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Täglich ausreichend energie
enterale ernährungstherapie mit B. Braun 

Mit enteralen Produkten bietet B. Braun ein gesamtsystem für die applikation der enteralen ernährung an. das Produktsortiment 
umfasst dabei sondennahrung, Trinknahrung, Überleitsysteme, ernährungssonden, Zubehör und eine ernährungspumpe für die 
applika tion der enteralen ernährung – für eine bedarfsgerechte Therapie ihrer Patienten. 
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sondennahrung – standard 

Mit nutricomp® standardnahrung bietet B. Braun eine reihe von vollständig bilanzierten enteralen ernährungs lösungen an, die in 
ihrer nährstoff zusammensetzung variieren und in abhängigkeit von den individuellen Bedürfnissen der Patienten gezielt eingesetzt 
werden können.
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nutricomp® sondennahrung – standard
Vollbilanziert, bedarfsgerecht und vielfältig 

das vielfältige Produktprogramm der nutricomp® standardnahrung eignet sich zur diätetischen Behandlung einer therapie
bedürftigen Mangelernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme bei Patienten mit weitgehend intakter Ver
dauungsleistung. die tägliche empfohlene Menge der nutricomp® sondennahrung richtet sich nach dem individuellen  
energie und nährstoffbedarf des Patienten und kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden.

nutricomp® standardnahrung – Produktprogramm
Nutricomp® 
Standard

Nutricomp® 
Standard 
Fibre

Nutricomp® 
Energy

Nutricomp® 
Energy Fibre

Nutricomp® 
Energy HP

Nutricomp® 
Energy HP 
Fibre

Nutricomp® 
D

Nutricomp® 
Soy Fibre

energie/ 
Merkmale 

normo
kalorisch  
1 ml ≈ 1 kcal

normo
kalorisch  
1 ml ≈ 1 kcal

hochkalorisch  
1 ml ≈  
1,5 kcal

hochkalorisch  
1 ml ≈  
1,5 kcal

hochkalorisch, 
eiweißreich  
1 ml ≈  
1,5 kcal

hochkalorisch, 
eiweißreich  
1 ml ≈  
1,5 kcal

normo
kalorisch,  
1 ml ≈ 1 kcal, 
reich an lang
sam verdau
lichen kohlen
hydraten

normo
kalorisch,  
1 ml ≈ 1 kcal,  
milch eiweiß
frei 

Ballaststoffe (Bs) ohne Bs mit Bs ohne Bs mit Bs ohne Bs mit Bs mit Bs mit Bs

eiweißgehalt 3,8 g/100 ml 3,8 g/100 ml 6 g/100 ml 6 g/100 ml 7,5 g/100 ml 7,5 g/100 ml 4,1 g/100 ml 3,9 g/100 ml

McT  
im fettanteil       – –

omega3fett
säuren  
ePa und dha

       
lactosegehalt lactosefrei lactosefrei lactosearm streng  

lactosearm
streng  
lactosearm

streng  
lactosearm

lactosefrei lactosefrei

lactosefrei ≤ 0,01 g lactose/100 ml | streng lactosearm ≤ 0,1 g lactose/100 ml | lactosearm ≤ 1 g lactose/100 ml 
Bs = Ballaststoffe; McT = mittelkettige Triglyzeride; ePa = eicosapentaensäure; dha = docosahexaensäure

alle Varianten der nutricomp® standardnahrung sind glutenfrei. 
die standardvarianten der nutricomp® sondennahrung sind bei fehlender oder eingeschränkter fähigkeit zur ausreichenden 
normalen ernährung, teilweise auch unter angabe einer weiteren indikation erstattungs und verordnungsfähig (aMrl, kap. i).
nutricomp® standardnahrung ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. lebensjahr geeignet und nur unter ärztlicher  
aufsicht zu verwenden. 
 

 indikationen (Beispiele)

 ·  Therapiebedürftige Mangelernährung oder eingeschränkte 
nahrungsaufnahme

 ·  neurologisch bedingte störungen der nahrungsaufnahme, 
z. B. nach apoplex

 ·  akute oder chronische kau und schluckbeschwerden, z. B. 
in der kieferchirurgie, neurologie, geriatrie

 · Behinderung der nahrungspassage durch z. B. stenosen

 kontraindikationen

 ·  kompletter ausfall des gastrointestinaltraktes, z. B. ileus, 
darmatonie

 ·  stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle nährstoff
auswahl erfordern, z. B. chronische niereninsuffizienz

 · dekompensierte leberzirrhose, akute Pankreatitis

 · unverträglichkeit gegenüber einem der inhaltsstoffe



8 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® standard
normokalorische standardnahrung ohne Ballaststoffe

normokalorisch

frei von Ballaststoffen

nutricomp® standard ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische  
Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen  
Mangelernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® standard 
kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden. 

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · normokalorisch (1 kcal/ml) 

 · frei von Ballaststoffen 

 · Mit McT und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, lactosefrei 

 · geschmacksrichtung neutral 

Nutricomp® Standard ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur  
ausreichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Standard ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr  
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.  

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® standard  
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571350 11133945

nutricomp® standard 
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 9241698 05118203

nutricomp® standard 
Beutel 1000 ml

1000 ml  8 stück 3570650 09922066



9McT = mittelkettige Triglyceride, ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

Sondennahrung Standard

nutricomp® standard
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie 421 kJ 2105 kJ

100 kcal 500 kcal

fett 3,3 g 16,5 g

kohlenhydrate 13,8 g 69 g

Ballaststoffe 0 g 0 g

eiweiß 3,8 g 19 g

salz 0,25 g 1,25 g

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 100 mg 500 mg

kalium 150 mg 750 mg

calcium 75 mg 375 mg

Magnesium 20 mg 100 mg

Phosphor 65 mg 325 mg

chlorid 100 mg 500 mg

eisen 1,2 mg 6 mg

Zink 1,2 mg 6 mg

kupfer 150 μg 750 μg

Jod 13 μg 65 μg

chrom 7 μg 35 μg

fluorid 0,1 mg 0,5 mg

Mangan 0,2 mg 1 mg

Molybdän 10 μg 50 μg

selen 7 μg 35 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 90 μg 450 μg

Vitamin d 1 μg 5 μg

Vitamin e (�Te) 1,5 mg 7,5 mg

Vitamin k 7 μg 35 μg

Vitamin B1 0,2 mg 1 mg

Vitamin B2 0,2 mg 1 mg

Vitamin B6 0,2 mg 1 mg

Vitamin B12 0,3 μg 1,5 μg

Vitamin c 10 mg 50 mg

niacin (ne) 1,8 mg 9 mg

folsäure 30 μg 150 μg

Pantothensäure 0,6 mg 3 mg

Biotin 5 μg 25 μg

cholin 30 mg 150 mg

Betacarotin 0,1 mg 0,5 mg 

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 200

wasser ml/100 ml 84

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,1

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh
15 : 30 : 55

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
Milch und sojaeiweiß. 

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend sojaöl, McT und 
fischöl.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 3,3 g 16,5 g

davon  gesättigte fettsäuren 0,98 g 4,9 g

  McT 0,5 g 2,5 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 0,54 g 2,7 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 1,6 g 8 g

  �3fettsäuren 0,26 g 1,3 g

   ePa 0,03 g 0,15 g

   dha 0,02 g 0,1 g

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 13,8 g 69 g

davon  Zucker 0,44 g 2,2 g

  lactose 0,005 g 0,025 g

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,5 bis 2 litern der ernährungslösung pro Tag gedeckt werden.
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10 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® standard fibre 
normokalorische standardnahrung mit Ballaststoffen 

normokalorisch

mit Ballaststoffen

nutricomp® standard fibre ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen  
Mangelernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® standard 
fibre kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden.  

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · normokalorisch (1 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen 

 · Mit McT und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, lactosefrei 

 · geschmacksrichtung neutral  

Nutricomp® Standard Fibre ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur 
ausreichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Standard Fibre ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr 
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.  

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® standard fibre  
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571330 11133968

nutricomp® standard fibre  
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 9241701 05118189

nutricomp® standard fibre  
Beutel 1000 ml

1000 ml  8 stück 3570790 04798130



11McT = mittelkettige Triglyceride, ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

Sondennahrung Standard

nutricomp® standard fibre 
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie 437 kJ 2185 kJ

104 kcal 520 kcal

fett 3,3 g 16,5 g

kohlenhydrate 13,8 g 69 g

Ballaststoffe 1,5 g 7,5 g

eiweiß 3,8 g 19 g

salz 0,25 g 1,25 g

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 100 mg 500 mg

kalium 150 mg 750 mg

calcium 75 mg 375 mg 

Magnesium 20 mg 100 mg 

Phosphor 65 mg 325 mg

chlorid 100 mg 500 mg

eisen 1,2 mg 6 mg

Zink 1,2 mg 6 mg

kupfer 150 μg 750 μg

Jod 13 μg 65 μg

chrom 7 μg 35 μg

fluorid 0,1 mg 0,5 mg

Mangan 0,2 mg 1 mg

Molybdän 10 μg 50 μg

selen 7 μg 35 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 90 μg 450 μg

Vitamin d 1 μg 5 μg

Vitamin e (�Te) 1,5 mg 7,5 μg

Vitamin k 7 μg 35 μg

Vitamin B1 0,2 mg 1 mg

Vitamin B2 0,2 mg 1 mg

Vitamin B6 0,2 mg 1 mg

Vitamin B12 0,3 μg 1,5 μg

Vitamin c 10 mg 50 mg

niacin (ne) 1,8 mg 9 mg

folsäure 30 μg 150 μg

Pantothensäure 0,6 mg 3 mg

Biotin 5 μg 25 μg

cholin 30 mg 150 mg

Betacarotin 0,1 mg 0,5 mg

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 260

wasser ml/100 ml 83

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,1

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh : BS
15 : 29 : 53 : 3

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus  
Milch und sojaeiweiß.

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend sojaöl, rapsöl, 
McT und fischöl.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 3,3 g 16,5 g

davon  gesättigte fettsäuren 0,9 g 4,5 g

  McT 0,51 g 2,55 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 0,99 g 4,95 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 1,3 6,5 g

  �3fettsäuren 0,31 g 1,55 g

   ePa 0,05 g 0,25 g

   dha 0,03 g 0,15 g

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 13,8 g 69

davon  Zucker 1,5 g 7,5 g

  lactose 0,008 g 0,04 g

Ballaststoffe lösliche und unlösliche Ballaststoffe aus Mais, hafer und inulin.
die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,5 bis 2 litern der ernährungs lösung pro Tag gedeckt werden.
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12 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® energy
hochkalorische standardnahrung ohne Ballaststoffe

hochkalorisch

frei von Ballaststoffen

reich an MCT 

nutricomp® energy ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische  
Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangel ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® energy 
kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden. 

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · hochkalorisch (1,5 kcal/ml) 

 · frei von Ballaststoffen 

 · Mit McT (~ 51 % McT im fettanteil) und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, lactosefrei 

 · geschmacksrichtung neutral 

Nutricomp® Energy ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur  
aus reichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Energy ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr geeignet 
und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® energy 
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571280 11134040

nutricomp® energy 
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 3570840 10525620

nutricomp® energy 
Beutel 1000 ml

1000 ml  8 stück 3570930 10525643



13McT = mittelkettige Triglyceride, ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

Sondennahrung Standard

nutricomp® energy
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie 632 kJ 3160 kJ

150 kcal 750 kcal 

fett 5 g 25 g 

kohlenhydrate 20,3 g 101,5 g

Ballaststoffe < 0,1 g < 0,5 g

eiweiß 6 g 30 g

salz 0,25 g 1,25 g

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 100 mg 500 mg

kalium 160 mg 800 mg

calcium 75 mg 375 mg

Magnesium 27 mg 135 mg

Phosphor 60 mg 300 mg

chlorid 115 mg 575 mg 

eisen 1,2 mg 6 mg

Zink 1,2 mg 6 mg

kupfer 150 μg 750 μg

Jod 18 μg 90 μg

chrom 7 μg 35 μg

fluorid 0,23 mg 1,15 mg

Mangan 0,26 mg 1,3 mg

Molybdän 8,4 μg 42 μg

selen 5 μg 25 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 80 μg 400 μg

Vitamin d 1 μg 5 μg

Vitamin e (�Te) 1,3 mg 6,5 mg

Vitamin k 7 μg 35 μg

Vitamin B1 0,12 mg 0,6 mg

Vitamin B2 0,18 mg 0,9 mg

Vitamin B6 0,15 mg 0,75 mg

Vitamin B12 0,3 μg 1,5 μg

Vitamin c 10 mg 50 mg

niacin (ne) 1,4 mg 7 mg

folsäure 40 μg 200 μg

Pantothensäure 0,6 mg 3 mg

Biotin 7,5 μg 37,5 μg

cholin 30 mg 150 mg

Betacarotin 0,21 mg 1,05 mg 

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 375

wasser ml/100 ml 76

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,7

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh
16 : 30 : 54

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
Milch, soja und Molkeneiweiß. 

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend McT, rapsöl, 
sonnenblumenöl und fischöl. durch den hohen gehalt an McT (~ 51 % McT im 
fett anteil) ist nutricomp® energy besonders leicht verdaulich.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 5 g 25 g

davon  gesättigte fettsäuren 2,9 g 14,5 g

  McT 2,6 g 13 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 0,94 g 4,7 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 1,1 g 5,5 g

  �3fettsäuren 0,18 g 0,9 g

   ePa 0,03 g 0,15 g

   dha 0,02 g 0,1 g 

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 20,3 g 101,5 g 

davon  Zucker 2,2 g 11 g

  lactose 0,19 g 0,95 g 

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,0 bis 1,5 litern der ernährungs lösung pro Tag gedeckt werden.
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14 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® energy fibre
hochkalorische standardnahrung mit Ballaststoffen

hochkalorisch

mit Ballaststoffen 

nutricomp® energy fibre ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische  
Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangel ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® energy fibre 
kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden. 

