
Arzneimitteln nach einem detaillierten 
Therapieplan.

DIE GRUNDLAGEN 
DER SANUM-THERAPIE

 Das Leben in der Natur wird bestimmt 
von immer wiederkehrenden Kreisläu-
fen mit auf- und abbauenden Prozes-
sen, welche sich untereinander austau-
schen und auch voneinander abhängig 
sind. Störungen in einem Kreislaufsys-
tem beeinflussen daher zwangsläufig 
auch die anderen und können zu nach-
haltigen Veränderungen führen. Dies 
gilt auch für die Beziehung von Mensch 
und Mikroorganismen. Ein gesundes, 
inneres Milieu ist die Voraussetzung für 
eine gut funktionierende Symbiose.

Ist dieses gestört, so führt dies zu Ver-
änderungen im mikrobiellen Ökosys-
tem des Menschen. Es werden unter-
schiedliche Regulationssysteme im 
Organismus beeinträchtigt, was eine 
Ursache für die Entstehung von Erkran-
kungen ist.
Die Wiederherstellung der natürlichen 
Regulationsfähigkeit des Organismus 
und damit die Symbiose von Mensch 
und Mikroorganismen fördert den Hei-
lungsprozess und ist ein zentrales Ziel 
der SANUM-Therapie. 



MIT DER REGULATORISCHEN KRAFT 
DER MIKROORGANISMEN WIEDER IM GLEICHGEWICHT

 Für die Aufrechterhaltung der 
Gesundheit des Menschen ist die Sym-
biose mit bestimmten Mikroorganis-
men eine grundlegende Vorausset-
zung. Der gesamte Körper wird von 
Mikroorganismen und ihren Entwick-
lungsformen (Bakterien und Pilzen) 
besiedelt. Man findet sie u.a. im Darm, 
in der Lunge, auf Haut und Schleimhäu-
ten, sogar im Blut und im Erbgut (DNA). 
Neben der Bildung verschiedener Stoff-
wechselprodukte üben die Mikroorga-
nismen auch wichtige, regulatorische 
Funktionen auf die Körpersysteme aus. 

Störungen in dieser Lebensgemein-
schaft (Dysbiose) sind, das zeigen aktu-
elle Forschungsergebnisse, die Grund-
lage für die Entstehung von Krankheiten.
Das Ziel der SANUM-Therapie ist es, die 
gesunde regulatorische Funktion der 
Mikroorganismen und die Symbiose zu 
erhalten und wiederherzustellen, 
wodurch gesundheitsfördernde Pro-
zesse in den Körpersystemen unter-
stützt werden können. Um dies zu errei-
chen, werden in der SANUM- 
Therapie drei verschiedene Elemente 
eingesetzt.

System-Regulation

durch Myco-Präparate
› zur Behandlung von Körper-
  systemen und Organen 

durch Carbonsäuren-Präparate
› zur Unterstützung des  
  Zellstoffwechsels

Basen-Regulation

durch Basen-Präparate
› Zufuhr von Basen und Mineral- 
  stoffen zur Wiederherstellung    
  der Säure-Basen-Balance

SANUM-Diät (light) 

› Ernährungsumstellung für ein  
  besseres inneres Milieu

Immun-Regulation

durch Bacto-Präparate
› allgemeine Immunmodulation  
  bei zu schwacher oder
  überschießender Immunreaktion  
› zur Prophylaxe 
› bei Therapieblockaden 

durch SANUKEHL®-Präparate
› erregerspezifische Immun- 
  modulation
› bei akuten und chronisch,  
  persistierenden Infektionen  
  sowie stillen Entzündungen

DIE DREI ELEMENTE DER SANUM-THERAPIE
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VOM WIRKSTOFF 
ZUM FERTIGEN PRODUKT 

 Am Firmensitz in Hoya/Niedersach-
sen werden über 50 Ausgangsstoffe 
mikrobieller Herkunft unter strengsten 
Kontrollen in unserem Biotechnologi-
kum hergestellt. Auch die Fertig-
arzneimittel werden mit Hilfe moderns-
ter Produktionsanlagen und Räumlich -
keiten produziert.
Durch ein hohes Maß an Flexibilität 
wird sichergestellt, dass auch kleinste 
Anforderungsmengen weltweit gelie-
fert werden können. Darüber hinaus 

haben wir ein breites Portfolio an Dar-
reichungsformen. Mehr als 40 Mitarbei-
ter sind für die Herstellung von über 
220 Fertig arzneimitteln in verschiede-
nen Dar reichungs formen und der Kon-
fektionierung mit ca. 3.500 Packmitteln 
verantwortlich. 
Die Produktion erfolgt konsequent 
gemäß der GMP-Richtlinien. Die gleich-
bleibend hohe Qualität der Produkte 
wird durch ein umfassendes Qualitäts-
sicherungssystem gewährleistet.



UND IHRE DAZU PASSENDEN 
SANUM-ARZNEIMITTEL

 Für die Behandlung verschiedener 
Krankheiten stehen dem Therapeuten 
unterschiedliche Präparate gruppen 
zur Ver fügung. 

Die Arzneimittel aus Pilz kulturen wer-
den bei Infekten, Erkrankungen des 
Binde- und Stützgewebes sowie Durch-
blutungsstörungen mit guten Erfah-
rungen ange wendet. Die Arzneien aus 
Bakterienkulturen werden erfahrungs-
gemäß zur Immunmodulation und 
Vitalisierung der Abwehrkräfte einge-
setzt. Die SANUKEHL®-Präparate sind 
seit Beginn der 80er Jahre ein fester 
Bestandteil der SANUM-Therapie. Sie 
bieten dem Therapeuten einen ein-
maligen Ansatz in der ergänzenden 

Behandlung chro nischer Infektionen 
und Entzündungen. Die Organpräpa-
rate und die Präparate aus Pflanzenex-
trakten finden Anwendung gemäß 
ihres homöopathischen Arzneimittel-
bildes. Die Auswahl an Arzneimitteln 
für die Regulation des Säure-Basen-
Haushalts und die Versorgung mit 
Vital- und Mikronährstoffen runden die 
Produktpalette ab.

Die SANUM-Arzneimittel werden von  
Ärzten und Heilpraktikern verordnet 
und unter liegen der Apothekenpflicht. 
Für die Therapeuten steht bei Behand-
lungsfragen zur SANUM-Therapie ein 
kompetentes, medizinisch-wissen-
schaftliches Team zur Verfügung.

GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) 

 Hinter diesem Leitgedanken verber-
gen sich international gültige Regeln, 
die z.B. festlegen, dass sämtliche Her-
stellungsschritte ausführlich zu doku-
mentieren und Produktionsabläufe 
aufzuzeichnen sind. 

Ein jahrelang gewachsenes Dokumen-
ten-Management-System stellt die 
Nachvollziehbarkeit und Rückverfolg-
barkeit der Produktion sicher. 

Ein intensives Schulungssystem garan-
tiert zudem, dass jeder Mitarbeiter 
nach den aktuellsten Vorgaben arbei-
tet.



SANUM-Kehlbeck
GmbH & Co. KG
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info@sanum.com 
www.sanum.com

HABEN SIE

NOCH FRAGEN?


