
VITALSTOFF-INFUSIONEN 

Die Elixiere des Lebens! Steigern Sie Ihr Wohlbefinden  
und verbessern Sie Ihre Gesundheit nachhaltig.



ELIXIERE DES LEBENS
Wie wirkt eine Vitalsto-Infusion?

Rihanna, Madonna, Rita Ora – nicht nur die Stars schwören darauf, überhaupt immer mehr 

Menschen in den USA; aber auch hierzulande nimmt die Zahl stetig zu. Sie alle bekommen 

bestätigt, was die Wissenscha� längst erkannt und belegt hat: Die für den Körper so wichtigen 

Vitamine, Mineralsto�e, Spurenelemente und Aminosäuren können zu 100 Prozent e�ektiv 

wirken, wenn sie per Infusion direkt in die Blutbahn gelangen. Die Wirksto�e von Tabletten & 

Co. dagegen nimmt der Körper über den Darm gerade mal zu einem Drittel auf.

Holen Sie sich Ihr Wohlbefinden zurück! Hochdosierte Nährsto�-Cocktails unterstützen die 

Immunabwehr dermaßen gut, dass Einschränkungen wie Abgeschlagenheit, unruhiger Schlaf, 

ständige Infekte, verringerte Konzentration, selbst Hautveränderungen und Gewichtszunah-

me – um nur einige zu nennen – gezielt bekämp� werden können. Das Ergebnis: Der Körper 

bekommt genau das zurück, was er benötigt, um die Zellspeicher nachhaltig aufzuladen. 

Wann machen Sie es wie die Stars?



Geben Sie Ihrem Körper zurück, was er wirklich benötigt,  
und laden Sie Ihre Zellspeicher auf – sicher, gesund und nachhaltig.

Mehr Kra� für sportlich Ambitionierte

Schmerzfaktoren eektiv verringern

Abnehmen natürlich unterstützen

Mehr Performance für stark Aktive

Entgi�en und Schadstoe entziehen

Sauerstoverbindungen optimieren

Wahre Schönheit kommt von innen

Für den überstrapazierten Körper

Körperschutzkrä�e aktivieren

Für mehr Antrieb im Alltag und Büro

Reizbarkeit gezielt vermindern

Stärken Sie Ihr Immunsystem

UNSERE VITALSTOFF-  
INFUSIONEN IM ÜBERBLICK

Steigern Sie Ihr Wohlbefinden.  
Verbessern Sie Ihre Gesundheit.

POWER-UP INFUSION

BURNOUT INFUSION

IMMUNSYSTEM INFUSION

DETOX INFUSION

RAUCHER INFUSION

HANGOVER INFUSION

FITNESS INFUSION

ANTI-STRESS-INFUSION

ANTI-SCHMERZ-INFUSION

POWER Q10-INFUSION

ANTI-AGING INFUSION FAT BURNER INFUSION



PERSÖNLICHE BERATUNG
Dr. med. Andreas Kopp ist Vitalsto-Experte.

Die ausführliche Anamnese ist nicht nur mein tägliches Handwerk, sondern auch das meines 

Teams: Wir durchleuchten Ihren aktuellen „Zustand“ und führen gegebenenfalls eine umfas-

sende Blutuntersuchung durch.

Eine individuelle Hormonanalytik hil� uns, endokrine 

Ursachen von Erschöpfungszuständen und Leistungs-

defiziten besser zu erfassen. Ziel ist es, Nährsto�- 

Defizite auszugleichen, um Ihre Zellspeicher wieder 

aufzuladen.

Wir sehen diese Behandlung als ideale Ergänzung zu 

einer sinnvollen Anpassung des persönlichen Lebens-

stils – denn Vorbeugen ist besser als Nachsorgen.



DAS DIREKTE WIRKPRINZIP
Vorbeugen ist besser als Nachsorgen.

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen! Denn dann könnte es „zu 

spät“ sein – im Sinne von möglichen Krankheiten oder körperlichen Einschränkungen, die 

sich durch vorbeugende Maßnahmen vielleicht hätten verhindern lassen. Daher haben solche 

Maßnahmen, die der Erhaltung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit dienen, in 

der heutigen Medizin einen sehr hohen Stellenwert. Einen wichtigen Anteil daran haben un-

sere Infusionskuren mit Mikronährsto�en, die die Sto�wechselvorgänge gezielt ins Gleichge-

wicht bringen – mit der Folge, dass Vitalität und Leistungsfähigkeit wiederhergestellt werden.