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · hochkalorisch (1,5 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen 

 · Mit McT und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, lactosefrei 

 · geschmacksrichtung neutral 

Nutricomp® Energy Fibre ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur 
ausreichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Energy Fibre ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr 
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® energy fibre  
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571270 11134063

nutricomp® energy fibre  
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 3570860 10525672

nutricomp® energy fibre  
Beutel 1000 ml

1000 ml  8 stück 3570940 10525695



15McT = mittelkettige Triglyceride, ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

Sondennahrung Standard

nutricomp® energy fibre
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie 640 kJ 3200 kJ

152 kcal 760 kcal

fett 5 g 25 g

kohlenhydrate 20 g 100 g

Ballaststoffe 2 g 10 g

eiweiß 6 g 30 g

salz 0,3 g 1,5 g

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 120 mg 600 mg

kalium 200 mg 1000 mg

calcium 100 mg 500 mg

Magnesium 30 mg 150 mg 

Phosphor 70 mg 350 mg 

chlorid 115 mg 575 mg

eisen 1,2 mg 6 mg

Zink 1,2 mg 6 mg

kupfer 150 μg 750 μg

Jod 18 μg 90 μg

chrom 7 μg 35 μg

fluorid 0,23 μg 1,15 μg

Mangan 0,26 mg 1,3 mg

Molybdän 8,4 μg 42 μg

selen 5 μg 30 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 80 μg 400 μg

Vitamin d 1 μg 5 μg

Vitamin e (�Te) 1,3 mg 6,5 mg

Vitamin k 7 μg 35 μg

Vitamin B1 0,12 mg 0,6 mg

Vitamin B2 0,18 mg 0,9 mg

Vitamin B6 0,15 mg 0,75 mg

Vitamin B12 0,3 μg 1,5 μg

Vitamin c 10 mg 50 mg

niacin (ne) 1,4 mg 7 mg

folsäure 40 μg 200 μg

Pantothensäure 0,6 mg 3 mg

Biotin 7,5 μg 37,5 μg

cholin 30 mg 150 mg

Betacarotin 0,21 mg 1,05 mg

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 365

wasser ml/100 ml 75

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,7

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh : BS
16 : 29 : 52 : 3

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
Milch und sojaeiweiß. 

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend rapsöl, sonnen
blumenöl, McT und fischöl. 
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 5 g 25 g

davon  gesättigte fettsäuren 1,2 g 6 g

  McT 0,75 g 3,75 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 2 g 10 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 1,6 g 8 g

  �3fettsäuren 0,37 g 1,85 g

   ePa 0,03 g 0,15 g

   dha 0,02 g 0,01 g

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 20 g 100 g

davon  Zucker 2,1 g 10,5 g

  lactose 0,02 g 0,1 g

Ballaststoffe lösliche und unlösliche Ballaststoffe aus inulin, cellulose, weizendextrin und 
resistenter stärke.

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,0 bis 1,5 litern der ernährungs lösung pro Tag gedeckt werden.
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16 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® energy hP
hochkalorische, eiweißreiche standardnahrung ohne Ballaststoffe

hochkalorisch

eiweißreich

reich an MCT

frei von Ballaststoffen

nutricomp® energy hP ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangel ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® energy hP 
kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden. 

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · hochkalorisch, eiweißreich (1,5 kcal/ml) 

 · frei von Ballaststoffen 

 · Mit McT (~ 51 % McT im fettanteil) und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, streng lactosearm

 · geschmacksrichtung neutral 

Nutricomp® Energy HP ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur  
aus reichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren  
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Energy HP ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr  
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® energy hP 
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571310 11133891

nutricomp® energy hP 
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 9241728 10528699

nutricomp® energy hP 
Beutel 1000 ml

1000 ml  8 stück 3570780 10528736



17McT = mittelkettige Triglyceride, ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

Sondennahrung Standard

nutricomp® energy hP
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie 632 kJ 3160

150 kcal 750 kcal

fett 5 g 25 g

kohlenhydrate 18,8 g 94 g

Ballaststoffe 0 g 0 g

eiweiß 7,5 g 37,5 g

salz 0,38 g 1,9 g 

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 150 mg 750 mg

kalium 225 mg 1125 mg

calcium 112 mg 560 mg

Magnesium 30 mg 150 mg

Phosphor 98 mg 490 mg

chlorid 150 mg 750 mg

eisen 1,8 mg 9 mg

Zink 1,8 mg 9 mg

kupfer 225 μg 1125 μg

Jod 20 μg 100 μg

chrom 11 μg 55 μg

fluorid 0,15 mg 0,75 mg

Mangan 0,3 mg 1,5 mg

Molybdän 15 μg 75 μg

selen 11 μg 55 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 135 μg 675 μg

Vitamin d 1,5 μg 7,5 μg

Vitamin e (�Te) 3 mg 15 mg

Vitamin k 11 μg 55 μg

Vitamin B1 0,3 mg 1,5 mg

Vitamin B2 0,3 mg 1,5 mg

Vitamin B6 0,3 mg 1,5 mg

Vitamin B12 0,45 μg 2,25 μg

Vitamin c 15 mg 75 mg 

niacin (ne) 2,7 mg 13,5 mg

folsäure 45 μg 225 μg

Pantothensäure 0,9 mg 4,5 mg

Biotin 7,5 μg 37,5 μg

cholin 45 mg 225 mg

Betacarotin 0,15 mg 0,75 mg 

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 345

wasser ml/100 ml 76

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,6

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh
20 : 30 : 50

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
Milch und sojaeiweiß. 

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend McT, rapsöl 
und fischöl. durch den hohen gehalt an McT (~ 51 % McT im fett anteil) ist 
nutricomp® energy hP besonders leicht verdaulich.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 5 g 25 g

davon  gesättigte fettsäuren 3 g 15 g

  McT 2,6 g 13 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 1 g 5 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 0,87 g 4,35 g

  �3fettsäuren 0,43 g 2,15 g

   ePa 0,13 g 0, 65 g

   dha 0,08 g 0,4 g

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 18,8 g 94 g

davon  Zucker 1,9 g 9,5 g

  lactose 0,02 g 0,1 g

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,0 bis 1,5 litern der ernährungs lösung pro Tag gedeckt werden.
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18 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® energy hP fibre
hochkalorische, eiweißreiche standardnahrung mit Ballaststoffen

hochkalorisch

reich an MCT

eiweißreich

mit Ballaststoffen

nutricomp® energy hP fibre ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizini
sche Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangel ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® energy hP 
fibre kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden. 

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · hochkalorisch, eiweißreich (1,5 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen 

 · Mit McT (~ 50 % McT im fettanteil) und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, streng lactosearm

 · geschmacksrichtung neutral 

Nutricomp® Energy HP Fibre ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur 
ausreichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Energy HP Fibre ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr 
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® energy hP fibre  
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571300 11133922

nutricomp® energy hP fibre  
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 9241736 10528759

nutricomp® energy hP fibre  
Beutel 1000 ml

1000 ml  8 stück 3570760 10528771



19McT = mittelkettige Triglyceride, ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

Sondennahrung Standard

nutricomp® energy hP fibre
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie  655 kJ 3275 kJ

 156 kcal 780 kcal

fett 5 g 25 g 

kohlenhydrate 18,8 g 94 g

Ballaststoffe 2 g 10 g

eiweiß 7,5 g 37,5 g 

salz 0,38 g 1,9 g

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 150 mg 750 mg 

kalium 225 mg 1125 mg 

calcium 112 mg 560 mg

Magnesium 30 mg 150 mg

Phosphor 98 mg 490 mg 

chlorid 150 mg 750 mg 

eisen 1,8 mg 9 mg

Zink 1,8 mg 9 mg

kupfer 225 μg 1125 μg

Jod 20 μg 100 μg

chrom 11 μg 55 μg

fluorid 0,15 mg 0,75 mg

Mangan 0,3 mg 1,5 mg 

Molybdän 15 μg 75 μg

selen 11 μg 55 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 135 μg 675 μg

Vitamin d 1,5 μg 7,5 μg

Vitamin e (�Te) 3 mg 15 mg 

Vitamin k 11 μg 55 μg

Vitamin B1 0,3 mg 1,5 mg

Vitamin B2 0,3 mg 1,5 mg

Vitamin B6 0,3 mg 1,5 mg

Vitamin B12 0,45 μg 2,25 μg

Vitamin c 15 mg 75 mg

niacin (ne) 2,7 mg 13,5 mg 

folsäure 45 μg 225 μg

Pantothensäure 0,9 mg 4,5 mg 

Biotin 7,5 μg 37,5 μg

cholin 45 mg 225 mg

Betacarotin 0,15 mg 0,75 mg 

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 440

wasser ml/100 ml 75

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,6

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh : BS
20 : 29 : 48 : 3

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
Milch und sojaeiweiß.

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend McT, rapsöl 
und fischöl. durch den hohen gehalt an McT (~ 50 % McT im fett anteil) ist 
nutricomp® energy hP fibre besonders leicht verdaulich.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 5 g 25 g

davon  gesättigte fettsäuren 3 g 15 g

  McT 2,6 g 13 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 1 g 5 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 0,9 g 4,5 g

  �3fettsäuren 0,43 g 2,15 g

   ePa 0,13 g 0,65 g

   dha 0,08 g 0,4 g 

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 18,8 g 94 g

davon  Zucker 1,9 g 9,5 g

  lactose 0,02 g 0,1 g

Ballaststoffe lösliche und unlösliche Ballaststoffe aus inulin, cellulose, weizendextrin und 
resistenter stärke.

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,0 bis 1,5 litern der ernährungs lösung pro Tag gedeckt werden.

so
nd

en
 u

nd
 s

on
de

np
fle

ge
so

nd
en

na
hr

un
g 

Tr
in

kn
ah

ru
ng

sc
hw

er
kr

af
ta

pp
lik

at
io

n
Pu

m
pe

na
pp

lik
at

io
n

Zu
be

hö
r



20 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® d
normokalorische standardnahrung mit Ballaststoffen 

normokalorisch

mit Ballaststoffen

reich an langsam verdaulichen  
Kohlenhydraten

nutricomp® d ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische Zwecke 
(bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangel
ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® d kann zur voll
ständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden und ist aufgrund des hohen 
gehalts an langsam verdaulichen Kohlenhydraten geeignet für Patienten mit glukose
toleranzstörungen. 

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · normokalorisch (1 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen 

 · reich an langsam verdaulichen kohlenhydraten 

 · glutenfrei, lactosefrei

 · geschmacksrichtung neutral 

Nutricomp® D ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden 
normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren Indikation  
erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® D ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr geeignet und 
nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® d  
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571320 11133856

nutricomp® d  
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 9241710 00071164



21ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

Sondennahrung Standard

nutricomp® d
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie  432 kJ 2160 kJ

 103 kcal 515 kcal

fett 3,5 g 17,5 g 

kohlenhydrate 12,3 g 61,5 g

Ballaststoffe 2,1 g 10,5 g

eiweiß 4,1 g 20,5 g

salz 0,25 g 1,25 g 

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 100 mg 500 mg

kalium 150 mg 750 mg

calcium 75 mg 375 mg

Magnesium 20 mg 100 mg

Phosphor 65 mg 325 mg

chlorid 100 mg 500 mg

eisen 1,2 mg 6 mg

Zink 1,2 mg 6 mg

kupfer 150 μg 750 μg

Jod 13 μg 65 μg

chrom 10 μg 50 μg

fluorid 0,1 mg 0,5 mg

Mangan 0,2 mg 1 mg

Molybdän 10 μg 50 μg

selen 7 μg 35 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 90 μg 450 μg

Vitamin d 1 μg 5 μg

Vitamin e (�Te) 1,5 mg 7,5 mg 

Vitamin k 7 μg 35 μg

Vitamin B1 0,2 mg 1 mg

Vitamin B2 0,2 mg 1 mg

Vitamin B6 0,2 mg 1 mg

Vitamin B12 0,3 μg 1,5 μg

Vitamin c 10 mg 50 mg

niacin (ne) 1,8 mg 9 mg

folsäure 30 μg 150 μg

Pantothensäure 0,6 mg 3 mg

Biotin 5 μg 25 μg

cholin 30 mg 150 mg

Betacarotin 0,1 mg 0,5 mg 

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 215

wasser ml/100 ml 83

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,0

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh : BS
16 : 32 : 48 : 4

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
Milch und sojaeiweiß.

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend sonnenblumenöl, 
fischöl und rapsöl. 
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 3,5 g 17,5 g

davon  gesättigte fettsäuren 0,5 g 2,5 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 2,2 g 11 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 0,65 g 3,25 g

  �3fettsäuren 0,3 g 1,5 g

   ePa 0,11 g 0,55 g

   dha 0,07 g 0,35 g

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen als Tapiokastärke und Maisstärke vor und sind langsam 
verdaulich. 
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 12,3 g 61,5 g

davon  Zucker 0,44 g 2,2 g

  lactose 0,007 g 0,035 g

 stärke 11,8 g 59 g

Ballaststoffe lösliche und unlösliche Ballaststoffe aus soja, inulin, weizendextrin und  
resistenter stärke.

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,5 bis 2 litern der ernährungslösung pro Tag gedeckt werden.
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22 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® soy fibre
normokalorische, milcheiweißfreie standardnahrung mit Ballaststoffen 

normokalorisch

mit Ballaststoffen 

milcheiweißfrei

nutricomp® soy fibre ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische  
Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangel ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® soy fibre 
kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden und ist geeignet 
für Patienten mit Milcheiweißunverträglichkeit.

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · normokalorisch (1 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen  

 · glutenfrei, lactosefrei, milcheiweißfrei 

 · geschmacksrichtung neutral 

Nutricomp® Soy Fibre ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur  
aus reichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Soy Fibre ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr  
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® soy fibre  
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571640 11133879



23ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

Sondennahrung Standard

nutricomp® soy fibre
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie 431 kJ 2155 kJ

103 kcal 515 kcal

fett 3,5 g 17,5 g

kohlenhydrate 13,3 g 66,5 g 

Ballaststoffe 1,5 g 7,5 g

eiweiß 3,9 g 19,5 g 

salz 0,2 g 1 g

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 80 mg 400 mg 

kalium 133 mg 665 mg 

calcium 67 mg 335 mg

Magnesium 24 mg 120 mg

Phosphor 50 mg 250 mg

chlorid 100 mg 500 mg

eisen 1,2 mg 6 mg

Zink 1,2 mg 6 mg 

kupfer 150 μg 750 μg

Jod 13 μg 65 μg

chrom 7 μg 35 μg

fluorid 0,1 mg 0,5 mg 

Mangan 0,2 mg 1 mg

Molybdän 10 μg 50 μg

selen 7 μg 35 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 90 μg 450 μg

Vitamin d 1 μg 5 μg

Vitamin e (�Te) 1,5 mg 7,5 mg 

Vitamin k 7 μg 35 μg

Vitamin B1 0,2 mg 1 mg

Vitamin B2 0,2 mg 1 mg

Vitamin B6 0,2 mg 1 mg

Vitamin B12 0,3 μg 1,5 μg

Vitamin c 10 mg 50 mg

niacin (ne) 1,8 mg 9 mg

folsäure 30 μg 150 μg

Pantothensäure 0,6 mg 3 mg

Biotin 5 μg 25 μg

cholin 20 mg 100 mg 

Betacarotin 0,1 mg 0,5 mg 

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 230

wasser ml/100 ml 83

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,1

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh : BS
15 : 30 : 52 : 3

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus sojaeiweiß und ist frei von Milcheiweiß.

