
MANGELERNÄHRUNG
Bei Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen kann sich die reguläre 
Nahrungsaufnahme schwierig gestalten. Zusätzlich können spezielle Anforderungen 
an die Aufbereitung der Nährstoffe bestehen, damit diese vom Körper verwertet 
werden können. Bei einer unzureichenden Versorgung mit Energie und wichtigen 
Vitalstoffen kann sich schnell eine Mangelernährung entwickeln. Betroffene verlieren 
häufig an Gewicht, fühlen sich müde und geschwächt, zudem kann sich der 
Gesundheitszustand verschlechtern.
Mit hochkalorischer Flüssignahrung lassen sich Energie und benötigte Nährstoffe 
effektiv zuführen. Mit Fresubin® stehen Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke zur Verfügung, deren unterschiedliche Zusammensetzungen gezielt auf die 
jeweiligen Bedürfnisse verschiedener Krankheitsbilder angepasst sind und eine 
ausreichende Versorgung mit den notwendigen Vitalstoffen sicherstellen können.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Wann darf der Fresubin® Hepa Drink nicht angewendet werden?

Bitte beachten Sie, dass das Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke grundsätzlich nur unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden ist. 

Nicht geeignet ist der Fresubin® Hepa Drink, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist, d. h. keine Nahrung über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden darf 
oder falls eine Unverträglichkeit gegen einen der enthaltenen Inhaltsstoffe oder eine Galaktosämie besteht. 

Zudem ist der Fresubin® Hepa Drink nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, bei Kindern unter 6 Jahren ist das Produkt mit Vorsicht zu verwenden. 

Erstattet die Krankenkasse die Kosten der Fresubin® Hepa Drinks?

Bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit der regulären Nahrungsaufnahme kann eine medizinische Notwendigkeit für den Einsatz diätetischer Lebensmittel bestehen und 
hochkalorische Trinknahrung vom Arzt – unter Beachtung der gültigen Arzneimittel-Richtlinie – verordnet werden. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten 
des diätetischen Lebensmittels, wenn zusätzlich eine hepatische Enzephalopathie vorliegt. 

Was ist unter einer EasyBottle zu verstehen?

Bei der EasyBottle handelt es sich um eine Trinkflasche, die speziell zur einfachen Handhabung konzipiert wurde, um älteren Menschen oder Patienten mit schweren Erkran-
kungen den Verzehr der Trinknahrung zu erleichtern. Die EasyBottle ist leicht zu öffnen, griffsicher und gegen Wegrollen geschützt. 

Muss der Fresubin® Hepa Drink im Kühlschrank aufbewahrt werden?

Der Fresubin® Hepa Drink wird wie alle unsere Produkte durch Ultrahocherhitzung (UHT) haltbar gemacht und kann deshalb bei Zimmertemperatur gelagert werden. Emp-
fehlenswert ist jedoch, die Trinknahrung gekühlt zu genießen, da sie so am besten schmeckt. Nach dem Öffnen kann der Drink bis zu 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. Für optimale Verträglichkeit genießen Sie den Drink bitte langsam in kleinen Schlucken. 
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ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Trinken Sie täglich 2 – 3 Flaschen Fresubin® Hepa DRINK zur ergänzenden Ernährung bzw. 5 – 7 Flaschen bei ausschließlicher Ernährung oder nach ärztlicher Empfehlung. 
Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Nehmen Sie die Trinknahrung langsam in kleinen Schlucken zu sich.

Genießen Sie Fresubin® Hepa DRINK gekühlt – so schmeckt er am besten.

Die Trinknahrung kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Geöffnete Flaschen sind bis zu 24 Stunden im Kühlschrank haltbar.

HINWEIS: Verwenden Sie Fresubin® Hepa DRINK nur unter ärztlicher Aufsicht. Achten Sie auf eine adäquate Flüssigkeitszufuhr.

