
Equinovo®

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

Während Chemo-/Strahlentherapie und Hormon-
therapie besteht die Möglichkeit, deren Erfolg durch 
begleitende Maßnahmen zu unterstützen und Ne-
benwirkungen positiv zu beeinflussen und damit den 
geschwächten Körper zu stärken. Hitzewallungen, 
Knochen- und Gelenkschmerzen, aber auch Übelkeit 
und Erbrechen belasten die Lebensqualität. Die in 
Equinovo® enthaltenen Naturstoffe können den Or-
ganismus wirkungsvoll unterstützen.

Das Selen (als Natriumselenit)
Selen ist ein lebensnotwendiges Spurenelement, das  
besonders unter einer Chemo- und Strahlentherapie in  
erhöhtem Maße dem Körper zugeführt werden sollte.  
Selen ist ein Radikalfänger! Darüber hinaus ist  
Selen für eine Reihe von Organfunktionen notwendig  
und hat im Stoffwechsel des menschlichen Körpers 
spezielle Aufgaben. Während der Standardthera-
pien hat der Körper einen erhöhten Selenbedarf.  
Equinovo® hat aufgrund des erhöhten Gehaltes von 
Selen die Eigenschaft, den besonderen Bedarf zu  
decken. Deshalb können die Abwehrleistung und das 
Allgemeinbefinden (Lebensqualität) der betroffenen 
Patienten günstig beeinflusst werden.

Selen + pflanzliche Enzyme + lektinhaltiger Linsenextrakt

Ergänzende bilanzierte Diät. Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) 
zur diätetischen Behandlung von Patienten mit Selendefizit z.B. bei Fehl- oder Mangelernährung während 
und nach onkologischer Behandlung.

Bitte lesen Sie die Verwenderinformation vor der ersten Einnahme sorgfältig durch

Lektine aus der Linse sind natürliche Impulsgeber für 
den Aufbau der Schleimhäute und die schleimhaut-
vermittelte Immunität. Gerade weil so viel Gutes in 
ihnen steckt, ist es wichtig, diese wertvollen Helfer 
für den Körper 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 län-
ger in der aktiven Form erhalten bleibt. 

Diesen physiologischen Prozess, den der Körper 
selbst so geschickt für die effektive Aufnahme von 
einigen anderen Nährstoffen anwendet, nennt man 
Mizellisierung. Mit dieser Aufbereitung können die 
wertvollen Stoffe um ca. 30% besser anlagern und 
damit die Signalaktivität für die Schleimhaut deut-
lich steigern.

Der Organismus kann durch die Mizellisierung deut-
lich effektiver von der positiven Leistung des Natur-
stoffes bei verbesserter Verträglichkeit profitieren.

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

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

Neues aus der Forschung zum Linsenextrakt

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



Die pflanzlichen Enzyme
Pflanzliche, eiweißspaltende Enzyme werden emp-
fohlen, um therapiebedingte Nebenwirkungen der 
Standardtherapien zu beeinflussen und die Lebens-
qualität zu stabilisieren. Enzyme ergänzen damit 
ideal den Nutzen der Selenzufuhr.

Die Lektine aus der Linse
Lektine sind zuckerbindende 
Eiweißverbindungen mit der 
Eigenschaft, Immunzellen zu 
aktivieren, aber auch Haut- 
und Schleimhäute zu stabi-
lisieren und deren Funktion 
anzuregen. Sie sind in der 
Natur weit verbreitet (u.a. 
in Pflanzen, z.B. Mistel, Hül-
senfrüchte) und haben auf-
grund ihrer Merkmale eine 
medizinische Bedeutung als Immunmodulatoren. 
Die Zufuhr dieser Lektine kann das in den Schleim-
häuten ansässige Immunsystem (MALT = Mucosa-
Associated Lymphoid Tissue) unterstützen, dazu 
gehören die Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes, 
des Urogenitaltraktes und auch der weiblichen Brust. 
Das in den Schleimhäuten ansässige Abwehrsystem 
ist ein wichtiger Teil für ein gesamthaft funktionie-
rendes Immunsystem. Linsenextrakt ist als Impuls-
geber für den wichtigen Schleimhautaufbau im ge-
samten Organismus untersucht. Aber auch speziell 
in den Gelenken stimuliert der Linsenextrakt die 
Produktion von Gelenkschmiere und unterstützt so 
ein „reibungsloses“ Funktionieren des Bewegungs-
apparates. Wegen dieser vielseitigen Eigenschaften 
kann der lektinhaltige Linsenextrakt die Wirkung des 
Selens nachhaltig unterstützen.