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend rapsöl, sojaöl 
und fischöl. 
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 3,5 g 17,5 g

davon  gesättigte fettsäuren 0,38 g 1,9 g 

 einfach ungesättigte fettsäuren 1,6 g 8 g 

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 1,3 g 6,5 g 

  �3fettsäuren 0,36 g 1,8 g

   ePa 0,03 g 0,15 g

   dha 0,02 g 0,1 g 

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 13,3 g 66,5 g

davon  Zucker 1,4 g 7 g

  lactose 0 g 0 g

Ballaststoffe lösliche und unlösliche Ballaststoffe aus inulin, cellulose, weizendextrin und 
resistenter stärke.

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,5 bis 2 litern der ernährungslösung pro Tag gedeckt werden.
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sondennahrung – spezial 

Mit nutricomp® spezialnahrung bietet B. Braun vollständig bilanzierte enterale ernährungslösungen für Patienten an,  
die eine besondere nährstoffauswahl benötigen.
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indikationsbezogen, vollbilanziert und bedarfsgerecht

das Produktprogramm der nutricomp® spezialnahrung umfasst vollständig bilanzierte enterale ernährungslösungen zur  
diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme bei  
Patienten, die auf ein besonderes nährstoffangebot angewiesen sind. die Varianten der nutricomp® spezialnahrung unter
scheiden sich u. a. in ihrem energie, eiweiß oder Ballaststoffgehalt und bieten die Möglichkeit, auf individuelle Bedürfnisse 
der Patienten einzugehen. die tägliche empfohlene Menge der nutricomp® spezialnahrung richtet sich nach dem individuellen 
energie und nährstoffbedarf des Patienten und kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden. 

nutricomp® spezialnahrung – Produktprogramm
Nutricomp® Peptid Nutricomp® Hepa

Merkmale oligopeptidnahrung, besonders leicht verdaulich Mit spezifischem aminosäurenmuster, besonders 
geeigent für Patienten mit lebererkrankungen

energie normokalorisch, 1 ml ≈ 1 kcal hochkalorisch, 1 ml ≈ 1,3 kcal

Ballaststoffe (Bs) geringer Ballaststoffgehalt, <0,3 g/100 ml geringer Ballaststoffgehalt, 0,56 g/100 ml

eiweißgehalt 3,8 g/100 ml 4 g/100 ml

McT im fettanteil 
~ 50 % ~ 50 %

omega3fettsäuren 
 

lactosegehalt lactosearm streng lactosearm

lactosefrei ≤ 0,01 g lactose/100 ml | streng lactosearm ≤ 0,1 g lactose/100 ml | lactosearm ≤ 1 g lactose/100 ml 
Bs = Ballaststoffe; McT = mittelkettige Triglyzeride

alle Varianten der nutricomp® spezialnahrung sind glutenfrei.
nutricomp® spezialnahrung ist zur diatetischen Behandlung ab dem 4. lebensjahr geeignet und nur unter ärztlicher aufsicht 
zu verwenden. 

Sondennahrung Spezial

nutricomp® sondennahrung – spezial

 indikationen (Beispiele)

 ·  Je nach Zusammensetzung eignen sich die spezial
nahrungen bei einer therapiebedürftigen Mangelernährung 
oder eingeschränkten nahrungsaufnahme in kombination 
mit z. B.: 
 Pankreasinsuffizienz 
 Malassimilationssyndrom (Malabsorption, Maldigestion) 
 leberinsuffizienz, leberzirrhose, chron. leber 
 erkrankungen 
 gastroenterologische erkrankungen, z. B. chronisch  
 entzündliche darmerkrankungen, diarrhöe

 kontraindikationen

 ·  kompletter ausfall des gastrointestinaltraktes, z. B. ileus, 
darmatonie

 ·  stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle nährstoff
auswahl erfordern, z. B. chronische niereninsuffizienz,  
akute Pankreatitis

 · unverträglichkeit gegenüber einem der inhaltsstoffe
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26 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® Peptid
normokalorische spezialnahrung mit geringem Ballaststoffgehalt

normokalorisch

reich an MCT 

mit geringem Ballaststoff gehalt

Oligopeptidnahrung,  
besonders leicht verdaulich

nutricomp® Peptid ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische Zwecke  
(bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangel
ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® Peptid kann zur 
vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden und ist aufgrund der 
Zusammensetzung besonders für Patienten mit Malassimilationssyndrom geeignet. 

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung, oligopeptidnahrung 

 · normokalorisch (1 kcal/ml) 

 · Mit geringem Ballaststoffgehalt 

 · Mit McT (~ 50 % McT im fettanteil) 

 · glutenfrei, lactosefrei

 · geschmacksrichtung Pfefferminze 

Nutricomp® Peptid ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur  
aus reichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren  
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Peptid ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr geeignet 
und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® Peptid  
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571290 11134028

nutricomp® Peptid  
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 3570070 05483919
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Sondennahrung Spezial

nutricomp® Peptid
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie 424 kJ 2120 kJ

100 kcal 500 kcal

fett 1,1 g 5,5 g

kohlenhydrate 18,8 g 94 g 

Ballaststoffe < 0,3 g < 1,5 g 

eiweiß 3,8 g 19 g 

salz 0,35 g 1,75 g 

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 140 mg 700 mg

kalium 120 mg 600 mg

calcium 50 mg 250 mg

Magnesium 18 mg 90 mg 

Phosphor 40 mg 200 mg

chlorid 96 mg 480 mg

eisen 0,9 mg 4,5 mg

Zink 0,75 mg 3,75 mg

kupfer 100 μg 500 μg

Jod 13 μg 65 μg

chrom 5 μg 25 μg

fluorid 0,08 mg 0,4 mg 

Mangan 0,15 mg 0,75 mg 

Molybdän 10 μg 50 μg

selen 5,7 μg 28,5 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 50 μg 250 μg

Vitamin d 0,5 μg 2,5 μg

Vitamin e (�Te) 0,7 mg 3,5 mg 

Vitamin k 4,5 μg 22,5 μg

Vitamin B1 0,1 mg 0,5 mg

Vitamin B2 0,1 mg 0,5 mg

Vitamin B6 0,1 mg 0,5 mg

Vitamin B12 0,3 μg 1,5 μg

Vitamin c 4,5 mg 22,5 mg

niacin (ne) 1,2 mg 6 mg

folsäure 20 μg 100 μg

Pantothensäure 0,51 mg 2,55 mg

Biotin 5 μg 25 μg

cholin 20 mg 100 mg

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 310

wasser ml/100 ml 84 

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,5

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh : BS
14,5 : 10 : 75 : 0,5

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
Molken, gelatine und sojaeiweiß.

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend McT und sojaöl. 
durch den hohen gehalt an McT (~ 50 % McT im fettanteil) ist nutricomp®  
Peptid besonders leicht verdaulich.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 1,1 g 5,5 g 

davon  gesättigte fettsäuren 0,62 g 3,1 g

  McT 0,56 g 2,8 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 0,12 g 0,6 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 0,32 g 1,6 g

  �3fettsäuren 0,05 g 0,25 g

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 18,8 g 94 g 

davon  Zucker 0,9 g 4,5 g

  lactose 0,35 g 1,75 g

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,5 bis 2 litern der ernährungslösung pro Tag gedeckt werden.
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nutricomp® hepa
hochkalorische spezialnahrung mit geringem Ballaststoffgehalt 

hochkalorisch

mit geringem Ballaststoff gehalt 

spezifisches Aminosäuren muster 

nutricomp® hepa ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische Zwecke  
(bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangel
ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® hepa kann zur 
vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden und ist aufgrund der 
Zusammensetzung für Patienten mit lebererkrankungen geeignet. 

 · Vollständig bilanzierte sondennahrung 

 · hochkalorisch (1,3 kcal/ml) 

 · Mit geringem Ballaststoffgehalt 

 · Mit McT (~ 50 % McT im fettanteil) 

 · glutenfrei, streng lactosearm

 · geschmacksrichtung schokolade 

Nutricomp® Hepa ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr geeignet 
und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Behältnis Volumen Ve art.nr. PZn

nutricomp® hepa  
kunststoffflasche 500 ml

 500 ml 12 stück 3571670 11133980

nutricomp® hepa  
Beutel 500 ml

 500 ml 15 stück 3570290 10825902

reich an MCT



29McT = mittelkettige Triglyceride

Sondennahrung Spezial

nutricomp® hepa
nährstoffzusammensetzung

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
energie 555 kJ 2775 kJ

132 kcal 660 kcal

fett 5,8 g 29 g

kohlenhydrate 15,5 g 77,5 g

Ballaststoffe 0,56 g 2,8 g

eiweiß 4 g 20 g

salz 0,23 g 1,15 g 

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
natrium 91 mg 455 mg

kalium 156 mg 780 mg 

calcium 72 mg 360 mg

Magnesium 26 mg 130 mg

Phosphor 60 mg 300 mg 

chlorid 91 mg 455 mg

eisen 1,6 mg 8 mg

Zink 1,6 mg 8 mg

kupfer 195 μg 975 μg

Jod 17 μg 85 μg

chrom 9,1 μg 45,5 μg

fluorid 0,13 mg 0,65 mg 

Mangan 0,26 mg 1,3 mg 

Molybdän 13 μg 65 μg

selen 9,1 μg 45,5 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 500 ml
Vitamin a (re) 117 μg 585 μg

Vitamin d 1,3 μg 6,5 μg

Vitamin e (�Te) 2 mg 10 mg 

Vitamin k 9,1 μg 45,5 μg

Vitamin B1 0,26 mg 1,3 mg

Vitamin B2 0,26 mg 1,3 mg

Vitamin B6 0,26 mg 1,3 mg 

Vitamin B12 0,39 μg 1,95 μg

Vitamin c 13 mg 65 mg

niacin (ne) 2,3 mg 11,5 mg 

folsäure 39 μg 195 μg

Pantothensäure 0,78 mg 3,9 mg 

Biotin 6,5 μg 32,5 μg

cholin 39 mg 195 mg

Betacarotin 0,13 mg 0,65 mg 

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 395

wasser ml/100 ml 80

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,3

Nährstoffrelation [Energie %] eW : F : Kh : BS
12 : 40 : 47 : 1

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht überwiegend aus einer biologisch hochwertigen 
Mischung aus Milch, kakao und Molkeneiweiß und hat einen hohen anteil an 
den aminosäuren lleucin, lisoleucin und lValin. 

fett die fettzusammensetzung ist eine ausgewogene kombination aus vorwiegend 
McT und sojaöl. durch den hohen gehalt an McT (~ 50 % im fettanteil) ist 
nutricomp® hepa besonders leicht verdaulich. 
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 500 ml
fett 5,8 g 29 g 

davon  gesättigte fettsäuren 3,5 g 17,5 g 

  McT 2,9 g 14,5 g 

 einfach ungesättigte fettsäuren 0,59 g 2,95 g 

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 1,6 g 8 g

  �3fettsäuren 0,2 g 1 g

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 500 ml
kohlenhydrate 15,5 g 77,5 g 

davon  Zucker 1,6 g 8 g

  lactose 0,08 g 0,4 g 

Ballaststoffe die löslichen und unlöslichen Ballaststoffe stammen überwiegend aus dem kakao.
die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. Zur vollständigen ernährung eines 
erwachsenen kann der durchschnittliche energie und nährstoffbedarf mit 1,5 bis 2 litern der ernährungslösung pro Tag gedeckt werden.
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Trink nahrung 

Mit nutricomp® Trinknahrung bietet B. Braun eine reihe von vollständig bilanzierten enteralen Trinknahrungen in ver schiedenen 
geschmacksrichtungen an, die in ihrer nährstoffzusammensetzung variieren und in abhängigkeit von den individuellen Be dürfnissen 
der Patienten gezielt eingesetzt werden können. 
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trinKnahrung

nutricomp® Trinknahrung
Vollbilanziert, bedarfsgerecht und vielfältig 

das Produktprogramm der nutricomp® Trinknahrung eignet sich zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangelernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme bei Patienten mit weitgehend intakter Verdauungsleistung, 
mit der Möglichkeit zur oralen nahrungsaufnahme. das Programm der nutricomp® Trinknahrung umfasst vier Varianten der 
standardtrinknahrung in verschiedenen geschmacksrichtungen, die sich u. a. in ihrem energie, eiweiß und Ballaststoffge
halt unterscheiden. neben der standardtrinknahrung wird mit nutricomp® drink renal ein spezialprodukt, angepasst an die 
Bedürfnisse dialysepflichtige Patienten mit chronischer niereninsuffizienz angeboten. 

die tägliche empfohlene Menge der nutricomp® Trinknahrung richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbe
darf des Patienten und kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden.

nutricomp® Trinknahrung – Produktprogramm
STANDARDvARIANTEN SPEZIALvARIANTE
Nutricomp® Drink Plus Nutricomp® Drink Plus 

Fibre
Nutricomp® Drink D Nutricomp® Soup Nutricomp® Drink 

Renal
geschmacks
richtung

Vanille, erdbeere,  
schoko, Banane

Vanille, schoko, kaffee, 
Pfirsichaprikose

Vanille gemüse,  
hähnchencurry mild

Vanille

energie/ 
Merkmale

hochkalorisch  
1 ml ≈ 1,5 kcal

hochkalorisch  
1 ml ≈ 1,5 kcal

normokalorisch,  
1 ml ≈ 1 kcal, reich an 
langsam verdaulichen 
kohlenhydraten 

hochkalorisch  
1 ml ≈ 1,5 kcal

hochkalorisch 
1 ml ≈ 2 kcal 
angepasst an die 
Bedürfnisse dialyse
pflichtiger Patienten  
mit chronischer nieren
insuffizienz

