
Warum ist Equizym® MCA so sinnvoll?
Das Spurenelement Selen ist ein bewährter 
Mikro nährstoff. Selen stabilisiert körpereigene 
Regelkreise. Zusammen mit den Enzymen und 
dem lektinhaltigen Linsenextrakt trägt es dazu 
bei, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und 
das Immunsystem zu unterstützen.

Während und nach bestimmten Therapien hat 
der Körper oftmals einen erhöhten Selenbedarf. 
Equizym® MCA enthält ausgewählte Nährstoffe, 
die speziell auf die besonderen Bedürfnisse der 
Schleimhautfunktion und Stoffwechselsituation 
abgestimmt wurden.

Das Selen (als Natriumselenit)
Selen ist ein lebensnotwendiges Spurenelement, 
das als Radikalfänger zum Schutz gesunder Zel-
len z.B. unter einer Chemo- und Strahlentherapie 
in erhöhtem Maße dem Körper zugeführt werden 
sollte. Darüber hinaus ist Selen für eine Reihe 

von Organfunktionen unverzichtbar, etwa für den 
Schutz des Immunsystems, der Gelenke sowie zur 
Erhaltung der Schilddrüsenfunktion. Auch des-
halb erfüllt Selen im Stoffwechsel des menschli-
chen Körpers wichtige Aufgaben.

Equizym® MCA hat aufgrund des erhöhten 
Gehaltes von Selen die Eigenschaft, einen be-
sonderen Bedarf zu decken. Dadurch kann die 
Abwehrleistung der betroffenen Menschen güns-
tig beeinfl usst werden.

Die pfl anzlichen Enzyme
Bromelain (aus Ananas) und Papain (aus Papaya) 
sind pfl anzliche, eiweißspaltende Enzyme, deren 
positive Eigenschaften bekannt sind. Aufgrund 
dessen wird die Enzymzufuhr auch besonders 
empfohlen, um therapiebedingte Nebenwirkun-
gen zu beeinfl ussen. Enzyme ergänzen damit 
ideal den Nutzen der Selenzufuhr.

Immun- und Zellschutz für eine gesunde Schleimhaut- und Stoffwechselfunktion

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundenservice 089 613 809-45.

Vertrieb: Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH,
Keltenring 8, 82041 Oberhaching

Equizym® MCA

Bitte lesen Sie die Verwenderinformation vor der ersten Einnahme sorgfältig durch

Equizym® MCA gibt es als Packung mit 

100 Tabletten Pharmazentralnummer 6640019 

oder als Packung mit 

300 Tabletten Pharmazentralnummer 7118928

In Deutschland hergestellt

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern 
aufbewahren. 

Nur in der Apotheke erhältlich.

Lagern Sie Equizym® MCA Filmtabletten bei nor-
maler Raumtemperatur, und bewahren Sie die Ta-
bletten in der Originalverpackung vor Licht und 
Feuchtigkeit geschützt auf.
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Die Lektine aus der Linse
Lektine sind zuckerbindende Eiweißverbindun-
gen. Sie sind in der Natur weit verbreitet (u.a. 
in Pflanzen, z.B. Mistel, Hülsenfrüchte). Lektin-
haltiger Linsenextrakt ist ein starker biologischer 
Signalgeber. Weil so viel Gutes in ihm steckt, ist 
es wichtig, diesen wertvollen Helfer für den Kör-
per optimal verwertbar zu machen. Dafür sollten 
die Linsenlektine für eine bessere Anlagerung und  
Signalübertragung umhüllt und „verpackt“ wer-
den. Gleichzeitig hilft diese natürliche Umhüllung 
das „wertvolle“ Molekül zu schützen, damit es 
länger in der aktiven Form erhalten bleibt. 

Diesen physiologischen Prozess, den der Körper 
selbst so geschickt für die effektive Aufnah-
me von einigen anderen Nährstoffen anwendet, 
nennt man Mizellisierung.

Ihr Organismus kann dadurch deutlich effektiver 
von der positiven Leistung des Naturstoffes bei 
sehr guter Verträglichkeit profitieren.

