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Liebe Leserin, lieber Leser,

Völlegefühl, Blähungen, Durchfälle und Bauchschmerzen nach dem Essen 
– diese Erfahrungen hat nahezu jeder schon einmal gemacht. Meist wer-
den sie einfach bagatellisiert. Treten diese Beschwerden jedoch über einen 
längeren Zeitraum immer wieder auf, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen. 
Hinter den scheinbar harmlosen Wehwehchen kann sich eine ernstzuneh-
mende Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse (= Pankreas) verbergen. 
Fast jeder 10. Mensch mit solchen Beschwerden leidet an einer exokrinen 
Pankreasinsuffizienz, bei der die Bauchspeicheldrüse zu wenig Verdau-
ungsenzyme bildet oder diese nicht an den Dünndarm abgeben kann. Die 
Folge können nicht nur unangenehme Blähungen, Durchfälle, Fettstühle 
und Oberbauchschmerzen sein, langfristig kann dies auch zu Gewichtsver-
lust und Mangelernährung führen.

Dabei können die fehlenden Verdauungsenzyme mit Enzympräparaten, 
gewonnen aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen (Pankreatin) oder 
aus Reispilzkulturen (Rizoenzyme), ersetzt und die Beschwerden gemindert 
werden. Man spricht in diesem Fall von einer Enzymsubstitution. Die gut 
verträglichen Verdauungsenzyme aus Reispilzen wirken besonders effektiv 
und schnell und können so Ihre Freude am Essen und Ihre Lebensqualität 
deutlich steigern.

Aufgrund der Zusammensetzung sind diese Rizoenzyme auch für Patien-
ten mit ethischen und religiösen Vorbehalten geeignet, denn inzwischen 
wird auch die Kapsel auf pflanzlicher Basis hergestellt.

In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die Ursachen und Folgen einer 
exokrinen Pankreasinsuffizienz, welche Personengruppen besonders häu-
fig von dieser Verdauungsschwäche betroffen sind und wie diese effektiv 
behandelt werden kann. Gleichzeitig soll Sie Ihnen Mut machen, mit 
Ihrem Arzt offen über dieses, von vielen als unangenehm empfundenes, 
Thema zu sprechen.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit
Ihre Repha GmbH Biologische Arzneimittel
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1  Verdauung und Verdauungsprobleme  
bei gestörter Funktion der Bauchspeicheldrüse 

Bei der Verdauung wird die Nahrung in ihre kleinsten Be-
standteile aufgespalten und ins Blut aufgenommen. Die-
se werden zur Energiegewinnung, dem Aufrechterhalten 
der Körperfunktionen und zum Wachstum benötigt. Die 
Aufspaltung der Nahrung erfolgt im Mund, dem Magen, 
dem Dünndarm sowie dem Dickdarm. Der Hauptort der 
Verdauung ist jedoch der Dünndarm. Die kleinsten Nah-
rungsbestandteile werden hauptsächlich dort, aber auch 
im Dickdarm, in die Blutbahn aufgenommen. 

Unvollständig verdaute Nahrung gelangt in tiefere Darm-
abschnitte, wo sie normalerweise nicht hingehört. Dort 
wird sie durch Fäulnisbakterien zersetzt. Die dabei ent-
stehenden Darmgase erhöhen den Druck im Darm und 
es kommt zu Blähungen und Schmerzen im Oberbauch. 
Viele Betroffene empfinden ein permanentes Völlege-
fühl. Diese Beschwerden treten hauptsächlich nach den 
Mahlzeiten auf und sind besonders ausgeprägt nach 
fettreichem Essen. 

Ist die Produktion der Verdauungsenzyme in der Bauch-
speicheldrüse gestört, kann die Nahrung nur unge-
nügend aufgespalten und demzufolge können auch 
weniger Nahrungsbestandteile ins Blut aufgenommen 
werden. Dies führt auf lange Sicht zu einer unzureichen-
den Energieversorgung und Gewichtsverlust. Auch kann 
es zu einem Mangel an bestimmten Mikronährstoffen, 
wie beispielsweise fettlöslichen Vitaminen, kommen. 

