renal liQuiD
rekonvaleszenz

indikationen:
akutes nierentrauma
hepatische enzephalopathie

Chronische niereninsuffizienz

gegenanzeigen:
Pankreatitis
Wachstum

hyperlipidämie
trächigkeit und laktation

Produktvorteile:

ADAPTED
ENERGY

kcal
COMPLETE
NUTRITION

ANTIOXIDANT
COMPLEX

EASY
TUBE FEEDING

Diätetisches management bei Chronischer nierenerkrankung
speziell zur unterstützung der nierenfunktion bei Chronischer nierenerkrankung
zusammengestellte rezeptur. enthält ePa und Dha, einen antioxidanzienkomplex, sehr hochwertige Proteine und einen niedrigen Phosphoranteil.
angepasster energiegehalt
Der tägliche energiebedarf wird dank der hohen energiedichte bereits mit einer
geringen Futtermenge gedeckt.

komplettnahrung
eine vollwertige und ausgeglichene Flüssignahrung zur unterstützung der
nierenfunktion bei katzen mit niereninsuffizienz, die eine enterale ernährung
benötigen.
antioxidanzien
eine synergistisch wirkende antioxidanzienkombination (Vit. e, Vit. C, taurin,
lutein) kann helfen, die körperzellen vor angriffen aggressiver stoffwechselprodukte zu schützen.
sondenfütterung
Die besondere textur ermöglicht den einfachen einsatz der nahrung bei sondenfütterung (auch bei kleinlumigen sonden) oder peroraler zufütterung mit der spritze.

Weitere informationen:
katze mit kÄFigruhe
es wird empfohlen, den energiebedarf in der ruhezeit (resting energy
requirements, rer) einzuhalten, der wie folgt berechnet wird:
rer (in kcal/tag) = 70 × (körpergewicht in kg)0,75
Die Futtermenge sollte je nach klinischer entwicklung des tieres angepasst werden.
Bei anorexie wird dringend ein Fütterungsplan empfohlen:
• Bei anorexie < 3 tagen: Der Bedarf sollte nach 3 tagen wieder gedeckt werden.
tag 1: 1/3 des Bedarfs, tag 2: 2/3 des Bedarfs,tag 3: gesamter Bedarf
• Bei anorexie ≥ 3 tagen: Der Bedarf sollte nach 5 tagen wieder gedeckt werden.
tag 1: 1/4 des Bedarfs, tag 2: 1/2 des Bedarfs,tag 3: 2/3 des Bedarfs,
tag 4: 3/4 des Bedarfs,tag 5: gesamter Bedarf
es wird empfohlen, die tagesration in mehrere kleine mahlzeiten aufzuteilen.

InTensIVmeDIzIn

RENAL DIETARY
MANAGEMENT

Flüssig: 3 x 200 ml

Durchschnittliche Analyse:
energie (kcal me)1
Protein (%)
Fettgehalt (%)
nfe (%)
omega 3 (%)
omega 6 (%)
ePa + Dha (%)
kalzium (%)
Phosphor (%)
natrium (%)
1

pro 100 ml
108
7
5,5
6,6
0,3
0,73
0,14
0,1
0,08
0,08

nach nrC 2006

renal liQuiD enthält einen patentierten
antioxidanzienkomplex aus Vitamin e und C, taurin
und lutein. siehe langanalysetabellen.

zusammensetzung:
milch und molkereierzeugnisse, getreide, Öle und Fette, pflanzliche eiweißextrakte, mineralstoffe, pflanzliche nebenerzeugnisse. Proteinquelle: laktosearme milch, kaseinat, sojaproteinkonzentrat. zusatzstoffe2 (pro l): ernährungsphysiologische zusatzstoffe: Vitamin a: 3330 ie,
Vitamin D3: 320 ie, e1 (eisen): 30 mg, e2 (Jod): 0,3 mg, e4 (kupfer): 1,8 mg, e5 (mangan): 2,4 mg,
e6 (zink): 28 mg, e8 (selen): 0,15 mg
2

in der Deklaration werden die zusätzlich verwendeten mengen der zusatzstoffe angegeben, für die gesamtmenge die langanalysen des Produkts betrachten.
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empfohlene tagesration (ml):
Körpergewicht (kg)

Menge (ml)

Körpergewicht (kg)

Menge (ml)

Körpergewicht (kg)

Menge (ml)

2
2,5
3
3,5

109
129
148
166

4
4,5
5
6

183
200
217
248

7
8
9
10

279
308
337
364

katze | 34.1