Ballaststoffe (Bs) ohne Bs* mit Bs mit Bs mit Bs mit Bs 

eiweißgehalt 6 g/100 ml 6,4 g/100 ml 4,1 g/100 ml 6 g/100 ml 7 g/100 ml

McT  
im fettanteil   –  –

omega3fett
säuren  
ePa und dha

    –

lactosegehalt lactosearm streng lactosearm lactosefrei streng lactosearm streng lactosearm

* ausnahme geschmacksrichtung schoko mit 0,6 g Bs/100 ml
lactosefrei ≤ 0,01 g lactose/100 ml | streng lactosearm ≤ 0,1 g lactose/100 ml | lactosearm ≤ 1 g lactose/100 ml 
Bs = Ballaststoffe; McT = mittelkettige Triglyzeride; ePa = eicosapentaensäure; dha = docosahexaensäure

alle Varianten der nutricomp® Trinknahrung sind glutenfrei. nutricomp® Trinknahrung ist bei fehlender oder eingeschränkter 
fähigkeit zur ausreichenden normalen ernährung, teilweise auch unter angabe einer weiteren indikation, erstattungs und 
verordnungsfähig (aMrl, kap. i). nutricomp® Trinknahrung ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. lebensjahr geeignet 
und nur unter ärztlicher aufsicht zu verwenden. 

 indikationen (Beispiele)

 ·  Therapiebedürftige Mangelernährung oder eingeschränkte 
nahrungsaufnahme

 · konsumierende erkrankungen, z. B. Tumor

 ·  erschwerte nahrungsaufnahme durch z. B. kau
beschwerden

 · Phase der rekonvaleszenz

 kontraindikationen

 ·  kompletter ausfall des gastrointestinaltraktes, z. B. ileus, 
darmatonie

 ·  stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle nährstoff
auswahl erfordern

 · unverträglichkeit gegenüber einem der inhaltsstoffe
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nutricomp® drink Plus
hochkalorische Trinknahrung ohne Ballaststoffe

hochkalorisch 

frei von Ballaststoffen 

mit MCT und Omega-3-Fettsäuren

nutricomp® drink Plus ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangel ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme mit der Möglichkeit zur 
oralen nahrungsaufnahme. nutricomp® drink Plus kann zur vollständigen oder zusätz
lichen ernährung eingesetzt werden. 

 · Vollständig bilanzierte Trinknahrung

 · hochkalorisch (1,5 kcal/ml) 

 · frei von Ballaststoffen (ausnahme geschmacksrichtung schoko 0,6 g/100 ml)

 · Mit McT und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, lactosearm

 · geschmacksrichtungen Vanille, erdbeere, schoko, Banane

Nutricomp® Drink Plus ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur  
aus reichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Drink Plus ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr  
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Variante Volumen Ve art.nr. PZn

Nutricomp® Drink Plus Vanille 200 ml 24 stück 3570980 11128424

erdbeere 200 ml 24 stück 3570990 11128513

schoko 200 ml 24 stück 3571000 11128499

Banane 200 ml 24 stück 3571010 11128542

Mischkarton 200 ml 24 stück 3571020 05484089

je 8 x Vanille  
je 8 x erdbeere 
je 4 x schoko  
je 4 x Banane

Nutricomp Drink Plus

Vanille

ErdbeereBanane

Schoko
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trinKnahrung

nutricomp® drink Plus
nährstoffzusammensetzung (Beispiel Vanille)

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
energie 630 kJ 1260 kJ

150 kcal 300 kcal 

fett 5 g 10 g

kohlenhydrate 20 g 40 g 

Ballaststoffe < 0,1 g < 0,2 g 

eiweiß 6 g 12 g 

salz 0,25 g 0,5 g 

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
natrium 100 mg 200 mg 

kalium 170 mg 340 mg 

calcium 72 mg 144 mg 

Magnesium 27 mg 54 mg 

Phosphor 60 mg 120 mg 

chlorid 115 mg 230 mg 

eisen 1,7 mg 3,4 mg 

Zink 1,2 mg 2,4 mg

kupfer 170 μg 340 μg

Jod 25 μg 50 μg

chrom 16 μg 32 μg

fluorid 0,15 mg 0,30 mg

Mangan 0,58 mg  1,16 mg 

Molybdän 12 μg 24 μg

selen 8,3 μg 16,6 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
Vitamin a (re) 147 μg 294 μg

Vitamin d 1,8 μg 3,6 μg

Vitamin e (�Te) 2 mg 4 mg 

Vitamin k 12 μg 24 μg

Vitamin B1 0,18 mg 0,36 mg

Vitamin B2 0,22 mg 0,44 mg

Vitamin B6 0,22 mg 0,44 mg

Vitamin B12 0,55 μg 1,1 μg

Vitamin c 15 mg 30 mg 

niacin (ne) 2,4 mg 4,8 mg

folsäure 45 μg 90 μg

Pantothensäure 1,1 mg 2,2 mg 

Biotin 8 μg 16 μg

cholin 30 mg 60 mg

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 470

wasser ml/100 ml 76

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,7

Nährstoffrelation [Energie %]* eW : F : Kh : BS
16 : 30 : 54 : –

16 : 30 : 53 : 1 schoko
* ausnahme: geschmacksrichtung schoko

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
überwiegend Milch, Molken und sojaeiweiß. 

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend rapsöl, sonnen
blumenöl, McT und fischöl.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 200 ml
fett 5 g 10 g

davon  gesättigte fettsäuren 1,2 g 2,4 g

  McT 0,75 g 1,5 g 

 einfach ungesättigte fettsäuren 2,2 g 4,4 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 1,6 g 3,2 g

  �3fettsäuren 0,36 g 0,72 g

   ePa 0,03 g 0,06 g

   dha 0,02 g 0,04 g 

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 200 ml
kohlenhydrate 20 g 40 g

davon  Zucker 5,3 g 10,6 g 

  lactose 0,19 g 0,38 g

  saccharose 3,8 g 7,6 g

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. ist Trinknahrung die einzige nahrungs
quelle, sind i. d. 5–7 flaschen am Tag empfehlenswert. wird sie als Zusatz zur normalen ernährung verwendet, sind ca. 1–3 flaschen pro Tag zu 
empfehlen.
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nutricomp® drink Plus fibre
hochkalorische Trinknahrung mit Ballaststoffen

hochkalorisch 

mit Ballaststoffen 

mit MCT und Omega-3-Fettsäuren

nutricomp® drink Plus fibre ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizini
sche Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangelernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme mit der Möglichkeit zur 
oralen nahrungsaufnahme. nutricomp® drink Plus fibre kann zur vollständigen oder 
zusätzlichen ernährung eingesetzt werden. 

 · Vollständig bilanzierte Trinknahrung

 · hochkalorisch (1,5 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen

 · Mit McT und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, streng lactosearm 

 · geschmacksrichtungen Vanille, schoko, kaffee, Pfirsichaprikose 

Nutricomp® Drink Plus Fibre ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur 
ausreichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Drink Plus Fibre ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr 
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Variante Volumen Ve art.nr. PZn

Nutricomp® Drink Plus Fibre Vanille 200 ml 24 stück 3571170 11139528

schoko 200 ml 24 stück 3571200 11139563

kaffee 200 ml 24 stück 3571260 11139592

Pfirsichaprikose 200 ml 24 stück 3571180 11139540

Mischkarton 200 ml 24 stück 3571190 11137920

je 8 x Vanille  
je 8 x schoko 
je 4 x kaffee  
je 4 x Pfirsichaprikose

Nutricomp Drink Plus Fibre

Vanille

Café

Schoko

P�rsich-
Aprikose
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nutricomp® drink Plus fibre
nährstoffzusammensetzung (Beispiel Vanille)

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
energie 655 kJ 1310 kJ

156 kcal 312 kcal

fett 5 g 10 g

kohlenhydrate 20 g 40 g

Ballaststoffe 2 g 4 g

eiweiß 6,4 g 12,8 g 

salz 0,38 g 0,76 g

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
natrium 150 mg 300 mg

kalium 225 mg 450 mg

calcium 112 mg 224 mg

Magnesium 30 mg 60 mg

Phosphor 98 mg 196 mg 

chlorid 150 mg 300 mg

eisen 1,8 mg 3,6 mg

Zink 1,8 mg 3,6 mg 

kupfer 225 μg 450  μg

Jod 20 μg 40 μg

chrom 11 μg 22 μg

fluorid 0,15 mg 0,30 mg 

Mangan 0,30 mg 0,60 mg

Molybdän 15 μg 30 μg

selen 11 μg 22 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
Vitamin a (re) 135 μg 270 μg

Vitamin d 1,5 μg 3 μg

Vitamin e (�Te) 3 mg 6 mg

Vitamin k 11 μg 22 μg

Vitamin B1 0,3 mg 0,6 mg

Vitamin B2 0,3 mg 0,6 mg 

Vitamin B6 0,3 mg 0,6 mg 

Vitamin B12 0,45 μg 0,9 μg

Vitamin c 15 mg 30 mg 

niacin (ne) 2,7 mg 5,4 mg 

folsäure 45 μg 90 μg

Pantothensäure 0,9 mg 1,8 mg 

Biotin 7,5 μg 15 μg

cholin 45 mg 90 mg

Betacarotin 0,15 mg 0,30 mg 

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 530

wasser ml/100 ml 76

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,7

Nährstoffrelation [Energie %]* eW : F : Kh : BS
16 : 29 : 52 : 3

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
überwiegend Milch und sojaeiweiß. 

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend McT, rapsöl und 
fischöl.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 200 ml
fett 5 g 10 g

davon  gesättigte fettsäuren 2,9 g 5,8 g

  McT 2,5 g 5 g

 einfach ungesättigte fettsäuren 1 g 2 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 0,89 g 1,78 g

  �3fettsäuren 0,43 g 0,86 g

   ePa 0,13 g 0,26 g 

   dha 0,08 g 0,16 g 

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 200 ml
kohlenhydrate 20 g 40 g 

davon  Zucker 5,4 g 10,8 g 

  lactose 0,02 g 0,04 g 

  saccharose 3,8 g 7,6 g

Ballaststoffe lösliche und unlösliche Ballaststoffe aus inulin, cellulose, weizendextrin und 
resistenter stärke.

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. ist Trinknahrung die einzige nahrungs
quelle, sind i. d. 5–7 flaschen am Tag empfehlenswert. wird sie als Zusatz zur normalen ernährung verwendet, sind ca. 1–3 flaschen pro Tag zu 
empfehlen.
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36 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® drink d
normokalorische Trinknahrung mit Ballaststoffen

normokalorisch 

mit Ballaststoffen 

reich an langsam verdaulichen  
Kohlenhydraten

mit Omega-3-Fettsäuren

nutricomp® drink d ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische Zwecke  
(bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangel
ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme mit der Möglichkeit zur oralen 
nahrungsaufnahme. nutricomp® drink d kann zur vollständigen oder zusätzlichen 
ernährung eingesetzt werden 

 · Vollständig bilanzierte Trinknahrung

 · reich an langsam verdaulichen kohlenhydraten

 · normokalorisch (1 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen

 · Mit omega3fettsäuren

 · glutenfrei, lactosefrei 

 · geschmacksrichtung Vanille

Nutricomp® Drink D ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur  
aus reichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Drink D ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr  
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Variante Volumen Ve art.nr. PZn

Nutricomp® Drink D Vanille 200 ml 24 stück 3571400 11138078

VanilleVanille



37ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure

trinKnahrung

nutricomp® drink d
nährstoffzusammensetzung 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
energie  432 kJ 864 kJ

 103 kcal 206 kcal

fett 3,5 g 7 g 

kohlenhydrate 12,1 g 24,2 g 

Ballaststoffe 2,1 g 4,2 g 

eiweiß 4,1 g 8,2 g 

salz 0,25 g 0,5 g 

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
natrium 100 mg 200 mg 

kalium 150 mg 300 mg 

calcium 75 mg 150 mg

Magnesium 20 mg 40 mg

Phosphor 65 mg 130 mg

chlorid 100 mg 200 mg 

eisen 1,2 mg 2,4 mg 

Zink 1,2 mg 2,4 mg 

kupfer 150 μg 300 μg

Jod 13 μg 26 μg

chrom 10 μg 20 μg

fluorid 0,10 mg 0,20 mg 

Mangan 0,20 mg 0,40 mg 

Molybdän 10 μg 20 μg

selen 7,0 μg 14 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
Vitamin a (re) 90 μg 180 μg

Vitamin d 1,0 μg 2,0 μg

Vitamin e (�Te) 1,5 mg 3 mg

Vitamin k 7,0 μg 14 μg

Vitamin B1 0,20 mg 0,40 mg

Vitamin B2 0,20 mg 0,40 mg

Vitamin B6 0,20 mg 0,40 mg

Vitamin B12 0,3 μg 0,6 μg

Vitamin c 10 mg 20 mg

niacin (ne) 1,8 mg 3,6 mg 

folsäure 30 μg 60 μg

Pantothensäure 0,60 mg 1,2 mg 

Biotin 5,0 μg 10 μg

cholin 30 mg 60 mg

Betacarotin 0,10 mg 0,20 mg

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 220

wasser ml/100 ml 83

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,0

Nährstoffrelation [Energie %]* eW : F : Kh : BS
16 : 32 : 48 : 4

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
Milch und sojaeiweiß. 

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend sonnenblumenöl, 
fischöl und rapsöl.
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 200 ml
fett 3,5 g 7 g 

davon  gesättigte fettsäuren 0,5 g 1 g 

 einfach ungesättigte fettsäuren 2,2 g 4,4 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 0,65 g 1,3 g 

  �3fettsäuren 0,30 g 0,6 g 

   ePa 0,11 g 0,22 g 

   dha 0,07 g 0,14 g 

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als stärke vor. 
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 200 ml
kohlenhydrate 12,1 g 24,2 g 

davon  Zucker 0,43 g 0,86 g 

  lactose 0,007 g 0,014 g 

 stärke 11,6 g 23,2 g 

Ballaststoffe lösliche und unlösliche Ballaststoffe aus soja, inulin, weizendextrin und  
resistenter stärke. 