Im Dünndarm wird der größte Teil der Nahrungsfette, 
Eiweiße und Kohlenhydrate mit Hilfe von Verdauungs-
enzymen zerlegt. Diese Verdauungshelfer werden von 
der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) produziert und in den 
Dünndarm abgegeben. Auch die Gallensäure aus der 
Leber hilft bei der Fettaufspaltung.
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Aufgabe der Verdauung

Beschwerden durch unvollständig verdaute 
Nahrung

Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr funktioniert

Die Bauchspeicheldrüse, ein zentrales  
Verdauungsorgan

Wichtige Verdauungsenzyme der  
Bauchspeicheldrüse

•  Amylasen zum Abbau der Kohlenhydrate

•  Lipasen für die Fettverdauung

•  Proteasen zum Abbau der Eiweiße

Störung der Verdauung:
Kann die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) die Ver
dauungsenzyme nur noch in unzureichender Men
ge oder gar nicht mehr produzieren, spricht man 
von einer exokrinen Pankreasinsuffizienz (EPI). 
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Wenn das Essen zur Qual wird

Ein permanentes Völlegefühl, Blähungen und Durchfälle können die 
Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Insbesondere die sich über den 
gesamten Oberbauch ausweitenden Schmerzen belasten die Betroffe-
nen sehr. Zudem können diese, nach jeder Mahlzeit wiederkehrenden, 
Beschwerden den Betroffenen auch schlichtweg die Freude am Essen 
nehmen. Viele versuchen daher, die Beschwerden durch das Vermeiden 
fettreicher Nahrung oder dem Einsatz von frei verkäuflichen „Verdau-
ungshilfen“ zu verringern. Dieser Weg führt jedoch nur bedingt zum 
Erfolg, weil der Ursache der Verdauungsbeschwerden nicht direkt entge-
gengewirkt wird. 

Häufig jedoch werden solche vermeintlich geringfügigen und als pein-
lich empfundenen Verdauungsprobleme einfach nicht ernst genommen 
und über einen viel zu langen Zeitraum ertragen, ohne dass die Ursa-
chen geklärt werden oder ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wird.

Eine Störung der Produktion von Verdauungsenzymen in der 
Bauchspeicheldrüse kann vorliegen, wenn über einen längeren 
Zeitraum immer wieder einige der folgenden Beschwerden 
auftreten

•  Völlegefühl 

•  gürtelförmig ausstrahlende Schmerzen und Krämpfe im Oberbauch

•  aufgetriebener, geblähter Bauch

•  explosionsartige Stuhlentleerung

•  starke Bauchgeräusche

•  Flatulenz (Abgang von Darmgasen, Fürzen)

•  voluminöse Durchfälle

•  helle, schaumige, schmierige, übelriechende Fettstühle  
(Steatorrhoe)

•  Übelkeit und Erbrechen

•  starker Gewichtsverlust

•  lang anhaltende, immer wiederkehrende (chronische) Müdigkeit

Wer eine oder mehrere dieser Beschwerden bei sich fest-
stellt, sollte auch mal einen Blick in die Toilette werfen 
und seinen Stuhl begutachten, denn ein weiteres deut-
liches Anzeichen für eine ungenügende Produktion von 
Verdauungsenzymen ist der sogenannte Fettstuhl. Dieser 
ist hell, schaumig, schmierig und riecht sehr unange-
nehm. Meist schwimmt der Fettstuhl im Toilettenwasser 
oder bleibt in der Toilettenschüssel kleben, so dass die 
Bürste zur Säuberung benutzt werden muss.

Vorsicht! Eine exokrine Pankreasinsuffizienz kann auch dann vorliegen, 
wenn nur zwei oder drei dieser Beschwerden auftreten. Zögern Sie nicht 
lange und lassen Sie diese durch einen Arzt abklären.

Warnhinweis Fettstuhl
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Allgemeines Unwohlsein

* Bei einer exokrinen Pankreasinsuffizienz produziert die Bauchspeicheldrüse zu wenig Verdauungsenzyme. 