Die Infusionen ermöglichen eine verlustfreie und direkte Aufnahme der Vitalsto�e. Vom Blut 

ausgehend werden die wertvollen Wirksto�e in die Bereiche des Körpers transportiert, in 

denen sie benötigt werden. Das geht über den Magen-Darm-Trakt nur unzureichend: Zwar 

können Mikronährsto�e in Kapsel- oder Tablettenform verabreicht, vom Körper aber nur min-

derwertig aufgenommen werden. Werden sie als Infusion 

über eine Vene verabreicht, können wir höhere Dosen ein-

setzen, erhalten eine bessere Bioverfügbarkeit und damit 

schnellere Therapieerfolge.



WIRKSAMKEIT  
WISSENSCHAFTLICH BELEGT

Mit Sicherheit zum Ziel gelangen.

Vitalsto�-Behandlungen bedeuten keine Experimente, sondern haben bereits eine lange Tra-

dition und unterliegen strengsten wissenscha�lichen Erkenntnissen. Ihre Wirksamkeit gegen 

zahlreiche körperliche Einschränkungen ist ebenso belegt.

Infusionskuren zur Revitalisierung werden empfohlen zur Stärkung des Immunsystems, zur 

Behandlung von Erschöpfungs- oder Stresszuständen, des Burnout-Syndroms, sogar nach 

schweren Infekten oder nach Tumorerkrankungen und zu deren Prophylaxe – die Liste der 

Erkrankungen und Begleiterscheinungen, die sich damit behandeln lassen, ist lang. Auch bei 

akuten und chronischen Erkrankungen wirken Vitalsto�-Infusionen stark unterstützend.

Tausende Ärzte und hunderttausende Patientinnen und Patienten – vor allem im Ursprungs-

land USA – sind geradezu begeistert von der positiven Wirkung der Vitalsto�-Therapie, die erst 

seit wenigen Jahren auch in Deutschland und zum Beispiel in den Niederlanden eine immer 

größere Fangemeinde gewinnt. Dass zudem dutzende Studien die Wirksamkeit belegen, run-

det den positiven Gesamteindruck ab und gibt jedem Anwender ein gutes Gefühl.



EIN ANGENEHMER  
BEHANDLUNGSABLAUF

Wir wünschen gute Entspannung.

Ein kleines Nickerchen gefällig? In Ruhe Musik hören? Selbstverständlich sind Sie völlig frei 

darin, was Sie während der Behandlung tun – auf jeden Fall können Sie sich während der 

Infusion mal so richtig entspannen.

Je nach Dosis und Kombination der Nährsto�e werden die Infusionen über eine Dauer von 

30 bis maximal 90 Minuten als Dauertropfinfusion verabreicht. Anschließend können Sie 

problemlos sofort wieder Ihren alltäglichen Aufgaben nachgehen. Empfohlen werden für ein 

nachhaltiges Ergebnis 5 bis maximal 10 Behandlungen pro Therapiezyklus – doch wir haben 

auch einmalige Aufbau-Infusionen im Programm.

Während der Behandlung befinden sich die Patientinnen und Patienten in angenehmer Atmo-

sphäre auf bequemen Sesseln oder Liegen.



POWER-UP INFUSION
Körperschutzkrä�e aktivieren

Linke Gerade, dann ein Haken, und ab auf die Matte mit dem Angreifer – der stärkste antio-

xidative Wirksto� Glutathion macht es möglich. Dass Ihr eigener Superheld längst in Ihnen 

steckt, ist nicht übertrieben: Selten sind sich Schul- und Komplementärmedizin so einig wie 

beim Thema Glutathion, einem schwefelhaltigen Tripeptid, das vor allem in der Leber aus den 

drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin gebildet wird. In seiner reduzierten Form 

mit der Abkürzung GSH ist es für nahezu sämtliche Selbstheilungs- und Schutzmechanismen 

im Organismus verantwortlich. Vor allem schützt Glutathion die Zellen vor Schädigungen 

durch Sauersto�radikale und spielt eine wesentliche Rolle bei der Entgi�ung des Körpers.