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. ist Trinknahrung die einzige nahrungs
quelle, sind i. d. 7–10 flaschen am Tag empfehlenswert. wird sie als Zusatz zur normalen ernährung verwendet, sind ca. 2–4 flaschen pro Tag 
zu empfehlen.
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38 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® soup
hochkalorische Trinknahrung mit Ballaststoffen, pikant 

hochkalorisch 

mit Ballaststoffen 

mit MCT und Omega-3-Fettsäuren

nutricomp® soup ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische Zwecke  
(bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangel
ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme mit der Möglichkeit zur oralen 
nahrungsaufnahme. nutricomp® soup kann zur vollständigen oder zusätzlichen  
ernährung eingesetzt werden. 

 · Vollständig bilanzierte Trinknahrung

 · hochkalorisch (1,5 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen

 · Mit McT und omega3fettsäuren

 · glutenfrei, streng lactosearm 

 ·  Bei Bedarf kann nutricomp® soup nach umfüllen in einen geeigneten Behälter, z. B. in 
eine Tasse oder schale, in der Mikrowelle erwärmt werden. 

 · Pikante geschmacksrichtungen gemüse, hähnchencurry mild 

Nutricomp® Soup ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur  
aus reichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Soup ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr geeignet 
und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.  

Produkt Variante Volumen Ve art.nr. PZn

Nutricomp® Soup gemüse 200 ml 24 stück 3571150 11128565

hähnchencurry mild 200 ml 24 stück 3571130 11128619

Mischkarton 200 ml 24 stück 3571140 11137937

je 2 x gemüse  
je 2 x hähnchencurry mild

Gemüse Hähnchencurry
mild



39McT = mittelkettige Triglyceride, ePa = eicosapentaensäure, dha = docosahexaensäure 

trinKnahrung

nutricomp® soup
nährstoffzusammensetzung (Beispiel gemüse)

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
energie 630 kJ 1260 kJ

150 kcal 300 kcal

fett 5 g 10 g

kohlenhydrate 18,8 g 37,6 g

Ballaststoffe 2 g 4 g 

eiweiß 6 g 12 g 

salz 0,55 g 1,1 g

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
natrium 220 mg 440 mg

kalium 200 mg 400 mg

calcium 112 mg 224 mg

Magnesium 32 mg 64 mg

Phosphor 85 mg 170 mg

chlorid 250 mg 500 mg

eisen 1,8 mg 3,6 mg

Zink 1,8 mg 3,6 mg

kupfer 225 μg 450 μg

Jod 20 μg 40 μg

chrom 11 μg 22 μg

fluorid 0,15 mg 0,30 mg

Mangan 0,30 mg 0,60 mg

Molybdän 15 μg 30 μg

selen 11 μg 22 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
Vitamin a (re) 135 μg 270 μg

Vitamin d 1,5 μg 3 μg

Vitamin e (�Te) 3 mg 6 mg

Vitamin k 11 μg 22 μg

Vitamin B1 0,3 mg 0,6 mg

Vitamin B2 0,3 mg 0,6 mg

Vitamin B6 0,3 mg 0,6 mg

Vitamin B12 0,45 μg 0,9 μg

Vitamin c 15 mg 30 mg

niacin (ne) 2,7 mg 5,4 mg

folsäure 45 μg 90 μg

Pantothensäure 0,9 mg 1,8 mg

Biotin 7,5 μg 15 μg

cholin 0 g 0 g

Betacarotin 0,15 mg 0,30 mg

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 440

wasser ml/100 ml 76

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,6

Nährstoffrelation [Energie %]* eW : F : Kh : BS
16 : 30 : 51 : 3

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
überwiegend Milch und sojaeiweiß. 

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend McT, rapsöl und 
fischöl. 
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 200 ml
fett 5 g 10 g

davon  gesättigte fettsäuren 2,9 g 5,8 g 

  McT 2,5 g 5 g 

 einfach ungesättigte fettsäuren 1 g 2 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 0,88 g 1,76 g 

  �3fettsäuren 0,43 g 0,86 g 

   ePa 0,13 g 0,26 g 

   dha 0,08 g 0,16 g 

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 200 ml
kohlenhydrate 18,8 g 37,6 g 

davon  Zucker 1,9 g 3,8 g 

  lactose 0,02 g 0,04 g 

Ballaststoffe lösliche und unlösliche Ballaststoffe aus inulin, cellulose, weizendextrin und  
resistenter stärke. 

die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. ist Trinknahrung die einzige nahrungs
quelle, sind i. d. 5–7 flaschen am Tag empfehlenswert. wird sie als Zusatz zur normalen ernährung verwendet, sind ca. 1–3 flaschen pro Tag zu 
empfehlen.
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40 Ve = Verkaufseinheit

nutricomp® drink renal 
hochkalorische Trinknahrung mit Ballaststoffen

hochkalorisch 

mit Ballaststoffen

nutricomp® drink renal ist ein diätetisches lebensmittel für besondere medizinische  
Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen 
Mangel ernährung oder bei eingeschränkter nahrungsaufnahme mit der Möglichkeit  
zur oralen nahrungsaufnahme. nutricomp® drink renal kann zur vollständigen oder 
zusätzlichen ernährung eingesetzt werden und ist aufgrund der Zusammensetzung für 
dialysepflichtige Patienten mit chronischer niereninsuffizienz geeignet. 

 · Vollständig bilanzierte Trinknahrung

 ·  angepasst an die Bedürfnisse dialysepflichtiger Patienten mit chronischer nieren
insuffizienz 

 · hochkalorisch (2 kcal/ml) 

 · Mit Ballaststoffen

 · glutenfrei, streng lactosearm 

 · geschmacksrichtung Vanille

Nutricomp® Drink Renal ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur 
ausreichenden normalen Ernährung, teilweise auch unter Angabe einer weiteren 
Indikation erstattungs- und verordnungsfähig (AM-RL, Kap. I).

Nutricomp® Drink Renal ist zur diätetischen Behandlung ab dem 4. Lebensjahr 
geeignet und nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden. 

Produkt Variante Volumen Ve art.nr. PZn

Nutricomp® Drink Renal Vanille 200 ml 24 stück 3571160 11128648

VanilleVanille



41

trinKnahrung

nutricomp® drink renal 
nährstoffzusammensetzung 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
energie 838 kJ 1676 kJ

200 kcal 400 kcal 

fett 9,6 g 19,2 g 

kohlenhydrate 20,6 g 41,2 g 

Ballaststoffe 1,7 g 3,4 g 

eiweiß 7 g 14 g 

salz 0,21 g 0,42 g 

 

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
natrium 85 mg 170 mg

kalium 106 mg 212 mg

calcium 137 mg 274 mg

Magnesium 21 mg 42 mg

Phosphor 69 mg 138 mg

chlorid 101 mg 202 mg

eisen 1,9 mg 3,8 mg

Zink 2 mg 4 mg 

kupfer 225 μg 450 μg

Jod 30 μg 60 μg

chrom 10 μg 20 μg

fluorid 0,3 mg 0,6 mg

Mangan 0,5 mg 1 mg 

Molybdän 12 μg 24 μg

selen 10 μg 20 μg

Durchschnittl. Gehalt pro 100 ml 200 ml
Vitamin a (re) 160 μg 360 μg

Vitamin d 2,5 μg 5 μg

Vitamin e (�Te) 3,5 mg 7 mg 

Vitamin k 14 μg 28 μg

Vitamin B1 0,3 mg 0,6 mg 

Vitamin B2 0,4 mg 0,8 mg 

Vitamin B6 0,4 mg 0,8 mg 

Vitamin B12 0,6 μg 1,2 μg

Vitamin c 20 mg 40 mg 

niacin (ne) 3,4 mg 6,8 mg 

folsäure 80 μg 160 μg

Pantothensäure 1,2 mg 2,4 mg 

Biotin 10 μg 20 μg

cholin 64 mg 128 mg

Betacarotin 0,2 mg 0,4 mg 

lcarnitin 16 mg 32 mg

Taurin 16 mg 32 mg

Sonstige Angaben
osmolarität mosm/l 430

wasser ml/100 ml 70

Broteinheiten (Be)/100 ml 1,7

Nährstoffrelation [Energie %]* eW : F : Kh : BS
14 : 43 : 41 : 2

ew = eiweiß, f = fett, kh = kohlenhydrate, Bs = Ballaststoffe

eiweiß die eiweißkomponente besteht aus einer biologisch hochwertigen Mischung aus 
überwiegend Milch, und Molkeneiweiß.

fett die fettzusammensetzung ist eine kombination aus vorwiegend sonnenblumen 
und rapsöl. 
Zusammensetzung im Fettanteil 100 ml 200 ml
fett 9,6 g 19,2 g 

davon  gesättigte fettsäuren 0,94 g 1,88 g 

 einfach ungesättigte fettsäuren 6,7 g 13,4 g

 mehrfach ungesättigte fettsäuren 1,8 g 3,6 g 

  �3fettsäuren 0,38 g 0,76 g

kohlenhydrate die kohlenhydrate liegen hauptsächlich als Maltodextrin vor.
Zusammensetzung der Kohlenhydrate 100 ml 200 ml
kohlenhydrate 20,6 g 41,2 g 

davon  Zucker 4,2 g 8,4 g

  lactose 0,04 g 0,08 g 

  saccharose 2,4 g 4,8 g

Ballaststoffe Überwiegend fructooligosaccharide als lösliche Ballaststoffe.
die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen energie und nährstoffbedarf des Patienten. ist Trinknahrung die einzige nahrungs
quelle, sind i. d. 4–5 flaschen am Tag empfehlenswert. wird sie als Zusatz zur normalen ernährung verwendet, sind ca. 1–3 flaschen pro Tag zu 
empfehlen.
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Überleitsysteme – schwerkraftapplikation

für die schwerkraftapplikation der enteralen ernährung bietet B. Braun ein breites Programm an nutrifix® Überleitsystemen 
an, die in abhängigkeit von der individuellen ernährungstherapie des Patienten eingesetzt werden können.

43 so
nd

en
 u

nd
 s

on
de

np
fle

ge
sc

hw
er

kr
af

ta
pp

lik
at

io
n

Pu
m

pe
na

pp
lik

at
io

n
Zu

be
hö

r



für die schwerkraftapplikation der enteralen ernährung wird ein breites Programm an nutrifix® Überleitsystemen in den Versionen 
standard, enfit® Übergangsversion und in der finalen enfit® Version angeboten. das sortiment umfasst dabei jeweils eine passende 
leitung für die gängigen applikationsformen der enteralen ernährung: 

 ·  nutrifix® Überleitsysteme mit leerbeutel, z. B. für die gabe von wasser, Tee oder individuell gemischten enteralen ernährungs
lösungen 

 ·  nutrifix® Überleitsysteme mit Multispike oder enPlus spike für die applikation der enteralen ernährungslösungen in vorgefüllten 
Beuteln mit enPlus Port 

 ·  nutrifix® Überleitsysteme mit Multispike oder enPlus spike und universal adapter, kompatibel mit kronkorkenflaschen, weithals
flaschen sowie enteralen ernährungslösungen in vorgefüllten Beuteln mit enPlus Port

nutrifix® Überleitsysteme – Produktprogramm
Nutrifix® Überleitsysteme  
mit Leerbeutel 

Nutrifix® Überleitsysteme  
mit Spike

Nutrifix® Überleitsysteme mit 
Spike und Universal Adapter

standardversion nutrifix® 1000 ml  
art.nr. 9240677

nutrifix® Multispike  
art.nr. 9240632

nutrifix® universal adapter  
art.nr. 9240621

nutrifix® 2500 ml  
art.nr. 9240685 

enfit® Übergangsversion 
(Ts)

nutrifix® 1000 ml safety  
mit enfit®, Ts  
art.nr. 9240679

nutrifix® safety  
mit enfit® Basic, Ts  
art.nr. 9240625

nutrifix® universal adapter  
safety mit enfit®, Ts  
art.nr. 9240623

enfit® Version nutrifix® 1000 ml safety  
mit enfit®  
art.nr. 924680

nutrifix® safety  
mit enfit® Basic  
art.nr. 9240626

nutrifix® universal adapter  
mit safety enfit®  
art.nr. 9240624

44

nutrifix® Überleitsysteme
schwerkraftapplikation der enteralen ernährung 



45Ve = Verkaufseinheit

SchWerKraFtappliKation

nutrifix® – standardversion
Überleitsysteme für die schwerkraftapplikation

1   Varianten mit leerbeutel, 
Multispike, universal  
adapter 

2  Zuspritzport mit luer 
an schluss, kompatibel mit  
spritzen mit luer und  
luerlockansatz

3   sondenseitiger anschluss  
passend für sonden mit  
lueransatz, luerlock
ansatz, Trichteransatz

Variante art.nr. Ve PZn hiMiV

1000 ml 9240677 30 stück 06411158 03.99.07.1014

2500 ml 9240685 30 stück 06411164 03.99.07.1015

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240632 30 stück 06411135 03.99.07.0039

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240621 30 stück 05375354 03.99.07.0040

nutrifix® 1000 ml/2500 ml 
Überleitsystem mit leerbeutel 1000 ml oder 2500 ml für die schwerkraftapplikation von 
sondennahrung und flüssigkeit

 · einfaches, hygienisches Befüllen und entlüften des hängenden Beutels

 · selbstklebendes Patientenetikett für individuelles Therapieschema

 · skalierung bis 1000 ml bzw. 2500 ml

nutrifix® Multispike  
Überleitsystem mit Multispike für die schwerkraftapplikation von sondennahrung in 
vorgefüllten Beuteln (z. B. nutricomp® im Beutel)

 · Multispike kompatibel mit nahrungsbeuteln mit enPlus Port

nutrifix® universal adapter   
Überleitsystem mit Multispike und universal adapter für die schwerkraftapplikation 
von verschiedenen nahrungsbehältnissen der enteralen ernährung (z. B. nutricomp® im 
Beutel und in der Plastikflasche)

 · Multispike kompatibel mit nahrungsbeuteln mit enPlus Port

 · universal adapter kompatibel mit kronkorkenflaschen und weithalsflaschen

luer 
Zuspritzport

stufen
adapter

Trichter
konnektor

Multi
spike

1 2 3
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46 Ve = Verkaufseinheit

nutrifix® – enfit® Übergangsversion (Ts)
Überleitsysteme für die schwerkraftapplikation