Weniger Spaß am Essen

 

Planung der Mahlzeiten

Reduzierte soziale Kontakte

Deutlich verringerte Lebensqualität:

Meiden bestimmter 
Nahrungsmittel

Belastende Schmerzen

Exokrine Pankreasinsuffizienz* (EPI):

Symptome erkennen - Lebensqualität verbessern

Arzt aufsuchen schon 
bei einem wieder-
kehrenden Symptom:

Blähungen, Völlegefühl

Starke Bauchgeräusche

Explosionsartige
Stuhlentleerung

Abgang von Darmgasen 
und üblen Gerüchen

(Voluminöse) Durchfälle,
Übelkeit und Erbrechen

Starke Oberbauch-
schmerzen



Manche Menschen haben ein erhöhtes Risiko an einer ernstzunehmen-
den exokrinen Pankreasinsuffizienz (eingeschränkte Enzymproduktion 
der Bauchspeicheldrüse) zu erkranken. So leiden beispielsweise etwa 51 
Prozent der Typ 1- und 32 Prozent der Typ 2-Diabetiker und 50 Prozent 
der Patienten mit chronischer Entzündung der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreatitis) an einer exokrinen Pankreasinsuffizienz. Auch Raucher, 
Alkoholiker und stark übergewichtige oder ältere Menschen haben ein 
erhöhtes Risiko, daran zu erkranken.

Auch wenn Sie nicht zu den genannten Risikogruppen gehören, sollten 
Sie Magen-Darm-Beschwerden unbedingt ernst nehmen, insbesondere 
wenn sie über einen längeren Zeitraum immer wieder oder gar kontinu-
ierlich auftreten. Sollten Sie zudem noch stark an Gewicht verlieren, ist 
das ein deutliches Alarmzeichen. Neben der exokrinen Pankreasinsuf-
fizienz können Magen-Darm-Beschwerden und Bauchschmerzen auch 
noch andere Ursachen haben, wie beispielsweise Stress, Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten, schwere Infekte, Nebenwirkungen von Medika-
menten oder auch andere Erkrankungen des Darms, des Magens oder 
der Leber. Dies sollten Sie unbedingt von einem Arzt abklären lassen.

Sollten Sie zu einer der Risikogruppen gehören, ist es rat-
sam, dass Sie Ihre Verdauung stetig im Auge behalten. Bei 
wiederholt auftretenden Beschwerden sollten Sie mit Ihrem 
Arzt darüber sprechen, da eine eingeschränkte Produktion 
von Verdauungsenzymen wahrscheinlich ist. Je früher Sie 
mit einer Behandlung beginnen, umso besser können Sie 
den Spätfolgen einer eingeschränkten Enzymproduktion der 
Bauchspeicheldrüse entgegenwirken. 

Risikogruppen: Personen, die häufiger von einer  
eingeschränkten Funktion der Bauchspeicheldrüse  
betroffen sind

Wann Sie zum Arzt gehen sollten
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Ein erhöhtes Risiko für eine exokrine Pankreas
insuffizienz liegt vor bei…

•  … Diabetes Typ1, Typ 2 und Typ 3c (Warnsignal 
schlecht einzustellender Diabetes)

•  … chronischer Pankreatitis

•  … übermäßigem, kritischem Alkoholkonsum

•  … Rauchern

•  … Mukoviszidose

•  … Zöliakie/Sprue

•  … Gallensteinen

•  … starkem Übergewicht/Fettleibigkeit

•  … Personen über 50 Jahre 

11
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MagenDarmBeschwerden – ein Tabuthema? Was beim Arzt passiert 

Sprechen Sie Ihren Arzt direkt auf die Magen-Darm-
Beschwerden an. Zögern Sie nicht! Erklären Sie dem Arzt 
genau, was Sie belastet. Äußern Sie sich offen über Ihre 
Beschwerden, wie Blähungen, Häufigkeit und Beschaf-
fenheit Ihres Stuhls, so wie Sie es auch bei anderen 
Beschwerden tun würden. Nur so kann der Arzt feststel-
len, welche Ursachen zugrunde liegen und Ihnen helfen. 
Falsche Scham wäre fehl am Platz.

Zum Nachweis einer eingeschränkten Enzymproduktion 
der Bauchspeicheldrüse kann der Arzt Ihre Stuhlprobe 
auf unverdaute Rückstände, Beschaffenheit, Farbe,  
Geruch und Fettgehalt hin untersuchen. Die Funktions-
fähigkeit der Bauchspeicheldrüse kann mit Hilfe von 
Stuhlproben getestet werden. Der sogenannte Pankreas-
Elastase 1-Test wird am häufigsten angewendet. Auch 
über das Blut lassen sich die Enzyme der Bauchspeichel-
drüse nachweisen. Mit bildgebenden Verfahren, wie 
beispielsweise der Sonographie oder der Computerto-
mographie, können bereits vorliegende Schäden an der 
Bauchspeicheldrüse dargestellt werden. Sie können Ihrem Arzt mitteilen...