Bilanzierte Diät bei schweren 
Lebererkrankungen
Ernährung spielt eine zentrale Rolle für Gesundheit und 
Wohlbefinden. Aus der Nahrung bezieht der Körper Energie 
und Nährstoffe, damit sämtliche Vitalfunktionen ordnungs-
gemäß ablaufen können. Bei schweren Lebererkrankungen, 
insbesondere bei akutem oder chronischem Leberversagen, 
sind zahlreiche Stoffwechselprozesse zum Auf- und Abbau der 
Nährstoffe stark beeinträchtigt. 

Mit dem Fresubin® Hepa Drink steht eine hochkalorische 
Trinknahrung zur Verfügung, um Versorgungslücken bei spe-
ziellen Nährstoffanforderungen zu schließen. Das Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke zeichnet sich durch eine 
hohe Nährstoffdichte aus, die auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Lebererkrankungen abgestimmt ist. Es ist 
sowohl zur Nahrungsergänzung wie zur ausschließlichen 
Ernährung geeignet.

Dank seiner cremigen Konsistenz lässt sich der Fresubin® 
Hepa Drink leicht schlucken. Die trinkfertige Flüssignahrung 
wird in der ergonomischen EasyBottle angeboten, um den 
einfachen Verzehr für den Patienten zu erleichtern.

Fresubin® Hepa Trinknahrung
Cappuccino

Hochkalorische Trinknahrung

Hochkalorische Trinknahrung 
•  Hochkalorisch (1,3 kcal/ml)

•  Mit spezieller Eiweißzusammensetzung

•  Natriumarm

•  Laktose- und glutenfrei

•  Trinkfertig in praktischer EasyBottle

•  Mit leckerem Cappuccino-Geschmack

•  Verordnungsfähig

Trinknahrung mit spezieller 
Eiweißzusammensetzung
Der Fresubin® Hepa Drink wurde eigens 
zum Diätmanagement für Patienten mit 
schweren Lebererkrankungen entwickelt, 
um einer drohenden oder bestehenden 
Mangel ernährung entgegenzuwirken. 

Die Trinknahrung weist mit 260 kcal pro 
Flasche einen hohen Kaloriengehalt auf. 
Der Drink ist angereichert mit verzweigt-
kettigen Aminosäuren, um den erhöhten 
Bedarf bei Leberversagen sicherzustellen.
Die Zusammensetzung der enthaltenen 
Ami nosäuren mit erhöhtem Gehalt an 
Argin in ist an die besonderen Bedürfnisse 
einer geschädigten Leber angepasst. So ist 
der Gehalt an aromatischen Aminosäuren 
reduziert. Auch das Fettprofil ist mit MCT 
(mittelkettige Fettsäuren) auf die Indikation 
optimiert. Die enthaltenen Ballaststoffe 
unter stützen die normale Darmfunktion. 

Fresubin® Hepa Trinknahrung Cappuccino 

AKUTES UND CHRONISCHES LEBERVERSAGEN
Bei Patienten mit schweren Lebererkrankungen wirken oft drei Faktoren zusammen: 
Es besteht ein erhöhter Bedarf an Nährstoffen, die Nährstoffaufnahme ist vermindert 
und der Stoffwechsel gestört. 
Bei den komplexen Anforderungen bieten Fresubin® Hepa Drinks eine effiziente 
Unterstützung. Durch die hochkalorische Formulierung wird der erhöhte Energie- 
und Proteinbedarf gedeckt. Auch wenn durch Appetitverlust nur eine verminderte 
Nahrungsaufnahme möglich ist, können mit kleinen Trinkmengen ausreichend Vi-
talstoffe zugeführt werden. Durch den gestörten Stoffwechsel besteht ein relativer 
Mangel an verzweigtkettigen Aminosäuren. Dies begünstigt die Entwicklung einer 
hepatischen Enzephalopathie. Durch die Anreicherung mit verzweigtkettigen 
Aminosäuren im Fresubin® Hepa Drink wird die Aminosäuren-Balance im Körper 
beeinflusst. Das Produkt ist somit als stoffwechseladaptierte Trinknahrung bei 
Leberversagen geeignet. 