Unsere Power-up-Infusion kombiniert Gluthation mit einem Vitamin-B-Komplex und Inzo-

len-Infusio E – mit dem E�ekt, dass die Immunabwehr koordiniert und die Zellteilung reguliert 

werden. Ihre Schadsto�e im Körper können sich schon mal warm anziehen.

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



DETOX INFUSION
Entgi�en und Schadstoe entziehen

Die perfekte Au�rischung für den Alltag und auch ideal zur Ergänzung einer Diät: Gönnen Sie 

sich eine Entgi�ung, die jedes Hausmittelchen in den Schatten stellt. Der Sa� einer halben Zi-

trone in einem Glas lauwarmen Wassers? Das kann man machen, ist aber nicht im Mindesten 

so e�ektiv wie unsere Detox-Infusion – die gibt Ihrem Organismus den nötigen Kick, um sich 

von Schadsto�en zu befreien und dem Körper sozusagen einen „Reset“ zu geben.

Unser Detox-Basis-Konzentrat samt Alpha-Liponsäure und Gluthadion sorgt dafür, dass sich 

Ihre Zellspeicher wieder für 100 Prozent Leistungskra� au�üllen. Die Infusion unterstützt vor 

allem Entgi�ungsvorgänge in der Leber, regt den mitochondrialen Sto�wechsel an und befreit 

den Organismus von Schwermetallen wie Blei und Quecksilber.

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



FITNESS INFUSION
Mehr Kra� für sportlich Ambitionierte

Höher, schneller, weiter – und das auf natürlichem Wege! Unsere Aminoinfusion Sport liefert 

Ihren Muskeln jede Menge neue Energie, die nicht nur bei sportlichen Aktivitäten stark unter-

stützend wirkt. Ebenso bei chronischer Müdigkeit und zum Abbau von Fett hil� die Fitness- 

Infusion: Der Nährsto�-Cocktail aktiviert den Sto�-

wechsel für Kohlehydrate, optimiert die Gewinnung 

von Energie und steigert den Wirkungsgrad signifikant.

Das Geheimnis liegt in der Umwandlung von Kohlen- 

hydraten in Energie sowie von Glucose in Glycogen. 

Also, machen Sie sich buchstäblich auf den Sprung  

und schnappen Sie sich das Fitnesspaket.

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden  

Preisliste.



BURNOUT INFUSION
Für mehr Antrieb im Alltag und Büro

Liegen Ihre Nerven blank? Egal ob bei einem Burnout, bei Depressionen, allgemeiner Erschöp-

fung oder anderen sogenannten Neuropathien: Schlagen Sie nicht die Hände zusammen, 

sondern greifen Sie lieber zu einer e�ektiven Methode, die dem Körper das zurückgibt, was 

ihm in einer solchen Situation schon längst abhanden gekommen ist – wichtige Nährsto�e, 

die die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit aufrechterhalten.

Unsere Aminoinfusion Neuro in Kombination mit Vitamin C geht gegen Schwäche- und 

Erschöpfungserscheinungen an und hil� dem Organismus auch bei der Bewältigung von 

Einschränkungen durch MS, Parkinson und ALS.

Holen Sie sich Ihre Nährsto�e zurück und machen Sie den Burnout zum „Burn-in“!

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



RAUCHER INFUSION
Sauerstoverbindungen optimieren

Stellen Sie sich vor, Sie müssten diesen Qualm wieder einfangen – undenkbar, meinen Sie? 

Tatsächlich gibt es in Ihrem Körper zwei Gruppen von Gesundheitspolizisten, die genau das 

können: schädliche Sauersto�verbindungen („freie Radikale“) einfangen und neutralisieren, 

die im Verdacht stehen, Krebs auszulösen und die vorzeitige Alterung der Haut zu begünsti-

gen. Die Polizei kommt in Gestalt von Vitaminen und Mineralsto�en daher, die dabei helfen 

können, dass Zellen aufgrund von freien Radikalen gar nicht erst absterben.