•  … welche Beschwerden Sie beeinträchtigen: Völlegefühl, Durchfall, 
Verstopfung, Oberbauchschmerzen, Blähungen, Erbrechen.

•  … wie lange schon diese Beschwerden immer wieder auftreten 
(Tage, Wochen, Monate).

•  … wann Sie Bauchschmerzen haben. Nach dem Essen?

•  … ob die Beschwerden immer nach dem Verzehr bestimmter  
Speisen/Nahrungsmittel auftreten. 

•  …wo genau Sie Bauchschmerzen haben.

•  … wie häufig Ihnen Darmgase entweichen  (Pups, Furz) und ob 
eventuell dabei ungewollt Stuhl entweicht.

•  …wie häufig Sie am Tag Stuhlgang haben.

•  …ob sich Ihr Darm explosionsartig entleert.

•  … wie Ihr Stuhlgang beschaffen ist. Ist er voluminös, lehmfarben, 
schaumig oder schmierig?

•  … ob Ihr Stuhl häufig in der Toilettenschüssel kleben bleibt und Sie 
die Toilettenbürste einsetzen müssen.

•  …dass Ihr Stuhl im Wasser der Toilette schwimmt. 

•  …ob Ihr Stuhl auffallend und penetrant unangenehm riecht.

Beispielhafte Diagnoseverfahren zum Nachweis 
der exokrinen Pankreasinsuffizienz (EPI)

•  Stuhluntersuchung: 
- optische Kontrolle des Stuhls 
- Test auf Pankreas-Elastase 1 

•  Blutuntersuchung: Bestimmung der Pankreaslipase 

• bildgebende Verfahren  
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2 Behandlungsmöglichkeiten

Die benötigten Verdauungsenzyme können dem Körper 
beispielsweise in Form von Kapseln (vor allem Lipase, 
Protease und Amylase) zugeführt werden. Dadurch kann 
in der Regel eine ausreichende Verdauung von Fetten, 
Proteinen und Kohlenhydraten wiederhergestellt wer-
den und die Betroffenen können weitgehend normale 
Ernährungsgewohnheiten beibehalten. Die Häufigkeit 
und Beschaffenheit des Stuhlgangs normalisieren sich. 
Die subjektiven Beschwerden, wie Oberbauchschmerzen, 
werden durch die Enzymgabe geringer. Auch der Ernäh-
rungszustand und das Körpergewicht normalisieren sich.

Insgesamt kann durch eine Enzymgabe in der Regel die 
Lebensqualität gesteigert werden, sodass Sie wieder 
ihren gewohnten Alltagsaktivitäten nachgehen können.

Es gibt Medikamente mit Enzymen aus der Bauchspeicheldrüse von Schwei-
nen (Pankreatin in Gelatine-Kapsel) und Medikamente mit Enzymen auf 
Basis von Reispilzkulturen mit Kapseln auf pflanzlicher Basis (Cellulose). 
Die tierischen Enzyme sind sehr empfindlich und müssen durch einen 
magensaftresistenten Überzug vor der Zerstörung durch die aggressive 
Magensäure geschützt werden, da sich die Gelatine-Kapsel bereits im 
Magen auflöst und die Pellets mit den Enzymen freigesetzt werden. Der 
Säureschutz ist für die Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen 
wichtig, damit diese im Darm wirken können. Die Therapie mit Schweine-
enzymen kann manchmal durch individuelle Faktoren erschwert werden, 
z. B. wenn die Bicarbonat-Produktion der Bauchspeicheldrüse gestört ist, 
wenn sich der Magen zu früh und schnell entleert oder wenn der Dünn-
darm aufgrund von Krankheiten oder Medikamenten übersäuert ist. In 
solchen Fällen werden vom Arzt zusätzlich zu den tierischen Enzymen 
sogenannte Bicarbonate oder Protonenpumpenhemmer zur Neutrali-
sierung verordnet. Bei einer Langzeitanwendung oder Überdosierung 
können diese jedoch schwere Nebenwirkungen haben.

