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Rote-Reis-Kapseln
Nahrungsergänzungsmittel

ECA-MEDICAL

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zutaten: Rotschimmelreis, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), 
Maisstärke (Füllstoff), Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure.

Frei von Gluten und Lactose.
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Sorgt für einen normalen

Cholesterinspiegel und Homocysteinspiegel.

Nährwerte pro 100 g pro Kapsel
physiologischer Brennwert 705,3 kJ / 170,0 kcal 2,1 kJ / 0,5 kcal

Fett 0,3 g <0,1 g

  davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g <0,1 g

Kohlenhydrate 32,2 g <0,1 g

  davon Zucker 0,2 g <0,1 g

Eiweiß 1,4 g <0,1 g

Salz 0 g 0 g

Inhaltsstoffe g <0,1 g

Rotschimmelreis 200 mg

  davon Monakolin K 3,4 g 10 mg

Vitamin B6 1,4 g 4,2 mg (300 % NRV*)

Folsäure 0,2 g 600 mcg (300 % NRV*)

Vitamin B12 2,6 mg 7,5 mcg (300 % NRV*)

*% NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011

Cholesterin
im GriFF?

Nahrungsergänzungsmittel

Eigenschaften:
monamed® enthält standardisierten 
Rotschimmelreis (Monascus purpureus) 
mit hohem Gehalt an Monacolin K. Der 
pflanzliche Aktivstoff Monacolin K trägt zur 
Aufrechterhaltung eines gesunden Choleste-
rinspiegels im Blut bei und sorgt somitm für 
normale LDL-Cholesterin-Werte. Die Vitamine 
B6 und B12 sowie Folsäure tragen zu einem 
normalen Homocystein-Stoffwechsel bei  
und sorgen auf diese Weise für gesunde 
Homocystein-Werte im Blut.

Verzehrempfehlung:
1 x täglich 1 Kapsel mit ausreichend  
Flüssigkeit einnehmen, vorzugsweise  
während dem Abendessen, da die körpereige-
ne Cholesterinbiosynthese vorwiegend nachts 
abläuft. Eine dauerhafte Einnahme sollte im 
Normalfall nicht erforderlich sein und sich auf 
wenige Monate beschränken. 

Wichtige Hinweise: 
Nicht anwenden bei bekannter Allergie ge-
gen einen der Bestandteile. Nicht geeignet 
für Personen, die bereits Statine oder 
Antikoagulatien einnehmen, bei Leberer-
krankungen, während Schwangerschaft und 
Stillzeit, bei Einnahme immunsuppressiver 
Medikamente oder bei geschwächter Im-
munabwehr (z.B. infolge einer HIV-Infektion). 
monamed® Kapseln sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Er-
nährung sowie eine gesunde Lebensweise. 
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. 
Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeig-
net. Trocken, lichtgeschützt und kühl lagern.  
Für Kinder unerreichbar aufbewahren. 
Gebrauchsinformation sorgfältig lesen.
 
Packungsgröße: 30 Kapseln 

Herstellung und Vertrieb: 
ECA-MEDICAL HandelsGmbH

Mitterweg 4, A-6265 Hart im Zillertal
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Was ist monamed®?

 
Es ist in der Lage, das körpereigene Enzym Hydroxymethyglutaryl-Coenzym A 
Reduktase, kurz: HMG-CoA – Reduktase, zu hemmen.  Da das HMG-CoA in der Bi-
osynthese eine (noch weit entfernte) Vorstufe darstellt, wird durch die Hemmung 
des reduzierenden Enzymes die Synthese von Cholesterin und seinen näheren 
Vorstufen blockiert.  Monacolin K senkt den Cholesterin- und Triglyceridspiegel 
somit und empfohlene Werte können wieder erreicht werden. 

