
Jeder Patient, der nicht essen will, darf oder kann,
bedarf der besonderen ernährungsmedizinischen Ver-
sorgung. Die tägliche Zufuhr einer adäquaten Menge
der Hauptnährstoffe Glukose, Aminosäuren und Fett
muss auch bei eingeschränkter oder unmöglicher ora-
ler Nahrungsaufnahme gewährleistet sein. Die emp-
fohlene tägliche Nährstoffzufuhr beträgt pro kg
Körpergewicht 2 - 5 g Glukose, 0,8 - 2 g Aminosäuren
und 0,8 - 1,8 g Fett. Wie kann der Patient diese Nähr-
stoffe erhalten, wenn möglich, auf einfache Art?

Fresenius Kabi hat dazu eine Vorgehensweise ent-
wickelt, die es ermöglicht, in wenigen Schritten von
der Indikation zur kompletten parenteralen Ernäh-
rung zu gelangen.

Beispiel: Patient mit akuter Pankreatitis
Der einzige Wert, der für die Verordnung der Ernäh-
rungstherapie jetzt noch erforderlich ist, ist das
Körpergewicht des Patienten. Laut des von Fresenius
Kabi herausgegeben Schemas benötigt ein Patient mit
akuter Pankreatitis zwischen 30 und 35 kcal/kg KG/d.
Bei einem 80 kg schweren Patienten sind das 2.400 bis
2.800 kcal pro Tag. Nach dem Schema erhält dieser
Patient in der Einschleichphase der parenteralen
Ernährung (also in den ersten beiden Tagen) ca. 50 -
75% der benötigten Energiemenge. Eine Farbcodie-
rung führt den Arzt zu dem passenden Produkt aus der
Kabiven-Reihe. In diesem Fall wird Kabiven peripher
(Zufuhr von 1.400 kcal pro Beutel) vorgeschlagen.
Ab dem 3. Tag der parenteralen Ernährung sollte die
Kalorienzufuhr annähernd 100% betragen. Die Farb-
codierung leitet den Arzt jetzt zu Kabiven mit einer
Kalorienzufuhr von 2.300 kcal pro Beutel.

Dieses Produkt wird solange eingesetzt, wie die Indi-
kation zur parenteralen Ernährung weiter besteht.

Kabiven deckt auch den basalen Bedarf an Elektro-
lyten (Natrium, Calcium, Chlorid, Kalium, Magne-
sium, Phosphat). Zusätzlicher Bedarf kann durch
Zuspritzen von Elektrolytkonzentraten gedeckt wer-
den. Dabei sind die Höchstkonzentrationen der einzel-
nen Elektrolyte in der fertigen Lösung zu beachten
(angegeben im Informationsmaterial zu Kabiven).
Vitamine und Spurenelemente sollten von Beginn der
parenteralen Ernährung an täglich supplementiert
werden. Die fett- bzw. wasserlöslichen Vitamine und
das Spurenelemente-Konzentrat können direkt in den
gebrauchsfertigen Beutel zugespritzt werden.

Auf diese Weise wird jeder Patient mit Indikation zur
parenteralen Ernährung ausreichend versorgt. Fälle, in
denen eine komplette Ernährungstherapie mit Einzel-
bausteinen indiziert ist, werden zunehmend seltener.

So wird die Indikation wirklich zum "Leitfaden" für
die parenterale Ernährung.

Interessieren Sie sich für das Schema zur vereinfach-
ten klinischen Ernährung? 

Informationen dazu können Sie anfordern unter 
communication@fresenius-kabi.com.
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Parenterale Ernährung – die Indikation als
"Leitfaden" für die Therapie

Die Kabiven-Reihe, die ursprünglich aus wesentlich mehr Produkten bestand, wurde speziell für diese
Vorgehensweise auf 5 Produkte konzentriert. Die anderen Beutelgrößen stehen auf Anfrage selbstver-
ständlich weiterhin zur Verfügung. Kabiven ist ein 3-Kammerbeutel, der Glukose, Aminosäuren und Fett
getrennt in 3 Kammern enthält. Die Inhalte der Kammern werden erst unmittelbar vor der Verwendung
durchmischt.
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