Enzympräparate können fehlende  
Verdauungsenzyme ersetzen 

Säurestabile Enzyme sind wichtig für den Therapieerfolg

Verdauungsenzyme aus Reispilzen wirken effektiv und schnell 

Anzeichen einer erfolgreichen Behandlung  
mit Verdauungsenzymen

Verdauungsweltmeister Pilze: Durch den natürlichen Säure
schutz sind die Pilzenzyme auch im sauren Milieu sehr effektiv.

•  Stuhlfrequenz geringer

•  Stuhlkonsistenz fester

•  Stuhlfarbe dunkler

•  Stuhlgeruch nimmt ab

•  Blähungen, Flatulenz werden weniger

•  Schmerzen geringer

•  Normalisierung des Körpergewichts bei vorherigem 
Untergewicht

•  subjektive Lebensqualität gesteigert

Die Verdauungsenzyme aus Reispilzen (Rizoenzyme) sind dagegen von Natur 
aus säurestabil und müssen somit nicht zum Pellet geformt und mit einem 
künstlichen Säureschutzmantel überzogen werden. Sie werden in Pulver-
form in einer Kapsel aus pflanzlicher Cellulose verabreicht. Rizoenzyme 
wirken bereits im Magen und auch dann, wenn der Dünndarm aufgrund 
von Medikamenten oder Krankheiten übersäuert ist. Beim Einsatz von 
Verdauungsenzymen aus Reispilzen müssen daher auch nicht noch 
zusätzlich Bicarbonate oder Protonenpumpenhemmer zur Neutralisierung 
eingenommen werden. Da die Wirkung der Pilzenzyme schon im sauren 
Magen beginnt und im Dünndarm fortgesetzt wird, kann die Nahrung sehr 
effektiv aufgespalten werden. Beschwerden durch unverdaute Nahrung 
werden so reduziert.



Das Arzneimittel NORTASE® enthält die Verdauungsenzy-
me Lipase (Rizolipase), Protease und Amylase aus Reispil-
zen. Da Rizoenzyme sehr effektiv sind und ihre Wirkung 
bereits im Magen beginnt, werden für eine erfolgreiche 
Behandlung weniger Enzymeinheiten benötigt als bei Prä-
paraten mit Schweineenzymen. Wie viele Pilzenzyme Sie 
einnehmen müssen, richtet sich, wie auch bei pankreatin-
haltigen Präparaten, nach der Schwere der Einschränkung 
der Bauchspeicheldrüse und zudem nach der Fettmenge 
in der aufgenommenen Nahrung. Damit die Behandlung 
ein Erfolg wird, sollten Sie daher einen Arzt aufsuchen. 
Dieser wird die Dosis anhand Ihrer individuellen Faktoren, 
sowie unter Berücksichtigung Ihrer Ernährungsgewohn-
heiten, mit Ihnen festlegen. 

Rizoenzyme in NORTASE® – Art und Dauer der Anwendung

Tipps für einen bestmöglichen Behandlungserfolg mit NORTASE®

•  Lesen Sie die Gebrauchsinformation vor der ersten Einnahme von 
NORTASE® sorgfältig durch. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker 
wenn Sie weiteren Rat benötigen.

•  Nehmen Sie die NORTASE®-Kapseln zu jeder Mahlzeit ein, auch zu 
den Zwischenmahlzeiten.

•  Schlucken Sie die Kapseln unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (Was-
ser, Saft oder Tee) über die Mahlzeiten verteilt, nicht vorher und 
nicht danach.

•  Um die verfügbaren Enzyme besser zu nutzen, sollten Sie besser 
mehrere kleine statt wenige große Mahlzeiten einnehmen.

•  Kauen Sie die Nahrung lang und gründlich.

•  Sollte sich kein Behandlungserfolg einstellen oder sollten während 
der Einnahme von NORTASE® Nebenwirkungen auftreten, suchen 
Sie bitte Ihren Arzt auf.
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Obwohl NORTASE® von der ersten Dosis an wirkt, können ein bis drei 
Wochen vergehen, bis Ihre Beschwerden ganz abgeklungen sind. Für 
eine Schmerzlinderung wird Ihnen Ihr Arzt eine Einnahme von mindes-
tens 6-8 Wochen empfehlen. NORTASE® ist zudem zur Langzeittherapie 
vorgesehen, d.h. die Enzyme können auch dauerhaft eingenommen 
werden. Bessern sich die Beschwerden nicht, sollte Ihr Arzt prüfen, ob 
Sie die Enzyme korrekt eingenommen haben oder ob die Enzymmenge 
erhöht werden muss.

