
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 Wei-
se ergänzen. 
 
 

 
 

 
 

 
Kapseln mit magensaftresistenten Mikropellets 

 
 

 
 
Was geschieht eigentlich bei der Verdauung? 
Unsere Nahrung besteht im Wesentlichen aus Fetten, Kohlehydraten und Eiweißstoffen. 
Der Körper kann Mahlzeiten nur dann verwerten, wenn sie verdaut, also in eine Form ge-
bracht werden, in der ihre wichtigsten Bestandteile in den Blutkreislauf gelangen kön-
nen. Dazu müssen die Nahrungsbestandteile im Magen und im Darm durch bestimmte 
körpereigene Wirkstoffe zerkleinert und in ihre Bausteine aufgespalten werden.   
 
Dies geschieht durch Enzyme. Verdauungsenzyme werden fortlaufend vom Magen, von 
der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) und von der Darmschleimhaut gebildet. Zusammen 
mit den Verdauungssäften mischen sie sich im Nahrungsbrei.  
 
Von besonderer Bedeutung ist das Sekret der Bauchspeicheldrüse, das Pankreatin. Die-
ses enthält sämtliche speziell für die Aufspaltung der Nahrung erforderlichen Enzyme. 
 
Altersbedingt, aber auch durch Erkrankungen eines Organs, kann die Bereitstellung der 
Enzyme vermindert sein. Dann können Störungen in der Verdauung auftreten, die sich 
mit Beschwerden deutlich machen: Völlegefühl, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall 
oder auch Verstopfung.  
 
Was ist Lipazym®? 
Lipazym® ist ein Lebensmittel, das körpereigene Pankreasenzyme auf biologisch natürli-
che Weise ergänzen kann.  
 



 
 
Wie kann Lipazym® Sie unterstützen? 
Lipazym® enthält Pankreatin, ein hochwirksames Konzentrat aus Bauchspeicheldrüsen, 
welches fehlende Enzyme ergänzen kann. Das speziell für Lipazym® entwickelte Her-
stellungsverfahren ermöglicht – in Nachahmung des natürlichen Verdauungsvorganges – 
die Einwirkung des Konzentrats auf die gesamte Mahlzeit.  
 
Kügelchen mit Säureschutz 
Pankreatin verträgt keine Säure. Deshalb besteht Lipazym aus kleinen Kügelchen, die 
mit einem säurefesten Überzug versehen sind. Zusammen mit der Nahrung verteilen sie 
sich gleichmäßig im Magen. Durch die besondere Beschichtung vor Säure geschützt, 
bleiben die Kügelchen unversehrt und können ihren Weg durch den Magen unbeschadet 
überstehen.  
 
Mit der Verdauung gelangen die Kügelchen nach und nach in den Dünndarm. Dort löst 
sich die Schutzhülle auf und das Pankreatin wird freigesetzt. Zusammen mit den kör-
pereigenen Enzymen des Dünndarmsekrets ergänzt Lipazym® dann auf ganz natürliche 
Weise die Auflösung der Nahrungsbestandteile. Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate wer-
den zerlegt, so dass sie vom Organismus aufgenommen und verwertet werden können. 
 
Nährstoffe  
0,495 g pro Kapsel.  
 
Lipase 16.000 FIP-Einheiten, Amylase 13.000 FIP-Einheiten, Protease 850 FIP-
Einheiten.  
 
 
Zutaten 
Pankreatinpulver vom Schwein, Kapselhülle (Gelatine, Farbstoffe: Eisenoxid rot, TiO2)), 
neutrales Methacrylat-Copolymer, Maisstärke. 
 
 
Wie sollten Sie Lipazym® einnehmen? 
Die Einnahme von Lipazym® Kapseln richtet sich nach den jeweiligen Bedürfnissen und 
ist abhängig von der Leistungsfähigkeit der Bauchspeicheldrüse.  Da der Körper seine 
Nährstoffe täglich benötigt, ist eine regelmäßige Einnahme empfehlenswert. 
 
Es ist sinnvoll, bei der Dosierung schrittweise vorzugehen. Man nimmt mit der Mahlzeit 
eine Kapsel zu sich und achtet auf die Verträglichkeit. Gegebenenfalls kann die Anzahl 
der Kapseln auf zwei oder drei erhöht werden. Die Kapseln werden am angenehmsten mit 
etwas Flüssigkeit eingenommen. 
 
Lipazym® erweist sich auch bei einer Dauereinnahme als sehr gut verträglich. 
 
 
 



 
 
Hinweise  
Sollte das Schlucken der Kapseln Schwierigkeiten bereiten, lassen sie sich durch vor-
sichtiges Auseinanderziehen und gleichzeitiges Drehen öffnen. Die enthaltenen Kügel-
chen können dann auf einen Löffel gegeben und wiederum mit etwas Flüssigkeit ge-
schluckt werden. 
 
Dabei dürfen die Kügelchen allerdings nicht zerkaut werden, weil sonst der Säureschutz 
verloren geht. 
 
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungen soll-
ten nicht als Ersatz einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung verwendet 
werden. 
 
 
Was Sie noch über Lipazym® wissen sollten? 
Lipazym® ist exklusiv in lhrer Apotheke oder einer Online-Apotheke erhältlich.  
Packungen mit 50, 100 und 200 Kapseln. Verwahren Sie Lipazym® 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 auch auf unserer Internetseite www.lipazym.de  
 
Sollten Sie noch bestimmte Fragen haben, so wenden Sie sich bitte unter dem Stich-
wort „Lipazym“ an: www.bittermedizin.de > Kontakt 
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