Zutaten:
papainhaltiger Papayaextrakt; Bromelainhaltiger 
Ana nasextrakt; Füllstoff Cellulose; Stabilisator Mo-
difizierte Stärke; Trennmittel Magnesiumsilikat;  
Linsenextrakt; Trennmittel Magnesiumsalze der 
Speisefettsäuren; Trennmittel Kieselsäure; Natrium-
selenit; Farbstoff Färberdistelkonzentrat.

Verzehrempfehlung:
einmal täglich 2 Tabletten oder zweimal täglich  
1 Tablette eine Stunde vor oder nach dem Essen mit 
reichlich Flüssigkeit einnehmen. Nach Maßgabe des 
Arztes kann die Einnahmeempfehlung nach einem 
Diätplan erhöht werden. Vitamin-C-haltige Geträn-
ke oder Nahrungsmittel sollten nicht gleichzeitig mit 
Equinovo® eingenommen werden, da die optimale 
Aufnahme von Natriumselenit durch die gleichzei-
tige Einnahme von Vitamin C vermindert wird. Bei 
Schluckbeschwerden hat sich die Einnahme mit  
etwas Joghurt bewährt.

Hinweis für Diabetiker: 2 Tabletten = 0,02 BE. Frei 
von Hefe, Gluten und Lactose. Keine Farbstoffe.

Allergikerhinweis: Equinovo® enthält Inhaltsstoffe 
aus Ananas, Papaya und Linsen.

Hinweis für Magen-Darm-empfindliche Personen: 
Natürliche Enzyme können Blähungen und Durchfall 
auslösen. Diese Beschwerden sind vorübergehend 
und lassen sich durch eine Reduktion der Einnahme-
menge beheben.

Verwenderinformationen beachten:
die empfohlene oder vom Arzt festgelegte tägliche 
Verzehrmenge nicht überschreiten.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizi-
nische Zwecke, kein vollständiges Lebensmittel.

Wichtiger Hinweis:
ergänzende bilanzierte Diät – darf nur unter Auf-
sicht des Arztes oder Angehöriger der Heilberufe 
verwendet werden. Menschen mit Blutgerinnungs-
störungen (z.B. Bluterkrankheit) oder bei Behand-
lung mit blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln 
sollten mit ihrem Arzt sprechen, ob sie Equinovo® 
einnehmen dürfen. 

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
Nur in der Apotheke erhältlich.

Equinovo® Filmtabletten sind ohne Zucker-
überzug oder Gelatine. 

Für Ihre Tabletten werden nur sorgfältig geprüf-
te Naturstoffe eingesetzt. Diese werden, um die 
wichtige Bioaktivität zu sichern, besonders scho-
nend zu Tabletten verarbeitet. Deshalb sind ge-
legentlich leichte farbliche Schwankungen oder 
Unterschiede in Geruch und Geschmack wahr-
nehmbar – diese haben keinen Einfluss auf die 
Qualität der Tablette. Für die Equinovo® Filmta-
bletten wurde bei der Herstellung bewusst auf 
synthetische oder zuckerhaltige Überzugsmittel 
(z.B. wie bei Dragees) verzichtet. Generell sollen 
Sie die Tabletten mit reichlich Flüssigkeit (z.B.  
1 Glas Wasser) schlucken. Wenn Sie der Eigen-
geruch und -geschmack der Inhaltsstoffe bei der 
Einnahme stört, nehmen Sie einfach die Tablet-
te mit etwas Apfelmus (oder Joghurt) auf einem 
Löffel ein und trinken Sie ein Glas Wasser nach. 
Lagern Sie Equinovo® Filmtabletten bei norma-
ler Raumtemperatur, und bewahren Sie die Ta-
bletten in der Originalverpackung vor Licht und 
Feuchtigkeit geschützt auf.

Equinovo® gibt es als Packung mit 

50 Tabletten Pharmazentralnummer 8820547 

oder als Packung mit 

150 Tabletten Pharmazentralnummer 8820553

In Deutschland hergestellt

Verzehrempfehlung: bei 2 Tabletten pro 100 g
Bromelainhaltiger Ananasextrakt 400,00 mg 38,50 g
Papainhaltiger Papayaextrakt 400,00 mg 38,50 g
Lektinhaltiger Linsenextrakt 20,00 mg 1,90 g
Selen 300,00 µg* 28,80 mg
Nährwert/Brennwert:  
Brennwert kcal/kJ 0,67/2,82 65/271
Eiweiß 0,00 g 0,00 g
Kohlenhydrate 0,12 g 11,24 g
Fett 0,01 g 0,92 g

*  Aufgrund der besonderen Ernährungserfordernisse der Patienten ist der Gehalt an Selen erhöht.