1   Varianten mit leerbeutel, enPlus 
spike, universal adapter

2  dreiwegehahn mit enfit® 
anschluss für enterale spritze mit 
enfit® konnektor, mit einem enfit® 
Übergangs adapter für omnifix®  
enteral spritze

3   sondenseitiger enfit® an schluss für 
sonden mit enfit® ansatz, mit einem 
enfit® Übergangsadapter für Trichter 
und enlock konnektoren an sonden

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240625 30 stück 11535738 03.99.13.0026

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240679 30 stück 11331183 03.99.13.1008

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240623 30 stück 11331208 03.99.13.0024

nutrifix® 1000 ml safety mit enfit®, Ts 
Überleitsystem mit Vorratsbeutel 1000 ml für die schwerkraftapplikation von  
sondennahrung und flüssigkeit

 · einfaches, hygienisches Befüllen und entlüften des hängenden Beutels

 · selbstklebendes Patientenetikett für individuelles Therapieschema

 · skalierung bis 1000 ml

nutrifix® safety mit enfit® Basic, Ts  
Überleitsystem mit enPlus spike für die schwerkraftapplikation von sondennahrung in 
vorgefüllten Beuteln (z. B. nutricomp® im Beutel)

 · enPlus spike kompatibel mit vorgefüllten enteralen Beuteln mit enPlus Port

nutrifix® universal adapter safety mit enfit®  
Überleitsystem mit enPlus spike und universal adapter für die schwerkraftapplikation 
von verschiedenen nahrungsbehältnissen der enteralen ernährung (z. B. nutricomp® im 
Beutel und in der Plastikflasche)

 · enPlus spike kompatibel mit vorgefüllten enteralen Beuteln mit enPlus Port

 · universal adapter kompatibel mit kronkorkenflaschen und weithalsflaschen

3wegehahn  
mit enfit® mit 
Übergangsadapter 
für omnifix® enteral 
spritze

enfit® konnektor/ 
Überleitsystem mit Über 

gangsadapter für Trichter 
konnektoren und enlock kon
nektoren an ernährungssonden

spike

1 2 3
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SchWerKraFtappliKation

Ve = Verkaufseinheit

nutrifix® – enfit® Version

1   Varianten mit leerbeutel, 
enPlus spike, universal  
adapter 

2  dreiwegehahn mit  
enfit® anschluss passend 
für enterale spritze  
mit enfit® konnektor

3   sondenseitiger enfit® 
an schluss kompatibel  
mit sonden mit enfit® 
ansatz

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240626 30 stück 11535750 03.99.13.0027

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240680 30 stück 11331237 03.99.13.1007

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240624 30 stück 11331243 03.99.13.0025

nutrifix® 1000 ml safety mit enfit® 
Überleitsystem mit Vorratsbeutel 1000 ml für die schwerkraftapplikation von  
sondennahrung und flüssigkeit

 · einfaches, hygienisches Befüllen und entlüften des hängenden Beutels

 · selbstklebendes Patientenetikett für individuelles Therapieschema

 · skalierung bis 1000 ml

nutrifix® safety mit enfit® Basic 
Überleitsystem mit enPlus spike für die schwerkraftapplikation von sondennahrung in 
vorgefüllten Beuteln (z. B. nutricomp® im Beutel)

 · enPlus spike kompatibel mit vorgefüllten enteralen Beuteln mit enPlus Port

nutrifix® universal adapter safety mit enfit®
Überleitsystem mit universal adapter für die schwerkraftapplikation von verschiedenen 
nahrungsbehältnissen der enteralen ernährung (z. B. nutricomp® im Beutel und in der 
Plastikflasche)

 · enPlus spike kompatibel mit vorgefüllten enteralen Beuteln mit enPlus Port

 · universal adapter kompatibel mit kronkorkenflaschen und weithalsflaschen

  

3wegehahn mit
enfit® mit passender
enteraler spritze mit
enfit®

®

spike konnektor
ernäh
rungs
sonde

®

konnektor
Überleit
system

®

1 2 3
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Überleitsysteme für die schwerkraftapplikation



Überleitsysteme – Pumpenapplikation

für die pumpengesteuerte applikation der enteralen ernährung bietet B. Braun die enterale ernährungspumpe enteroport® plus und 
ein dazugehöriges Programm an Überleitsystemen an, die in abhängigkeit von der individuellen ernährungs therapie des Patienten 
eingesetzt werden können.
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pumpenappliKation

Ve = Verkaufseinheit

enteroport® plus
enterale ernährungspumpe

Produkt art.nr. Ve PZn hiMiV

enteroport® plus  
inkl. stativklemme

8710355 1 stück 02571043 03.99.06.0012

gebrauchsanweisung 38915147 1 stück – –

Produkt art.nr. Ve PZn

netzteil 8710360 1 stück 10218094

stativklemme 8721061 1 stück 02571020

kurzstativ 8721670 1 stück 02571037

Personalrufkabel 8721548 1 stück 02571296

enteroport® plus
enterale ernährungspumpe zur kontrollierten applikation von sondennahrung. geeignet 
für die applikation der ernährungsregime mit förderraten von 1–400 ml/h mit einer 
genauigkeit von ± 10 %. 

 · kleine und leichte konstruktion (450 g)

 · Beleuchtetes lcd display

 · akustische und optische alarmanzeigen

 · drehbare stativklemme zur Befestigung der Pumpe

 · aufladbarer akku mit 3,5 h aufladezeit

 · lange akkulebensdauer (z. B. ca. 35 h bei förderrate von 200 ml/h)

 ·  kurzgebrauchsanweisung zum aufkleben am Pumpengehäuse in 14 verschiedenen 
sprachen

 ·  drei Betriebsarten: ratenauswahl, Volumen, Zeit und ratenauswahl sowie  
Bolus applikation 

ratenauswahl Volumenauswahl Zeitauswahl

kontinuierliche  
applikation mit  
ratenauswahl

1–400 ml/h 
in 1 ml/h einstellbar

– –

kontinuierliche  
applikation mit  
Volumen, Zeit und 
ratenauswahl

1–400 ml/h 
in 1 ml/h einstellbar

1–5.000 ml 
in 1 ml/h (von 1–49 ml)  
oder  
50 ml (von 50–5.000 ml)  
einstellbar

15 min–24 h 
in 15minütigen  
intervallen einstellbar 

intermittierende  
intervallernährung 
(Bolusapplikation)

1–400 ml/h 
in 1 ml/h einstellbar

1–1.000 ml 
in 1 ml/h (von 1–49 ml) 
oder  
50 ml (von 50–1.000 ml) 
einstellbar

15 min–24 h 
in 15minütigen  
intervallen einstellbar

enteroport® plus | Zubehör
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für die pumpengesteuerte applikation der enteralen ernährung mit der ernährungspumpe enteroport® plus wird ein breites Programm 
an enteroport® plus set Überleitsystemen in den Versionen standard, enfit® Übergangsversion und in der finalen enfit® Version 
angeboten. das sortiment umfasst dabei jeweils eine passende leitung für die gängigen applikationsformen der enteralen ernährung:  

 ·  enteroport® plus set Überleitsysteme mit leerbeutel, z.B. für die gabe von wasser, Tee oder individuell gemischten enteralen 
ernährungs lösungen 

 ·  enteroport® plus set Überleitsysteme mit Multispike oder enPlus spike für die applikation der enteralen ernährungs lösungen im 
vorgefüllten Beutel mit enPlus Port

 ·  enteroport® plus set Überleitsysteme mit Multispike oder enPlus spike und universal adapter, kompatibel mit kronkorkenflaschen, 
weithalsflaschen sowie enteralen ernährungslösungen im Beutel

enteroport® plus set Überleitsysteme – Produktprogramm 
Enteroport® plus Set  
Überleitsysteme mit Leerbeutel 

Enteroport® plus Set  
Überleitsysteme mit Spike

Enteroport® plus Set  
Überleitsysteme mit Spike und 
Universal Adapter

standardversion enteroport® plus set 500 ml  
art.nr. 8721726 

enteroport® plus set Multispike  
art.nr. 8721750

enteroport® plus set  
universal adapter  
art.nr. 8721744enteroport® plus set 1000 ml  

art.nr. 8721734

enteroport® plus set 2500 ml  
art.nr. 8721742

enfit® Übergangsversion enteroport® plus set 1000 ml  
safety mit enfit®, Ts  
art.nr. 8721736

enteroport® plus set safety  
mit enfit® Basic, Ts  
art.nr. 8721748

enteroport® plus set universal 
adapter safety mit enfit®, Ts  
art.nr. 8721746

enfit® Version enteroport® plus set 1000 ml  
safety mit enfit®  
art.nr. 8721737

enteroport® plus set safety  
mit enfit® Basic  
art.nr. 8721749

enteroport® plus set universal 
adapter safety mit enfit®  
art.nr. 8721747

enteroport® Plus set Überleitsysteme 
Pumpengesteuerte applikation der enteralen ernährung 
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enteroport® plus set – standardversion
Überleitsysteme für die applikation mit der ernährungspumpe enteroport® plus

Variante art.nr. Ve PZn hiMiV

 500 ml 8721726 30 stück 02571327 03.99.07.3021

1000 ml 8721734 30 stück 02571333 03.99.07.3022

2500 ml 8721742 30 stück 02571356 03.99.07.3023

art.nr. Ve PZn hiMiV

8721750 30 stück 02571362 03.99.07.2034

art.nr. Ve PZn hiMiV

8721744 30 stück 05375360 03.99.07.2073

enteroport® plus set 500 ml / 1000 ml / 2500 ml 
Überleitsystem mit Vorratsbeutel 500 ml, 1000 ml oder 2500 ml für die applikation von 
sondennahrung und flüssigkeit mit der ernährungspumpe enteroport® plus

 · einfaches, hygienisches Befüllen und entlüften des hängenden Beutels

 · selbstklebendes Patientenetikett für individuelles Therapieschema

 · skalierung bis 500 ml, 1000 ml bzw. 2500 ml 

enteroport® plus set Multispike  
Überleitsystem mit Multispike für die applikation von sondennahrung in vorgefüllten 
Beuteln (z. B. nutricomp® im Beutel) mit der ernährungspumpe enteroport® plus 

 · Multispike kompatibel mit nahrungsbeuteln mit enPlus Port

enteroport® plus set universal adapter 
Überleitsystem mit Multispike und universal adapter für die applikation von verschie
denen nahrungsbehältnissen der enteralen ernährung (z. B. nutricomp® im Beutel und 
in der Plastikflasche) mit der ernährungspumpe enteroport® plus

 · Multispike kompatibel mit vorgefüllten nahrungsbeuteln mit enPlus Port

 · universal adapter kompatibel mit kronkorkenflaschen und weithalsflaschen

1   Varianten mit leerbeutel, 
Multispike, universal  
adapter 

2   Zuspritzport mit luer 
an schluss, kompatibel mit  
spritzen mit luer und  
luerlockansatz

3   sondenseitiger anschluss  
passend für sonden mit  
lueransatz, luerlock
ansatz, Trichteransatz

pumpenappliKation

luer  
Zuspritzport

stufen
adapter

Trichter
konnektor

Multi
spike

1 2 3
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enteroport® plus set – enfit® Übergang
Überleitsysteme für die applikation mit der ernährungspumpe enteroport® plus

1    Varianten mit leerbeutel, enPlus 
spike, universal adapter 

2   dreiwegehahn mit enfit® 
anschluss für enterale spritze mit 
enfit® konnektor, mit enfit® Über
gangsadapter für omnifix® enteral 
spritze

3    sondenseitiger enfit® an schluss für 
sonden mit enfit® ansatz, mit enfit® 
Übergangsadapter für Trichter und 
enlock konnektoren an sonden

art.nr. Ve PZn hiMiV

8721748 30 stück 11535715 03.99.13.2060

art.nr. Ve PZn hiMiV

8721736 30 stück 11331214 03.99.13.3020

art.nr. Ve PZn hiMiV

8721746 30 stück 11331220 03.99.13.2058

enteroport® plus set 1000 ml safety mit enfit®, Ts 
Überleitsystem mit Vorratsbeutel 1000 ml für die applikation von sondennahrung und 
flüssigkeit mit der ernährungspumpe enteroport® plus

 · einfaches, hygienisches Befüllen und entlüften des hängenden Beutels

 · selbstklebendes Patientenetikett für individuelles Therapieschema

 · skalierung bis 1000 ml 

enteroport® plus set safety mit enfit® Basic, Ts  
Überleitsystem mit enPlus spike für die applikation von sondennahrung in vorgefüllten 
Beuteln (z. B. nutricomp® Bag) mit der ernährungspumpe enteroport® plus

 · enPlus spike kompatibel mit nahrungsbeuteln mit enPlus Port

enteroport® plus set universal adapter safety mit enfit®, Ts
Überleitsystem mit enPlus spike und universal adapter für die applikation von ver
schiedenen nahrungsbehältnissen der enteralen ernährung mit der ernährungspumpe 
enteroport® plus

 · enPlus spike kompatibel mit vorgefüllten enteralen Beuteln mit enPlus Port

 · universal adapter kompatibel mit kronkorkenflaschen und weithalsflaschen

3wegehahn  
mit enfit® mit 
Übergangsadapter 
für omnifix® enteral 
spritze

enfit® konnektor/ 
Überleitsystem mit Über 

gangsadapter für Trichter 
konnektoren und enlock kon
nektoren an ernährungssonden

spike

1 2 3



art.nr. Ve PZn hiMiV

8721749 30 stück 11535721 03.99.13.2061

art.nr. Ve PZn hiMiV

8721737 30 stück 11331266 03.99.13.3021

art.nr. Ve PZn hiMiV

8721747 30 stück 11331272 03.99.13.2059
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pumpenappliKation

Ve = Verkaufseinheit

enteroport® plus set – enfit® Version
Überleitsysteme für die applikation mit der ernährungspumpe enteroport® plus

1   Varianten mit leerbeutel, 
enPlus spike, universal  
adapter 

2  dreiwegehahn mit enfit® 
anschluss passend für  
enterale spritze mit enfit® 
konnektor

3   sondenseitiger enfit® 
an schluss kompatibel mit 
sonden mit enfit® ansatz

enteroport® plus set 1000 ml safety mit enfit®
Überleitsystem mit Vorratsbeutel 1000 ml für die applikation von sondennahrung und 
flüssigkeit mit der ernährungspumpe enteroport® plus