Kleine Kapsel – einfaches Schlucken
Die NORTASE®-Kapsel auf Basis pflanzlicher Cellulose ist mit 17,9 Mili-
metern kleiner als die pankreatinhaltigen Standard-Kapseln auf Gelatine-
Basis. Sie erleichtern das Schlucken bei der Einnahme.

Dosierung von NORTASE®:
• Die Rizolipase ist sehr wirksam. Es werden weniger
 Enzymeinheiten benötigt als bei tierischen Enzymen.
• Empfohlen werden eine bis drei Kapseln NORTASE® mit je   
 7.000 F.I.P.Einheiten zu jeder Mahlzeit.
• Wichtig: NORTASE® auch zu den Zwischenmahlzeiten
 einnehmen! 
• Der Therapieerfolg ist von patientenindividuellen
 Faktoren und vom Fettgehalt der Nahrung abhängig.
 Bitte die Dosierung mit dem Arzt besprechen.

Kapselgrößen im Vergleich – links NORTASE®

Aus dem Reispilz 
Rhizopus oryzae 
wird das Enzym 
zur Fettverdauung 
(Lipase) für 
NORTASE® 
hergestellt. 
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Immer mehr Patienten haben religiöse oder ethische Vorbehalte gegen-
über tierischen Wirk- und Inhaltsstoffen. NORTASE® enthält alle Enzyme, 
die zur Verdauung von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen in unserer 
Nahrung benötigt werden. Die Enzyme werden ausschließlich aus den 
Reispilzkulturen Rhizopus oryzae und Aspergillus oryzae hergestellt. Die 
NORTASE®-Kapsel besteht aus pflanzlicher Cellulose. 

NORTASE® enthält nur hochaufgereinigte Pilzenzyme. Sporen und an-
dere Pilzbestandteile werden durch eine mehrstufige Filtration entfernt. 
Die Pilzenzyme werden nach getaner Arbeit mit dem Stuhl ausgeschie-
den. Daher ist NORTASE® auch gut verträglich. Selbst Schwangere und 
Stillende können das Medikament anwenden.

Oberbauchschmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität 
am stärksten. Aus Angst vor den Schmerzen essen die 
Betroffenen dann häufig nicht mehr genügend, was zu 
Gewichtsverlust und Mangelernährung führen kann. Da-
her wird Ihr Arzt möglicherweise eine Schmerzbehand-
lung in Erwägung ziehen. Basis der Schmerzbehandlung 
ist der Verzicht auf Alkohol. Allein dadurch kann bei bis 
zu 50 Prozent der Betroffenen eine Schmerzreduktion er-
zielt werden. Des Weiteren kann der Arzt Schmerzmittel 
und unterstützende Medikamente verordnen. Nur wenn 
die medikamentöse Schmerztherapie nicht zum Erfolg 
führt, werden endoskopische oder chirurgische Maßnah-
men eingesetzt.

NORTASE®, die gut verträgliche Therapie – ohne tierische  
Enzyme in pflanzlicher CelluloseKapsel

Was sonst noch helfen kann

Schmerzbehandlung

Gute Gründe für NORTASE®

•   Enthält keine tierischen Wirkstoffe. 

•   Kapsel auf pflanzlicher Basis (Cellulose).

•   Kann die Beschwerden der EPI effektiv reduzieren. 

•   Pilzenzyme wirken auch, wenn der Dünndarm übersäuert ist. 

•   Damit die Pilzenzyme arbeiten können, müssen keine zusätzlichen 
Medikamente zur Neutralisierung des sauren Speisebreis eingenom-
men werden.

•   Ist bereits im Magen wirksam.

•   Steigert die Lebensqualität: reduziert die Beschwerden, erlaubt eine 
weitgehend normale Ernährung, keine Planung der Mahlzeiten 
notwendig, leichtes Schlucken der kleinen Kapsel.

•   Gut verträglich, für die Langzeitanwendung geeignet.