Wie wirkt Monacolin K?
•	mit hochwertigem Rotschimmelreis, 
 und Folsäure

• mit Vitamin B6 und B12

•	sorgt für einen gesunden 
 Cholesterinspiegel

• normalisiert den Homocysteinspiegel

ECA-MEDICAL1 x täglich Jetzt in der Apotheke!

die in hohem Maße gesättigte Fettsäuren 
enthalten. Dieses aufgenommene Fett stellt 
eine große Belastung für den Organismus 
dar und treibt Cholesterinspiegel (insb. LDL- 
und Triglyceridspiegel) nach oben. Beleuchtet 
man die Auswirkungen schlechter Ernährung 
und daraus resultierende Mangelzustände 
genauer, steht ein direkter Zusammenhang 
zwischen Nährstoffdefiziten und Gefäßer-
krankungen fest. Eine gewichtige Rolle  
spielen dabei niedrige B – Vitaminwerte  
von  Folsäure (B9), Pyridoxin (B6) und  
Cobalamin (B12), sowie auch daraus  
resultierende hohe Homocysteinwerte, 
da für den Abbau von Homocystein diese  
drei B-Vitamine benötigt werden. 

Standardtherapeutisch werden heutzutage 
als First-Line-Arzneistoffe die so genannten 
Statine verordnet (Simvastatin, Fluvastatin, 
Pravastatin etc.). Dies sind Stoffe, die das 
Enzym HMG-CoA Reduktase (Hydroymethyl-
glutaryl-CoenzymA-Reduktase) hemmen, 
und somit die körpereigene Cholesterinbi-
osynthese in Leber und Darmschleimhaut  
blockieren. Der Großteil unseres Cholesterins  
wird tatsächlich vom Körper selbst produ-
ziert, da Cholesterin einen wichtigen Baustein  
für Zellwände, aber auch die Vorstufe  
von vielen anderen Stoffen in unserem  
Organismus darstellt.

Kann man nun mit einer gängigen Arzneit-
herapie die Cholesterinwerte senken und das 
gleichzeitig auf natürliche Art und Weise, 
kombiniert mit den Stoffen, die dem Orga-
nismus dadurch abhanden kommen, so wird 
das Resultat ein sehr zufriedenstellendes sein.

monamed® Kapseln enthalten das Pulver von 
fermentiertem rotem Reis (Rotschimmelreis, 
Monascus purpureus). Das Produkt beinhaltet 
Monacoline in hoher Konzentration, haupt-
sächlich kommt es dabei auf die Konzentra-
tion von Monacolin K an, auf welches auch 
standardisiert wird. Beigemengt werden die 
wichtigen Vitamine Pyridoxin (B6), Folsäu-
re (B9) und Cobalamin (B12), um etwaigen 
Mangelzuständen vorzubeugen. Diese hoch-
wertige und einzigartige Zusammensetzung 
liefert den großen Beitrag zu einer kontrol-
lierten und auch raschen Cholesterinspie-
gelsenkung und trägt so zur Erhaltung oder 
Schaffung von gesunden Gefäßen bei. Das für 
Gefäße höchst gefährliche Homocystein kann 
wieder abgebaut werden und auch Triglyce-
ride werden besser verstoffwechselt. 

Da Monacolin K chemisch identisch ist mit 
Lovastatin, einem wirksamen synthe-
tischen Statin, erfordert die Einnahme von 
monamed® eine gründliche Beratung durch 
den Arzt oder Apotheker.

monamed® ist ein Nahrungsergänzungsmittel 
mit hochwertigem Rotschimmelreis, Folsäu-
re, Vitamin B6 und B12 zur Aufrechterhal-
tung eines gesunden Cholesterinspiegels und  
Homocysteinspiegels auf natürlicher Basis 
und trägt damit generell zur Vorbeugung von 
Herz- Kreislauferkrankungen und neurodege-
nerativen Erkrankungen bei.

Der Hauptinhaltsstoff ist seit Jahrhunderten 
aus dem asiatischen Raum bekannt. Es  
handelt sich um das Fermentationspro-
dukt eines speziellen Hefepilzes (Monascus  
purpureus), der auf Reis wächst. 

