Gebrauchsanweisung
Mit Lipazym ® entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, das die Funktion Ihrer
Magenenzyme und den Verdauungsvorgang wirksam unterstützen kann. Lipazym ®
enthält wertvolle Stoffe, welche die Ernährung auf eine schonende, biologisch
angepasste Weise ergänzen.

Kapseln mit magensaftresistenten Mikropellets

Was geschieht eigentlich bei der Verdauung?
Unsere Nahrung besteht im Wesentlichen aus Eiweißstoffen, Fetten und Kohlehydraten.
Der Körper kann sie nur dann verwerten, wenn sie verdaut, also in eine Form gebracht
werden, in der sie in den Blutkreislauf gelangen können. Dafür müssen die
Nahrungsbestandteile in Magen und Darm durch bestimmte körpereigene Wirkstoffe in
ihre Bausteine aufgespaltet werden.
Diese Verdauungsenzyme werden vom Magen, von der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
und von der Darmschleimhaut laufend gebildet und zusammen mit den Verdauungssäften
dem Nahrungsbrei beigemischt. Eine ganz besondere Bedeutung hat hier das Sekret der
Bauchspeicheldrüse, denn dieses enthält sämtliche zur Aufspaltung der Nahrung
erforderlichen Enzyme. Die verschiedenen an der Verdauung beteiligten Organe stehen
funktionell in einem engen Zusammenhang. Vermindert sich die Bereitstellung der
Enzyme, kann es zu Störungen der Verdauung kommen.

Was ist Lipazym ®?
Lipazym ® ist ein Lebensmittel, das körpereigene Pankreasenzyme ergänzen kann.
Ferner ist Lipazym ® gluten- und lactosefrei und enthält keine Konservierungsstoffe.

Wie kann Lipazym ® Sie unterstützen?
Lipazym® enthält Pankreatin, ein hochwirksames Konzentrat aus Bauchspeicheldrüsen,
das fehlende Enzyme ergänzen kann. Das speziell für Lipazym® entwickelte
Herstellungsverfahren ermöglicht – in Nachahmung des natürlichen
Verdauungsvorganges – die Einwirkung des Konzentrats auf die gesamte Mahlzeit. Die
mit der Einnahme der Gelatinekapsel freiwerdenden Wirkstoffkügelchen verteilen sich
zusammen mit den eingenommenen Lebensmitteln gleichmäßig im Nahrungsbrei. Fette,
Eiweiße und Kohlenhydrate werden soweit zerlegt, dass sie vom Körper ohne
Beschwerden aufgenommen und verwertet werden können.

Nährstoffe
0,495 g pro Kapsel.
Lipase 16.000 FIP-Einheiten, Amylase 13.000 FIP-Einheiten, Protease 850 FIPEinheiten.

Zutaten
Pankreatinpulver vom Schwein, Kapselhülle (Gelatine, Farbstoffe: Eisenoxid rot,
Titandioxid), neutrales Methacrylat-Copolymer, Maisstärke.

Wie sollten Sie Lipazym ® einnehmen?
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich ein Kapsel zu den Mahlzeiten und etwas Flüssigkeit.
Bei Bedarf kann die Dosis auf jeweils bis zu drei Kapseln gesteigert werden.
Die Einnahmedauer richtet sich nach lhren Bedürfnissen. Da unser Körper täglich
Nährstoffe benötigt, ist eine regelmäßige Einnahme über einen längeren Zeitraum
empfehlenswert. Lipazym ® erweist sich auch bei einer Dauereinnahme als gut
verträglich.

Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungen
sollten nicht als Ersatz einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung
verwendet werden.

Was Sie noch über Lipazym ® wissen sollten?
Lipazym ® ist exklusiv in lhrer Apotheke erhältlich. Packungen mit 50, 100 und 200
Kapseln. Verwahren Sie Lipazym ® am besten kühl und trocken.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit
Bitte verwenden Sie die Packung nicht mehr nach dem aufgedruckten Verfallsdatum!

Wo finden Sie weitere hilfreiche Informationen und Tipps?
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.bittemedizin.de Hier finden Sie unter
„Service“ weitere Informationen und Ratschläge für einen gesunden Lebensstil.
Sollten Sie noch bestimmte Fragen haben, so wenden Sie sich bitte unter dem
Stichwort „Lipazym“ an:
info@bittermedizin.de
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