•   Für Schwangere und Stillende geeignet.

•   Ist apothekenpflichtig: fragen Sie bitte Ihren Arzt wegen einer  
möglichen Verordnungsfähigkeit. 

NORTASE®:
• Kapsel auf pflanzlicher Basis (Cellulose)
• Wirkstoffe aus Reispilzen
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Außer der Alkoholabstinenz gibt es kaum Einschränkun-
gen in der Ernährung bei einer verminderten Produktion 
von Verdauungsenzymen. Wenn Sie Enzympräparate ein-
nehmen, können Sie fast alles essen, was Ihnen schmeckt 
und Ihnen gut tut.

Diätetische Maßnahmen

Allgemeine Empfehlungen

Lebenswandel

•  Die Kost sollte ausgewogen und abwechslungsreich sein.  

•  Sie sollte sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft  
für Ernährung orientieren. Mahlzeiten sollten einen Anteil von 

   30 Prozent Fett, 15 Prozent Eiweiß und zu 55 Prozent Kohlen-
   hydrate enthalten.

•  Wenn Sie Fett vertragen, können Sie es in Maßen verzehren, an-
sonsten sollten Sie jedoch fettarme Nahrungsmittel bevorzugen.

•  Individuell als belastend empfundene Nahrungsmittel können weg-
gelassen werden, ebenso blähende Produkte, wie Hülsenfrüchte, 
Kohl, Zwiebeln und Lauch. 

•  Essen Sie regelmäßig und nehmen Sie sich Zeit dafür.

•  Das Essen sollte auf 4-6 kleine Mahlzeiten verteilt werden.

•  Essen Sie langsam und kauen Sie die Speisen gründlich, dies unter-
stützt die Verdauung.

•  Achten Sie darauf, nicht zu spät am Abend zu essen.

•  Liegt bereits eine Mangelernährung vor, kann der Arzt mit entspre-
chenden Präparaten die Defizite an essentiellen Fettsäuren, Vitami-
nen und Spurenelementen ausgleichen.

•  Bewegen Sie sich viel. Überwiegend sitzende Tätigkeiten und zu 
wenig Bewegung können die Darmbewegung (Peristaltik) verrin-
gern. Der Nahrungsbrei wird nur ungenügend mit den Verdauungs-
enzymen durchmischt und die Nahrung kann nicht so gut weiter 
transportiert werden. Es kommt zur Verstopfung und Völlegefühl. 

•  Trinken Sie täglich mindestens 2 Liter Wasser, verdünnte Fruchtsäf-
te und koffeinfreie Tees. Dies fördert die Verdauung und wirkt der 
Verstopfung entgegen.

•  Rauchen und Alkoholkonsum können Ihre Beschwerden verstärken. 
Versuchen Sie sich einzuschränken oder es sogar zu unterlassen.

•  Auch Stress kann die Beschwerden fördern. Nehmen Sie sich nicht 
zu viel vor. Planen Sie Zeitpuffer sowie Pausen ein und nehmen Sie 
sich immer genügend Zeit für die Mahlzeiten. Essen im Vorüberge-
hen sollte die Ausnahmen sein.

•  Zu enge Kleidung kann schnell unbequem werden und das Un-
wohlsein verstärken, gerade wenn man mit Völlegefühl und Blä-
hungen belastet wird. Tragen Sie locker sitzende Kleidung.
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Hinweis 
Weitere Informationen und Servicematerialien zu  
NORTASE® sowie einen Selbsttest auf exokrine Pankreas-
insuffizienz finden Sie unter www.nortase.de. 

Weder die vorliegende Broschüre noch die Webseite 
können die individuelle  ärztliche Diagnose und Therapie 
ersetzen. Wenn Sie Krankheitssymptome wahrnehmen, 
suchen Sie bitte einen Arzt auf. Er wird die für Ihr Krank-
heitsbild passende Therapiealternative unter Berücksich-
tigung von Verlauf und Schweregrad der Erkrankung mit 
Ihnen besprechen.
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4ohne tierische Wirkstoffe 

pflanzliche Cellulosekapsel

ohne Gelatine

NORTASE®



NORTASE®

Anwendungsgebiete:
Störungen der exokrinen Pankreasfunktion, die mit einer Maldigestion einhergehen. 
Enthält Lactose.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

®
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