renAl liQuiD
rekonvaleszenz

Anwendungsbereiche:
Akutes nierentrauma
hepatische enzephalopathie

chronische niereninsuffizienz

nicht geeignet für/bei:
Pankreatitis
wachstum

hyperlipämie
Trächtigkeit und laktation

Produktvorteile:
Diätetisches Management bei chronischer nierenerkrankung
speziell zur unterstützung der nierenfunktion bei chronischer nierenerkrankung
zusammengestellte rezeptur. enthält ePA und DhA, einen Antioxidanzienkomplex,
hochwertige Proteine, und einen niedrigen Phosphoranteil.

HIGH
ENERGY

hohe energie
Die hohe energiedichte ermöglicht es, den täglichen energiebedarf bereits mit
einer geringen nahrungsmenge zu erreichen und so den Verdauungstrakt zu
entlasten.

COMPLETE
NUTRITION

Komplettnahrung
eine vollwertige und ausgeglichene Flüssignahrung zur unterstützung der
nierenfunktion bei hunden mit niereninsuffizienz, die eine enterale ernährung
benötigen.

1.5
Kcal

ANTIOXIDANT
COMPLEX

EASY
TUBE FEEDING

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:
hunDe 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
150
5
8
14
0,63
2,4
0,17
0,16
0,11
0,13

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, Mineralstoffe, pflanzliche nebenerzeugnisse. Proteinquelle: laktosearme Milch, Kaseinat. zusatzstoffe2 (pro l): ernährungsphysiologische zusatzstoffe: Vitamin A: 6700 ie, Vitamin D3: 220 ie, e1 (eisen): 40 mg, e2 (Jod): 1 mg,
e4 (Kupfer): 4 mg, e5 (Mangan): 3 mg, e6 (zink): 63 mg, e8 (selen): 0,2 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
3
4
5
6
7

80
105
130
155
180
200

8
9
10
12
14
16

220
240
260
300
335
370

18
20
25
30
35
40

405
440
520
595
670
740

hund | 54.1