Unsere Inzolen-Infusio E in Kombination mit Vitamin C und einem Vitamin-B-Komplex enthält 

eine Extraportion Nährsto�e, mit denen Raucher ihre Zahl schadha�er Sauersto�verbindun-

gen also proaktiv verkleinern können.

Lässt sich das Laster nicht ganz austreiben, so stellt die Infusionstherapie doch eine gute Me-

thode dar, dem Zelltod entgegenzuwirken und dabei gleichzeitig die körperliche und mentale 

Fitness zu erhöhen.

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



ANTI-SCHMERZ-INFUSION
Schmerzfaktoren eektiv verringern

Erstrecken sich Ihre Schmerzen oder Störungen an Rücken, Gelenken oder Gliedern schon 

über eine viel zu lange Zeit? Um ungestört Dehn- und Streckübungen zu versuchen, müssen 

Sie nicht extra bis weit vor die Tore der Stadt fahren – mit unserer Aminoinfusion Schmerz 

verlagern Sie die Übungen quasi direkt in die Blutbahn.

Die Infusion sorgt für eine deutliche Verbesserung der neuro-muskulären Übertragung und 

entzieht damit Störfeldern am Stütz- und Bewegungsapparat die Grundlage. Nicht nur Gelenk-

beschwerden werden minimiert, auch Migräne, das Prämenstruelle Syndrom und im weites-

ten Sinne auch Erschöpfungserscheinungen, Burnout sowie Beschwerden, die nicht eindeutig 

auf eine organische Erkrankung zurückzuführen sind (Neurasthenien), lassen sich mit unser 

Anti-Schmerz-Infusion gut behandeln.

Kurz gesagt: Für alle Erkrankungen, bei denen Schmerzen einen belastenden Faktor darstel-

len, empfiehlt sich eine große Portion Bewegung – in der Blutbahn.

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



ANTI-STRESS-INFUSION
Reizbarkeit gezielt vermindern

Alle negativen Einflüsse von sich abprallen lassen, mental über den Dingen schweben – wer 

wünscht sich nicht eine solche Gelassenheit für den Alltag. Stattdessen erleben wir o� Reiz-

barkeit und Stress, aber auch Nervosität, Herz-Kreislauf-Probleme, Krämpfe und Schlafprob-

leme. Als Ursache identifiziert die Medizin o� Störungen in der neuronalen Erregungsleitung 

und Signalübertragung – diese e�ektiv zu modulieren, ist das Ziel unserer Aminoinfusion 

Anti-Stress.

Mit Aminosäuren und hochdosierten Spurenelementen hil� die Therapie dabei, das vegetative 

Nervensystem zu beruhigen. Gleichzeitig findet eine Unterstützung der Gedächtnisfunktion 

statt. Das Ergebnis ist eine nie gekannte Ausgeglichenheit und mentale Stärke, die Sie beson-

dere Herausforderungen im Privatleben und Beruf deutlich besser meistern lässt.

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



ANTI-AGING INFUSION
Wahre Schönheit kommt von innen

Von innen nach außen strahlen, das ist nicht nur psychologisch gemeint – es kommt immer 

auch auf die Gesundheit von Haut und Haaren an. Unsere Aminoinfusion Beauty enthält 

Aminosäuren, die die Kollagensynthese anregen und der Haut neue Geschmeidigkeit und 

Festigkeit verleihen. Mikronährsto�e wiederum, die als Schwefelgruppenlieferanten dienen, 

unterstützen den Aufbau der Haarstruktur und sorgen für dichteres Haar, das sich rundum 

sehen lassen kann.

Die Anti-Aging-Infusion ergänzt auch sehr gut eine medizinische Hautbehandlung und ist ideal 

für alle, die sich jung und vital fühlen wollen.

Wann dürfen wir auch Sie zum Strahlen bringen?

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



FAT BURNER INFUSION
Abnehmen natürlich unterstützen

Zentimeter für Zentimeter in Richtung Wunschgewicht – und dann: rundum wohlfühlen! Viele 

Menschen, die an Übergewicht leiden, wünschen sich genau das und versuchen eine Diät 

nach der anderen. Was aber, wenn es vielleicht weniger an der Art der Diät oder an mangeln-

dem Umsetzungswillen liegt, sondern an einer Begleiterscheinung, derer sich viele gar nicht 

bewusst sind?