 · einfaches, hygienisches Befüllen und entlüften des hängenden Beutels

 · selbstklebendes Patientenetikett für individuelles Therapieschema

 · skalierung bis 1000 ml 

enteroport® plus set safety mit enfit® Basic 
Überleitsystem mit enPlus spike für die applikation von sondennahrung in vorgefüllten 
enteralen Beuteln (z. B. nutricomp® im Beutel) 

 · enPlus spike kompatibel mit vorgefüllten enteralen Beuteln mit enPlus Port

enteroport® plus set universal adapter safety mit enfit® 
Überleitsystem mit universal adapter für die applikation von verschiedenen nahrungs
behältnissen der enteralen ernährung mit der ernährungspumpe enteroport® plus

 · enPlus spike kompatibel mit vorgefüllten enteralen Beuteln mit enPlus Port

 · universal adapter kompatibel mit kronkorkenflaschen und weithalsflaschen

3wegehahn mit
enfit® mit passender
enteraler spritze mit
enfit®

®

spike konnektor
ernäh
rungs
sonde

®

konnektor
Überleit
system

®
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Zubehör

für die applikation der enteralen ernährung bietet B. Braun ein vielfältiges sortiment an Zubehör an.  
das Produktprogramm umfasst dabei verschiedene einmalspritzen und Zubehör für die flüssigkeitsapplikation. 
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B. Braun exadoral®
Zweiteilige einmalspritze mit oralem ansatz

lilafarbene Kolbenstange

inkompatibel mit  
intravenösen Systemen 

oraler Ansatz

 ·  Mit lilafarbener kolbenstange für sofortige visuelle unterscheidung von einer  
luersteck und luerlockspritze

 ·  Breiter oraler spritzenkonus, inkompatibel mit intravenösen systemen 

 ·  hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester graduierung für ideale 
ab lesbarkeit

 ·  Präzise entnahme und bedarfsgerechte perorale Verabreichung von oralen und  
enteralen Medikamenten und flüssigkeiten

 · aus Polypropylen und Polyethylen

 · silikonölfrei, latex und PVcfrei

 · einzeln steril verpackt

 · Packung zu 100 stück

Variante art.nr. Menge pro karton* PZn** hiMiV

 1 ml 4608661 1.800 stück 10193218 03.99.01.3047 

 2 ml 4608662 2.500 stück 00148777 03.99.01.3046 

 5 ml 4608660 2.000 stück 00148731 03.99.01.3045 

10 ml 4608667 1.200 stück 09929424 03.99.01.3040 

20 ml 4608663   800 stück 00070236 03.99.01.3044 

Produkt art.nr. Ve PZn

entnahmehalm, 10 cm 4608670 100 stück 10342049

entnahmehalm, 17 cm 4608671 100 stück 10342055

flaschenadapter, Ø 24 mm 4608672 100 stück 10342090

flaschenadapter, Ø 28 mm 4608673 100 stück 10342109

Verschlusskappe 418200 600 stück 10272797

B. Braun exadoral® | Zubehör 

*  Verkaufseinheit (Ve) klinik = Menge pro karton, ambulant = auch als einzelpackung zu 100 stück 
** PZn gültig für Packung zu 100 stück

zuBehör
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Variante art.nr. Menge pro karton PZn

 1 ml 461602401 200 stück 11331088

 2,5 ml 461602501 200 stück 11331102

 5 ml 461602601 200 stück 11331119

10 ml 461602701 200 stück 11331125

20 ml 461602801 100 stück 11331154

60 ml 461602901 100 stück 11331160

Produkt art.nr. Ve PZn

entnahmehalm, 10 cm 4616009 100 stück 11535632

entnahmehalm, 17 cm 4616013 100 stück 11535649

Verschlusskappe B. Braun enterale 
spritze

4616020 300 stück 11535359

Zubehör für enterale spritzen mit enfit® ansatz

B. Braun enterale enfit® spritze
dreiteilige einmalspritzen mit enfit® ansatz

lilafarbene Kolbenstange

inkompatibel mit intravenösen  
Systemen 

ENFit® Ansatz

 ·  Mit lilafarbener kolbenstange für sofortige visuelle unterscheidung von einer luer
steck und luerlockspritze

 · enfit® ansatz, inkompatibel mit intravenösen systemen 

 ·  hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester graduierung für ideale 
ab lesbarkeit

 ·  Präzise entnahme und bedarfsgerechte Verabreichung von oralen und enteralen 
Medika menten und flüssigkeiten

 · aus Polypropylen und Polyethylen

 · latex und PVcfrei

 · einzeln steril verpackt
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zuBehör

injekt® solo 
Zweiteilige einmalspritzen mit lueransatz

grüne Kolbenstange

schwarze, wischfeste  
Graduierung

hochtransparenter Zylinder

 · Mit grüner kolbenstange für präzise dosierung 

 ·  hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester graduierung für ideale 
ablesbar keit

 ·  sicherer kolbenstopp für problemloses aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein 
arzneimittelverlust

 · Über nennvolumen hinaus verlängerte skala

 · aus Polypropylen und Polyethylen

 · silikonölfrei, latex und PVcfrei

 · einzeln steril verpackt

 · Packung zu 100 stück

Variante art.nr. Menge pro karton* PZn** hiMiV

2 ml 
nutzbar bis 3 ml 

4606027V 25 x 100 stück 02057895 03.99.01.3002

5 ml 
nutzbar bis 6 ml 

4606051V 20 x 100 stück 02057903 03.99.01.3003

10 ml 
nutzbar bis 12 ml 

4606108V 12 x 100 stück 02057926 03.99.01.3004

20 ml 
nutzbar bis 24 ml 

4606205V  8 x 100 stück 02057932 03.99.01.3005
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mit zentrischem Katheteransatz

blaue, wischfeste Graduierung

hochtransparenter Zylinder

omnifix® solo 
dreiteilige wund und Blaseneinmalspritze mit katheteransatz 

 ·  hochtransparenter Zylinder mit blauer, wischfester graduierung mit starkem kontrast 
für ideale ablesbarkeit 

 · sicherer kolbenstopp für problemloses aufziehen bis zum Maximalvolumen

 · Varianten mit und ohne zusätzlichen lueradapter und aspirationsgriff 

 · spritzenzylinder und spritzenkolben aus Polypropylen

 · kolbenstopfen aus synthetischem kautschuk mit doppeltem dichtungsring

 · latex und PVcfrei

 · einzeln steril verpackt

 · Packung zu 100 stück

Variante art.nr. Menge pro karton PZn hiMiV

50 ml 
nutzbar bis 60 ml 

4613503f 100 stück 00570074 03.99.01.5003

50 ml 
nutzbar bis 60 ml 
mit aspirations
griff und luer
adapter

4613554f 100 stück 00570080 03.99.01.5002

Variante art.nr. Menge pro karton PZn hiMiV

100 ml 4614003f 100 stück 04475935 03.99.01.5001

omnifix® solo 50 ml, wund und Blasenspritze
 · Über nennvolumen hinaus verlängerte skala

 · Varianten mit und ohne lueradapter und aspirationsgriff 

 · 1,0 ml skalierung

omnifix® solo 100 ml, wund und Blasenspritze
 · Mit lueradapter und aspirationsgriff 

 · 2,0 ml skalierung
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zuBehör

Ve = Verkaufseinheit

Zubehör für die flüssigkeitsapplikation 

art.nr. Ve PZn hiMiV

52598 12 stück 10073632 03.99.07.4

art.nr. Ve PZn hiMiV

9240800 30 stück 10079267 03.99.13.4001

enterofix® safety 1000 ml 
leerbeutel mit enPlus Port zur zusätzlichen flüssigkeitsapplikation 

 · leerbeutel mit enPlus Port 

 · kompatibel mit Überleitsystemen mit enPlus spike und Multispike

 · fasssunngsvermögen 1000 ml

 ·  Maximale anwendungsdauer: 5 Tage mit stillem Mineralwasser oder abgekochtem 
leitungs wasser 

cliniflex® leerflasche 
leerflasche zur zusätzlichen flüssigkeitsapplikation 

 · leerflasche mit schraubdeckel und aufhängeöse 

 · kompatibel mit Überleitsystemen mit universal adapter

 · fassungsvermögen 1000 ml

 · haltbarkeitsdauer von max. 30 reinigungszyklen

 · Zur spülmaschinenreinigung bis 95°c geeignet

 · skalierung von 200 bis 1000 ml
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sonden und sondenpflege  

für die applikation der enteralen ernährung bietet B. Braun ein breites sortiment an ernährungssonden in verschiedenen charriére
größen und längen an. abgerundet wird das Programm durch Produkte für die sondenpflege und fixierung. 
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Sonden und SondenpFlege
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nutritub® ernährungssonden
nutritub® nasale langzeitsonden 

aus Polyurethan

varianten mit und ohne  
Mandrin 

verschiedene  
Charrière-Größen 

für Langzeitanwendung  
geeignet

 ·  nasale langzeitsonden bei nasogastraler, nasoduodenaler und nasojejunaler  
sondenernährung

 ·  aus weichmacherfreiem, flexiblem, besonders gewebefreundlichem Polyurethan

 ·  Zum längeren einsatz geeignet (bis zu 4 wochen)

 ·  gute lagekontrolle durch röntgenkontraststreifen und längenmarkierung

 ·  Varianten mit luerlock bzw. Trichterkonnektoren mit Verschlusskappe

 ·  sonden mit Mandrins 
 Mandrin mit aspirations bzw. Zuspritzmöglichkeit 
– leichtes gleiten des Mandrins in der sonde ohne zusätzliches gleitmittel 
–  der Mandrin ist entweder direkt im luerlock konnektor oder über einen adapter im 

Trichterkonnektor der sonde fixiert

 · einzeln steril verpackt 

Nutritub® Gastral – Magensonden

ch ansatz länge Ø innen | außen art.nr. Ve PZn hiMiV

CH  8 LL 100 cm 1,9 mm | 2,8 mm 9246517 25 stück 08736060 03.36.02.0004

CH  8 LL/M 100 cm 1,9 mm | 2,8 mm 9246525 25 stück 08736077 03.36.02.0005

CH  8 TR/M 100 cm 1,9 mm | 2,8 mm 9246533 25 stück 08736083 03.36.02.0006

CH 12 TR/M 100 cm 2,8 mm | 3,9 mm 9246541 25 stück 08736108 03.36.02.0007

CH 15 TR 100 cm 3,6 mm | 5,0 mm 9246550 25 stück 08736114 03.36.02.0008

Nutritub® Intestinal – Dünndarmsonden 

ch ansatz länge Ø innen | außen art.nr. Ve PZn hiMiV

CH  8 TR/M 120 cm 1,9 mm | 2,8 mm 9246576 25 stück 08736120 03.36.02.2004

CH 12 TR/M 120 cm 2,8 mm | 3,9 mm 9246584 25 stück 08736143 03.36.02.2005

Nutritub® Paed – Sonde zum Einsatz in der Pädiatrie 

ch ansatz länge Ø innen | außen art.nr. Ve PZn hiMiV

CH  6 LL  60 cm 1,4 mm | 2,1 mm 9246509 25 stück 08736054 03.36.02.3015

ausführungen:  
ll: Mit luerlockansatz | ll/M: Mit luerlockansatz und Mandrin | Tr: Mit Trichteransatz | Tr/M: Mit Trichteransatz und Mandrin so
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ernährungssonden
nasale einmalernährungssonden

zur Kurzzeitanwendung geeignet 

geschlossene, abgerundete  
Sondenspitze

verschiedene Charrière-Größen 

 · nasale kurzzeitsonden bei nasogastraler sondenernährung 

 · aus PVc – zum kurzzeitigen einsatz geeignet (bis zu 13 Tagen)

 · Mit Trichteransatz mit lueranschluss und Verschlusskappe

 · geschlossene, abgerundete sondenspitze mit 2 bzw. 4 seitlichen austrittsöffnungen 

 · ohne Mandrin 

 · gute lagekontrolle durch röntgenkontraststreifen und längenmarkierung

 · einzeln steril verpackt 

ch länge Ø innen | außen art.nr. Menge pro karton PZn hiMiV

CH  4,5  38 cm 1,0 mm | 1,5 mm  4396049 100 stück 02197142 03.36.02.0009

CH  4,5  50 cm 1,0 mm | 1,5 mm 4396057 100 stück 02197159 03.36.02.0010

CH  6  50 cm 1,5 mm | 2,1 mm 4396154 100 stück 02197165 03.36.02.0011

CH  9  50 cm 2,0 mm | 3,0 mm 4396251 100 stück 02197171 03.36.02.0012

CH  9 100 cm 2,0 mm | 3,0 mm 4396308 100 stück 02197188 03.36.02.0013

CH 12  50 cm 3,0 mm | 4,1 mm 4396359 100 stück 04047949 03.36.02.0014

CH 12 100 cm 3,0 mm | 4,1 mm 4396405 100 stück 02197202 03.36.02.0015
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askina® Pad s
gebrauchsfertige schlitzkompresse mit lochstanzung zur Versorgung von  
kathetereintrittsstellen, Versorgung von draht und nagelextensionen

 ·  gebrauchsfertig 

 ·  sehr saugfähig 

 · nichthaftend 

 ·  sehr gute Polsterwirkung 

Als verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

Prontosan® debridement Pad
Pad für eine effektive und sanfte wundreinigung

 ·  sanft und gewebeschonend

 · Besondere form für schwer zugängliche wundbereiche

 ·  BlisterVerpackung ermöglicht aseptisches Tränken mit z. B. Prontosan®  
wund spüllösung

 · nur zum einmalgebrauch

 · einzeln steril verpackt 

Variante art.nr. Ve PZn

5,0 cm x 5,0 cm 9024050 30 stück 00323536

7,5 cm x 7,5 cm 9024069 30 stück 00323542

Variante art.nr. Ve PZn

12 cm x 8,3 cm, tropfenförmig 3908456  3 stück 12539862

12 cm x 8,3 cm, tropfenförmig 3908457 10 stück 12539879

Zusammensetzung:  Mikrofaser aus Polyester/Polypropylen, absorbierende schicht aus Propylen.  
die Pads sind einzeln steril verpackt.

askina® Mullkompressen
Mullkompressen aus Verbandmull mit eingeschlagenen schnittkanten

 ·  für alle arten der klassischen wundversorgung, als salben oder Medikamententräger

 · 100 % Baumwolle

 · 100 % chlorfrei gebleicht

 · din 14079  VM 17, Ph. eur.