Seit geraumer Zeit machte man sich dieses 
Pilzprodukt als Farbstoff zu Nutze. Es wurde 
zur Färbung von Fleisch und Fisch eingesetzt 
und fand in der asiatischen Küche seit jeher 
großen Anklang. 

Mit Fortlauf der Erforschung der  
Inhaltstoffe wurde mehr und mehr bekannt, 
welch großes Potential in rotem Reismehl 
steckt. Am Bedeutendsten war die Ent-
deckung des Monacolin K, einem Derivat  
aus der Gruppe der Monacoline. Seine  
Struktur ist identisch mit dem eines Statins, 
Lovastatin. 

Wie wirken die anderen Bestandteile 
in Monamed®? 
Hohe Homocysteinspiegel  (HCY-Werte)  
werden oftmals vernachlässigt. Es ist  
jedoch seit Langem bekannt, welche  

Auswirkungen zu hohe Anteile ausmachen 
können. Homocystein induziert Sauerstoff-
radikale, welche etwa endotheliale Dysfunk-
tionen auslösen können, ebenso erhöht es 
über mehrere Reaktionswege die Prothrom-
binkonzentration, was zu einem erhöhten 
Thromboserisiko beiträgt. Wahrscheinlich 
spielt Homocystein eine gewichtige Rolle bei 
Alzheimer und anderen neurodegenerativen 
Erkrankungen.
 
Um diesen schwefelhaltige Aminosäure nun 
entsprechend abbauen zu können, braucht 
der menschliche Körper viel Vitamin B, im 
Besonderen B6, B9 und B12. Das liegt daran, 
dass diese Vitamine Cofaktoren für entspre-
chend katalysierte Reaktionsmechanismen 
darstellen. Fehlt dem Körper das Vitamin, 
also der Cofaktor, kann Homocystein nicht 
abgebaut werden.

Hohe Cholesterinwerte treten in unserer  
heutigen Gesellschaft sehr häufig auf.  
Liegen im Detail die Diagnosen einer  
Hypertriglyceridämie oder eines hohen LDL-
Cholesterinwertes vor, so steigen in der Theo-
rie auch die Risiken für Herz- Kreislauferkran-
kungen und andere Gefäß- oder Organer-
krankungen.  Kommen genetische Faktoren, 
Bewegungsarmut, Rauchen, falsche  Ernäh-
rung etc. hinzu, belastet dies den Organismus 
umso mehr und eine Erkrankung wird forciert.

Die heutigen Essgewohnheiten der Bevölke-
rung beinhalten eine Vielzahl an Produkten, 
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Wie ist die Wirksamkeit 
von Monacolin K belegt?

Wie bereits eingangs erwähnt, wird roter 
Reis seit Jahrhunderten erforscht und 
angewendet. Die moderne Wissenschaft 
konnte die genaue Ergründung der  
Wirksamkeit erläutern, Studien und  
Metastudien den Nutzen und die  
Wirksamkeit belegen. Diese Metaana-
lysen waren sehr umfangreich und mit  
einem Strikten Ausschlussprinzip  
versehen. So wurden etwa aus der  
Arbeit von Yinhua et al. Von anfangs  
527 Studien nur 13 zur Endbewertung  
anerkannt.  Die teilnehmenden Studien 
lagen alle klinisch, doppelverblindet,  
placebokontrolliert und randomisiert vor. 

Die signifikante LDL- und Triglycerid-
senkung gegenüber den Placebogruppen  
brachten überzeugende Daten zum Vorschein.  
Die Einnahme von Monacolin K in einer 
ansprechenden Formulierung verbunden  
mit fachmännischer Patientenaufklärung 
und ausreichender Kontrolle stellt keine 
unmittelbaren Risiken dar. 

Für wen ist monamed®
besonders geeignet?

Durch die beschriebene Wirkung ist das  
Präparat besonders geeignet für Menschen, 
die

• bereits an Gefäßerkrankungen leiden

• die hohe LDL – Cholesterin- oder hohe   
 Triglyceridwerte haben

• rauchen

• Vitaminmangel haben (B6, B9, B12) und

• deshalb an Hyperhomocysteinämie leiden
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