
FAQ



 Kann ich ein Nahrungsergänzungsmittel hinzufügen, das nicht in 
diesem Onlinekurs angesprochen wurde?

 Kann ich die empfohlenen Dosierungen von genannten 
Nahrungsergänzungsmitteln ändern? 

 Soll ich meine Nahrungsergänzungsmittel zu einer Mahlzeit 
einnehmen? Morgens, mittags oder abends?
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 Kann man die hier empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel 
bedenkenlos mit gängigen Medikamenten, wie zum Beispiel Aspirin, 
Diclofenac, und so weiter einnehmen? 

 Kann ich durch die Einnahme bestimmter Nahrungsergänzungsmittel 
eine adäquate Behandlung durch einen qualifizierten Arzt oder 
Physiotherapeut ersetzen?

 Kann ich die hier empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel präventiv 
einsetzen?
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 Wann empfiehlst du die Einnahme von Schmerz- und 
entzündungshemmenden Medikamenten?

 Macht es Sinn die Tipps auch als gesunder Sportler umzusetzen bzw. 
kann ich damit präventiv arbeiten? 
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