Equizym® MCA versorgt Ihren Körper mit spezi-
ellen natürlichen Mikronährstoffen, die während 
und nach bestimmten Therapien eine Mangelver-
sorgung ausgleichen und das Wohlbefinden (Le-
bensqualität) stabilisieren. 

Equizym® MCA wird wegen seiner speziellen  
Eigenschaften begleitend zu Standardtherapien 
eingesetzt und dient nicht zur Heilung oder Vor-
beugung von Krankheiten.

Equizym® MCA natürlich verträglich
Für Ihre Tabletten werden nur sorgfältig geprüf-
te Naturstoffe eingesetzt. Diese werden, um 
die wichtige Bioaktivität zu sichern, besonders 
schonend zu Tabletten verarbeitet. Deshalb sind  
gelegentlich leichte farbliche Schwankungen 
oder Unterschiede in Geruch und Geschmack 
wahrnehmbar – diese haben keinen Einfluss auf 
die Qualität der Tablette. Für die Equizym® MCA  
Filmtabletten wurde bei der Herstellung be-
wusst auf zuckerhaltige Überzugsmittel (z.B. 
wie bei Dragees) verzichtet. 

Wichtiger Hinweis: 
Über die nächsten Monate werden wir den  
zuckerfreien Überzug der Tabletten zur Er-
leichterung der Einnahme optimieren. Sie 
werden lediglich feststellen, dass die Tablet-
ten farblich etwas weißer werden, an der Zu-
sammmensetzung und den Eigenschaften von 
Equizym® MCA ändert sich dadurch natürlich 
nichts.

Verzehrempfehlung:
Einmal täglich 4 Tabletten oder zweimal täglich 
2 Tabletten eine Stunde vor oder nach dem Es-
sen mit reichlich Flüssigkeit unzerkaut verzehren. 
Vitamin-C-haltige Getränke oder Nahrungsmittel 
sollten nicht gleichzeitig mit Equizym® MCA ein-
genommen werden, da die optimale Aufnahme 
von Natriumselenit durch gleichzeitige Einnahme 
von Vitamin C vermindert wird. Bei Schluckbe-
schwerden hat sich die Einnahme mit etwas Jo-
ghurt bewährt. 

Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergän-
zungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung und 
eine gesunde Lebensweise verwendet werden. 

Generell sollen Sie die Tabletten mit reichlich 
Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) schlucken. Wenn 
Sie der Eigengeruch und -geschmack der Inhalts-
stoffe bei der Einnahme stört, nehmen Sie einfach 
die Tablette mit etwas Apfelmus (oder Joghurt) 
auf einem Löffel ein und trinken Sie ein Glas Was-
ser nach.

Hinweise:
-  Für Diabetiker: 4 Tabletten = 0,07 BE. Equizym®  

MCA ist frei von Hefe, Gluten und Lactose, kei-
ne Farbstoffe.

-  Für Allergiker: Equizym® MCA enthält Inhalts-
stoffe aus Ananas, Papaya und Linsen.

-  Für Marcumarpatienten: Equizym® MCA ent-
hält Bromelain und Papain, für die blutver-
dünnende Eigenschaften bekannt sind. Diese 
Patienten sollten Rücksprache mit ihrem Arzt 
halten.

Linsenextrakt Umhüllung für eine optimierte 
Anlagerung und Signalüber-
tragung auf die Schleimhaut

Zusammensetzung pro Tagesportion 
(4 Tab letten)

Referenzwerte 
pro Tagesportion  
(4 Tabletten) 
(% NRV*)

Enzyme
Bromelainhaltiger Ananasextrakt 400 mg **

Papainhaltiger Papayaextrakt 400 mg **

Pflanzenstoff
Lektinhaltiger Linsenextrakt   20 mg **

Spurenelement
Selen 300 μg 545

Vitamin
Biotin             50 μg 100

* Referenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen nach Lebensmittel-
Informationsverordnung (NRV)

** noch keine Referenzwerte vorhanden
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