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf. 
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen Kv-Bezirke 

Variante art.nr. Ve PZn

7,5 cm x 7,5 cm 9031219n 25 x 2 stück 06874473
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askina® fix
selbstklebendes, weißes fixiervlies auf der rolle zum individuellen Zuschneiden

 ·  selbstklebendes, atmungsaktives Vlies

 · hohe formadaption und elastizität

 · ohne Bewegungseinschränkung können gelenke verbunden werden

 · leichte fixierung durch geteilte schutzfolie

 · fixierung von wundauflagen, z. B. askina® Pad, askina® carbosorb

 · fixierung von kathetern und kanülen 

Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf. 
Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfs-
vereinbarungen der jeweiligen Kv-Bezirke

urimed® klett
universalbefestigung für sonden, katheter, schläuche und drainagen

 ·  atmungsaktives Pflaster mit hypoallergenem acrylatkleber

 · sichere langzeitfixation, reizfrei, auch bei starker Transpiration

 · schlauchfixation durch Verklebung und klettverschluss

 ·  eine lagekorrektur des med. hilfsmittels durch mehrfaches lösen der klettverbindung 
möglich

 · Packungen: standardpackung zu 10 stück, Vorratspackung zu 50 stück

 · größe „klein“ ist optimal geeignet für die Befestigung der Peg

 · latex und PVcfrei

Kann mit Hilfe der gültigen Abrechnungspositionsnummer als Hilfsmittel verordnet 
werden

Variante art.nr. Ve PZn

10 m x  5 cm 9083014 1 rolle 07412289

10 m x 10 cm 9083022 1 rolle 07412295

10 m x 15 cm 9083030 1 rolle 07412303

10 m x 20 cm 9083049 1 rolle 07412326

sondenpflege und –fixierung

Variante art.nr. Ve PZn hiMiV

klein 28260 10 stück 03501814 15.99.99.0001 

klein,  
Vorratspackung

282600 50 stück 01466893 15.99.99.0001  

groß 28261 10 stück 03501820 15.99.99.0001 

groß,  
Vorratspackung

282610 50 stück 01466901 15.99.99.0001 
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Prontoderm® c
wässrige gebrauchsfertige lösung zur antimikrobiellen reinigung von hautarealen wie 
eintrittspforten urologischer katheter, Peg sonden oder bei der stomaversorgung

 ·  gute hautverträglichkeit

 · schmerzarme anwendung

 · für wiederholten und langfristigen gebrauch, schleimhäute trocknen nicht aus

 · gute Verträglichkeit mit katheter und sondenmaterialien

 · haltbarkeit bis 8 wochen nach anbruch

 · Bei Verkrustungen Prontoderm® c mindestens 1 Minute einwirken lassen

Prontosan® wundspüllösung
sterile, gebrauchsfertige lösung für die reinigung, spülung und Befeuchtung von  
akuten, chronischen und infizierten hautwunden sowie Verbrennungen (grad 1+2) 

 ·  lösen von wundbelägen (nekrosen, fibrin, Biofilm)

 · intraoperative reinigung und spülung von wunden

 · instillation in kombination mit der V.a.c. ulta

 · lösen verkrusteter wundauflagen und Verbände vor deren entfernen

 · Verhindert Bildung von Biofilm

 · schaffung eines heilungsfördernden Milieus

 · für wiederholten und langfristigen gebrauch

 · haltbarkeit bis 8 wochen nach anbruch

Variante art.nr. Ve PZn

ovalflasche  75 ml 400195 65 stück 12442074

ovalflasche 500 ml 400196 20 stück 13990352

Variante art.nr. Ve PZn

Patronenflasche im riegel 40 ml 400487 24 stück 09513652

spritzflasche 350 ml 400403  1 stück 02850062

spritzflasche mit aufhänger im 
Boden für V.a.c. ulta (kci) 1000 ml

400446  1 stück 09003678

inhaltsstoffe: 0,1 % undecylenamidopropylBetain, 0,1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid)

sondenpflege und –fixierung
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Prontosan® wound gel
hydrogel für die reinigung, Befeuchtung und dekontamination von akuten, chronischen 
und infizierten hautwunden und Verbrennungen (grad 1+2)

 ·  fließfähige konsistenz für wundcavitäten 

 · lösen von wundbelägen (nekrosen, fibrin, Biofilm)

 · Verhinderung der Bildung von wundbelägen

 · schmerzarme anwendung

 · schaffung eines heilungsfördernden Milieus

 · für wiederholten und langfristigen gebrauch

 · haltbarkeit bis 8 wochen nach anbruch

Als verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

Prontosan® wound gel x
hydrogel für die reinigung, Befeuchtung und dekontamination von akuten, chronischen 
und infizierten hautwunden und Verbrennungen (grad 1 bis 3)

 · festere konsistenz für die applikation auf flächigen wunden

 · lösen von wundbelägen (nekrosen, fibrin, Biofilm)

 · Verhinderung der Bildung von wundbelägen

 · gutes haftungsverhalten auf flächigen wunden (inkl. schwergradigen Verbrennungen)

 · schmerzarme anwendung

 · schaffung eines heilungsfördernden Milieus

 · für wiederholten und langfristigen gebrauch

 · haltbarkeit bis 8 wochen nach anbruch

Als verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

Variante art.nr. Ve PZn

30 ml Patronenflasche 400505 1 stück 02855349

inhaltsstoffe:  0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid), BetainTensid, glycerol,  
hydroxyethylcellulose, aqua ad injectabilia

Variante art.nr. Ve PZn

 50 g Tube 400517 1 stück 09706693

250 g Tube 400508 1 stück 06464893
inhaltsstoffe:  0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid), BetainTensid, glycerol,  

hydroxyethylcellulose, aqua ad injectabilia

sondenpflege und –fixierung
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softaMan® Viscorub
gelartiges händedesinfektionsmittel

 · desinfektion und Pflege in einem

 · wirksam gegen Bakterien (inkl. Mrsa, TbB) und Pilze

 ·  Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid (inkl. hBV, hcV, hiV)* und wirksam gegen  
rota, influenza und noroviren

 · allergenarm, da farbstoff und parfümfrei

 · dermatologisch getestet

 · exzellent hautverträglich

 · einwirkzeit hygienische händedesinfektion 30 sekunden

 · einwirkzeit chirurgische händedesinfektion 90 sekunden
* gem. rkiempfehlung, Bundesgesundheitsblatt 012004

DGHM-/vAH-gelistet und in der IHO-viruzidie-Liste

softaskin®
Milde waschlotion für sensible haut

 ·  waschlotion mit hautneutralem phwert

 · alkali, seifen und farbstofffrei

 · Besonders leichte, allergenarme Parfümierung

 · allergiegetestet

 · Mit hochwertigen Tensiden und Betainen 

 · enthält allantoin, beruhigt gereizte haut

 · Zur reinigung extrem empfindlicher haut, auch für kinder und säuglinge geeignet

 ·  aufgrund seiner hervorragenden anwendungseigenschaften ideal zur reinigung von 
inkontinenzpatienten

 · dermatologisch geprüft

Variante art.nr. Ve PZn

flasche 100 ml 19158 1 stück 01980466

spenderflasche 500 ml 19159 1 stück 01980561

spenderflasche 1000 ml 19160 1 stück 01981075

kanister 5 liter 19161 1 stück 01981158

Variante art.nr. Ve PZn

flasche 100 ml 18611 1 stück 08505610

spenderflasche 500 ml 18613 1 stück 08505627

spenderflasche 1000 ml 18615 1 stück 08505633

kanister 5 liter 18617 1 stück 07377848
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urimed B’Bags urin & sekretbeutel ohne ablauf
urin Bettbeutel ohne rücklaufsperre und ablassventil 

 · Beutelvolumen 1,5 liter und 2 liter

 · schlauchlänge 90 cm 

 · ohne ablassventil, ohne antirefluxventil

 · dehPfrei

 · skalierung von 25 bis 1500 ml ggf. bis 2000 ml

 · Patientendatenformular

Abrechnungsfähig als Hilfsmittel

aufhängegestell für sekretbeutel
aufhängegestell für sekretbeutel zur Befestigung am Bett

weiteres Zubehör

Variante art.nr. Ve PZn hiMiV

2.000 ml, unsteril 29415 250 stück 11144742 15.25.06.0900 

1.500 ml, unsteril 29435 250 stück 11144802 15.25.06.0900

2.000 ml, steril 29400 100 stück 11144825 15.25.06.2900

1.500 ml, steril 29420 100 stück 11144848 15.25.06.2900

art.nr. Ve PZn hiMiV

4490029 100 stück 01932987 15.99.99.0009
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Pflichttexte nach hwg

Softa-Man® viscoRub
Zusammensetzung:  
100 ml lösung enthalten:

Wirkstoffe: ethanol (100%) 45 g, 1Propanol (Ph. eur.) 18 g

Sonstige Bestandteile: gereinigtes wasser, Butan2on, glycerol, 
isopropylmyristat (Ph. eur.), (hexadecyl, octadecyl)[(rs)2ethyl
hexanoat], octyldodecanol (Ph. eur.), edetol, acrylate (c1030  
alkylacrylatcrosspolymer), (+/)alphaBisabolol.

Anwendungsgebiete:  
hygienische und chirurgische händedesinfektion

Gegenanzeigen:  
Überempfindlichkeit (allergie) gegenüber ethanol oder  
1Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile von  
softaMan® Viscorub.

Nebenwirkungen:  
kontaktallergie. hautirritationen wie rötung und Brennen ins
besondere bei häufiger anwendung.

Warnhinweise:  
entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. 
Von Zündquellen fernhalten.  nicht rauchen! 
nicht in die augen bringen. nicht auf verletzter haut oder auf 
schleimhäuten anwenden. 
nur zur äußerlichen anwendung.

52,3 gew.% ethanol, 20,9 gew.% 1Propanol 
21°c flammpunkt nach din 51 755

Stand der Information: 02/2012

Pharmazeutischer Unternehmer: 
B. Braun Melsungen ag 
34209 Melsungen
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allgemeine Produktinformationen

nutricomp® sondennahrung

nutricomp® sondennahrung ist ein diätetisches lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen 
Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder bei 
eingeschränkter nahrungsaufnahme. nutricomp® sonden nahrung 
kann zur vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt 
werden. nutricomp® standardnahrung ist zur diätetischen 
Behandlung ab dem 4. lebensjahr geeignet und nur unter ärzt
licher aufsicht zu verwenden. 

Besondere hinweise
 · nur unter ärztlicher aufsicht verwenden

 · nicht zur parenteralen infusion!

 · Zur ausschließlichen ernährung geeignet

dosierung
 ·  die empfohlene Menge richtet sich nach dem individuellen 
energie und nährstoffbedarf des jeweiligen Patienten

gebrauchsinformation 
 · Vor gebrauch schütteln

 · Bei raumtemperatur lagern (≥ 5 °c und ≤ 25 °c)

 ·  geöffnete Behälter können 24 stunden im kühlschrank  
auf bewahrt werden

 ·  nicht verwenden, wenn Beutel, Peelnaht oder flasche  
beschädigt sind

Nutricomp® Sondennahrung  
in der 500 ml Kunststoffflasche 
die nutricomp® 500 ml kunststoffflasche kann nach der  
applikation der sondennahrung, unter Beachtung der folgen
den Vorgehensweise für die reinigung, zur zusätzlichen gabe 
von wasser verwendet werden:

VorBereiTung: 

1.   Vor dem reinigen der flasche hände gründlich waschen 
und desinfizieren. 

2.   Zur reinigung der flasche vorher abgekochtes lauwarmes 
leitungs wasser mit Trinkwasserqualität benutzen. 

reinigung: 

1.   der flasche mehrmals (vier Mal) je 100 ml wasser zuge
ben. nach jeder wassergabe die flasche mit der original
verschluss kappe verschließen und kräftig schütteln, bis 
das spülwasser klar bleibt und keine nahrungsreste mehr 
sichtbar sind. 

2.   anschließend ca. 100 ml lauwarmes wasser und ca. 0,2 g  
(1 bis 2 Tropfen) handelsübliches geschirrspülmittel in die  
flasche geben und gut schütteln. 

3.   spülvorgang wie unter Punkt 1 mehrmals (mind. noch 
fünf Mal) mit je 100 ml lauwarmem wasser wiederholen, 
bis alle spülmittelreste (keine schaumbildung mehr)  
entfernt sind. 

4.   Bis zur Verwendung die flasche und den Verschluss zum 
Trocknen auf einer sauberen unterlage auf den kopf stellen. 

5.   die so gereinigte flasche kann innerhalb von max. 10 std. 
für die wassergabe verwendet werden.
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allgemeine produKtinFormationen

nutricomp® Trinknahrung 

nutricomp® Trinknahrung ist ein diätetisches lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke (bilanzierte diät) zur diätetischen 
Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder 
bei eingeschränkter nahrungsaufnahme mit der Möglichkeit zur 
oralen nahrungsaufnahme. nutricomp® Trinknahrung kann zur 
vollständigen oder zusätzlichen ernährung eingesetzt werden. 
nutricomp® Trinknahrung ist zur diätetischen Behandlung ab 
dem 4. lebensjahr geeignet und nur unter ärztlicher aufsicht zu 
verwenden.

Besondere hinweise
 · nur unter ärztlicher aufsicht verwenden

 · nicht zur parenteralen infusion!

 · Zur ausschließlichen ernährung geeignet

 ·  Varianten nutricomp® drink Plus, nutricomp® drink 
Plus fibre, nutricomp® soup und nutricomp® drink 
renal enthalten leicht verfügbare kohlenhydrate,  
bei störungen der glukosetoleranz sind sie nur unter 
sorgfältiger stoffwechselkontrolle zu verwenden. 

dosierung
 ·  die empfohlene Menge richtet sich nach dem  
individuellen energie und nährstoffbedarf des 
je weiligen Patienten

gebrauchsinformation 
 · Vor gebrauch schütteln

 · Bei raumtemperatur lagern (≥ 5 °c und ≤ 25 °c)

 ·  geöffnete Behälter können 24 stunden im kühlschrank 
aufbewahrt werden

 · nicht verwenden, wenn die flasche beschädigt ist 
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