Ungesunde Ernährung mit zu viel Fett und zu wenig Nährsto�en bedeutet zwangsläufig ein 

Mangel an Vitaminen und Mineralsto�en – wer diesen Mangel intelligent ausgleicht, verbessert 

signifikant seine Chancen, die Diät zum Erfolg zu führen. Die perfekte Ergänzung ist unsere 

Aminoinfusion Neuro in Kombination mit Vitamin C und einem Vitamin-B-Komplex: Die 

Infusion füllt nicht nur Ihren „Speicher“ auf, sondern hat noch zusätzlich den E�ekt, dass der 

berühmte Heißhunger endlich ausbleiben kann – und ganz nebenbei verbessern sich Sto�-

wechsel und Verdauuung. Also, ran an den Speck und das Abnehmen auf natürliche Weise 

unterstützen!

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



IMMUNSYSTEM INFUSION
Stärken Sie Ihr Immunsystem

Endlich wieder unbeschwert miteinander lachen, reden, aktiv sein! Das geht nur mit einem 

funktionierenden Immunsystem, das sich um Viren und Bakterien kümmert, die sonst zu Infek-

ten und Krankheiten führen können – vor allem bei Stress, Allergien oder auch in Phasen mit 

erhöhtem Erkältungsrisiko. Immundefizite wie Bronchitis, CFS (Chronisches Fatigue-Syndrom), 

Hepatitis, Schleimhaut-Abbau, Altersschwäche, Anämie, ebenso bei Verbrennungen – all dies 

lässt sich durch eine Immunsystem-Infusion wirkungsvoll minimieren oder gar verhindern.

Unsere Aminoinfusion Immun in Kombination mit Vitamin C bekämp� den Zelltod, stärkt die 

Zellwände und entgi�et den Körper. Damit Sie sich beruhigt in den Alltag stürzen können!

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



HANGOVER INFUSION
Für den überstrapazierten Körper

Kissen auf dem Kopf, Schlafmaske auf den Augen und den ganzen Tag im Bett verbringen? 

Keine schöne Vorstellung – und das nach einer langen Feier oder Arbeit. Wir haben ein ideales 

Gegenmittel: Gönnen Sie Ihrem Körper nur eine kurze Auszeit und einen cleveren Nähr-

sto�-Mix, der es in sich hat.

Unsere Aminoinfusion Schmerz in Kombination mit dem Power-Coenzym Q10, Vitamin C und 

einem Vitamin-B-Komplex gleicht die Nährsto�e aus, die Ihrem Körper nach dieser he�igen 

Überanstrengung fehlen. Schon während der Anwendung spüren Sie den E�ekt: Übelkeit und 

Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit und Rastlosigkeit gehen zurück.

Holen Sie sich die Energie zurück, die Sie nach einer solchen Strapaze brauchen!

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



SUPERPOWER Q10-INFUSION
Mehr Performance für stark Aktive

Helden des Alltags brauchen keinen Superhelden-Anzug! Okay, vielleicht einen coolen Um-

hang – und unbedingt regelmäßig Kra� tanken, damit die Zellen richtig wachsen können. 

Mit einem speziellen Kra�sto� steht einer Workout-Erholung und Verbesserung der körper-

lichen Fitness nichts im Wege. Der Kra�sto� heißt Coenzym Q10 und ist für die Energiepro-

duktion der Zellen verantwortlich. Er schützt den Körper vor schädlichen Gi�en, stärkt das 

Immunsystem, unterstützt Anti-Aging und schützt die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. 

Mit diesem wichtigen Antioxidans und Coenzym hil� unsere Aminoinfusion Anti-Stress dem 

Körper auf die Sprünge, ebenso bei der Abwehr von oxidativem Stress.

Energiemangel? Schnee von gestern!

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.



ELIXIERE DES LEBENS
Dr. Kopp VITALPRAXIS
Vitaminbar + Vitalstoinfusionen
Dr. med. Andreas Kopp

In der Praxisklinik Rhein Waal
Kavarinerstraße 51
47533 Kleve

Telefon: 02821-12024
www.dr-kopp-vitalpraxis.de 
info@dr-kopp-vitalpraxis.de




