Firmenprofil
Ardeypharm GmbH
Ardeypharm entwickelt, erforscht und produziert probiotische und pflanzliche
Arzneimittel, welche sich durch ihre Wirksamkeit und gute Verträglichkeit auszeichnen.

Historie
Schon früh war Ardeypharm die Bedeutung der Darmmikrobiota für die Gesundheit bewusst. Mit
®
der Übernahme des probiotischen Arzneimittels Mutaflor im Jahr 1971 wurden sowohl die
Darmmikrobiota als auch der Einsatz probiotischer Wirkstoffe zu Forschungsschwerpunkten. Der
®
Wirkstoff in Mutaflor ist das apathogene, physiologische Bakterium E. coli Stamm Nissle 1917,
dessen besondere Wirkmechanismen umfassend untersucht wurden. Zahlreiche klinische
Studien haben seine Wirksamkeit und Verträglichkeit in vielen Anwendungsgebieten rund um die
Darmgesundheit sowie seinen positiven Einfluss auf das Immunsystem belegt. Diese
Erkenntnisse trugen zu der heutigen Etablierung probiotischer Arzneimittel in der Schulmedizin
bei.

Portfolio
Ardeypharm bietet ein breites Spektrum probiotischer Arzneimittel zur Behandlung intestinaler
®
Erkrankungen. Neben Mutaflor in unterschiedlichen Darreichungsformen bietet die Firma auch
®
das Probiotikum Paidoflor – zur unterstützenden Behandlung bei Störungen des Darms – sowie
®
®
Yomogi und Yomogi 250 mg – bei akutem Durchfall und zur Vorbeugung von Durchfall, z. B.
Reisedurchfall – an.
Aus der Überzeugung, dass die Natur viele natürliche Wirkstoffe zum Wohle der Gesundheit
bereithält, produziert und vertreibt Ardeypharm ein breites Phytopharmaka-Sortiment. Auch bei
ihren Phytopharmaka verlässt sich die Firma nicht nur auf Erfahrungswerte, sondern greift in
Zubereitung und Kombination ausschließlich auf Pflanzen zurück, deren Wirksamkeit durch
Studien belegt wurde. Bei diesen Ardeypharm-Produkten handelt es sich also um Arzneimittel
der rationalen Phytotherapie.
®

Zur Phytopharmaka-Palette gehören u. a. Ardeybronchol zur Behandlung von
®
Erkältungskrankheiten der Atemwege, Ardeyhepan zur Unterstützung der Leberfunktion,
®
®
Passidon bei nervösen Unruhezuständen sowie Doloteffin zur natürlichen Therapie bei
Gelenkbeschwerden. Ardeypharm hat zudem einige weitere Arzneimittel, mit ausgesucht
®
®
®
wirksamen und gut verträglichen Wirkstoffen im Sortiment (Adiclair , Ardeydorm , Juniorlax ).

Engagement
Ardeypharm ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Herdecke (an der Ruhr), das 1970 gegründet
wurde und sich der Entwicklung, Erforschung sowie Herstellung hochwertiger Probiotika und
Phytopharmaka verpflichtet fühlt.
Auf diesen Gebieten verfügt das Familienunternehmen über besondere Erfahrung aus
jahrzehntelanger Tradition und Forschung.
Die Entwicklungs- und Forschungsabteilung arbeitet weltweit eng mit Kliniken und Universitäten
zusammen. Modernste, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete GMP-Verfahren im Bereich der
gesamten Wertschöpfungskette garantieren das hohe Maß an Produktqualität.
Ardeypharm gehört zu den führenden Herstellern probiotischer Arzneimittel. Die Firma bietet
bundesweit Informations- und Weiterbildungsangebote für Fachkreise und Patienten an und
kooperiert mit mehreren Selbsthilfegruppen.

