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376 Sektion 111 . Parenterale Ernährung 

ee Die Entwicklung der parenteralen Zufuhr von Flüssigkeiten, Arzneimitteln und Ernährungslösun

gen erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa 350 Jahren. Die ersten Berichte blieben sporadisch 

und spiegeln in deutlicherWeise das damalige Verständnis von Physiologie und Pathophysiologie 

wieder. 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für Beginn und Entwicklung der Infusionstherapie war 

die Entdeckung, dass Blut im Organismus zirkuliert und Substanzen,die in das Blut gelangten, 

dadurch im Körper in die einzelnen Gewebe verteilt werden. Harvey, der 1628 den Blutkreislauf erst

mals beschrieb, vermutete, dass auch die Inhaltsstoffe der Nahrung durch den Blutstrom in die ver

schiedenen Organe des Organismus gebracht werden (42). Den ersten intravenösen Zugang soll 

1656 Wren beschrieben haben: Über den Federkiel einer Gänsefeder, der mit einer 5chweineblase 

verbunden war, infundierte er Hunden Rotwein und Bier [42]. Ähnliche Versuche wurden auch eini

ge Jahre später von Fracassato an der Universität Pisa durchgeführt. 1662 wurde der Royal Society 

in London auf diese Weise die erste Bluttransfusion bei Hunden vorgestellt [42]. Wenige Jahre später 

(1666) erfolgte die erste erfolgreiche Bluttransfusion von Tier zu Mensch [42]. 

Die erste umfangreiche Niederschrift über die Möglichkeit der intravenösen Infusion wurde 

von Escholtz 1665 in Holland publiziert und hatte den Titel »Clysmarica Nova« [42]. William Cour

ten aus Montpellier infundierte 1678/79 TIeren verschiedenste Substanzen wie Olivenöl, Zucker

lösung, Essig, Wein, Abführmittel,Opium, Urin und Salzlösung i.v., allerdings mit sehr unterschiedli

chen Erfolgen [42]. 

Ein neuer Stimulus, an der Weiterentwicklung intravenöser Infusionen zu arbeiten, war 1831 

eine schwere Choleraepidemie in England. Der Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen und Diarrhoe 

führte häufig zu schwerer Dehydratation. Da die orale oder rektale Flüssigkeitszufuhr unmöglich 

war, musste die intravenöse Infusionsbehandlung erwogen werden. T. Latta aus Schottland infun

dierte Cholerapatienten Kochsalzlösungen mit großem Erfolg und publizierte dies in »The Lancet«. 

Seine Entscheidung, Kochsalzlösungen zu verwenden, basierte auf der Beobachtung, dass das Blut 

von Patienten mit Cholera dickflüssig, dunkel und kalt war. Er verdünnte daher deren Blut mit Was

ser und Salz und war damit erfolgreich. Obwohl man dieser Behandlungsmethode zunächst mit 

großer Skepsis begegnete, setzte sie sich immer mehr durch. T. Weatherill verabreichte einem 29-

jährigen Schmied innerhalb von 13 h 15 I Kochsalzlösung [42]. 

Eine systematische Entwicklung fand erst statt, als die naturwissenschaftliche Grundlagenfor

schung, beginnend in der Mitte des 19.Jahrhunderts, als Voraussetzung für das Erkennen von phy

siologischen und pathophysiologischen Zusammenhängen und gleichzeitig die technische und 

medizintechnische Entwicklung die Umsetzung dieser Erkenntnisse für die Klinik ermöglichte. 

So lässt sich auch die erste Stufe der Entwicklung der parenteralen Ernährung in der vorwiegend 

subkutanen Verabreichungsform in breiterer klinischer Anwendung zu Beginn unseres Jahrhun

derts feststellen. 

Eine entscheidende Weiterentwicklung folgte Mitte der 1930er Jahre, als zunächst Proteinhydro

Iysate und etwa 20 Jahre später die ersten kristalloiden Aminosäureläsungen eingesetzt wurden. 

Eine dritte Entwicklungsstufe ist Anfang der 1960er Jahre zu erkennen, als sichere Fettemulsio

nen neben den Kohlehydraten als Energiespender breite klinische Anwendung erfuhren. Damit war 

das eigentliche Konzept der vollständigen parenteralen Ernährung entwickelt. Dieser von Wretlind 

[42] eindrucksvoll dargestellten Entwicklung muss eine weitere Stufe hinzugefügt werden, die das 

erweiterte Ziel der parenteralen Ernährung umschreibt, nicht nur eine optimierte Nährstoffzufuh r 

bei unmöglicher oder unzureichender normaler Nahrungsaufnahme zu erreichen, sondern gleich

zeitig spezifische pharmakologische Effekte bei spezifischen Erkrankungsprozessen zu erzielen. So 

wurde erkannt,dass man das initiale Ernährungssubstrat gleichzeitig mit den Eigenschaften eines 

spezifischen Pharmakons versehen musste, um in pharmakologischer Hinsicht einen Einfluss auf 

krankheitsspezifische Stoffwechselsituationen zu nehmen. 

Dieses Ziel, das sicherlich schon mit der Einführung der mittelkettigen Triglyzeride verfolgt wur

de, wird durch die vor einigen Jahren durchgeführte Supplementierung der Fettemulsionen durch 

w-3-Fettsäuren fortgesetzt [42J. Da w-3-Fettsäuren das Spektrum und die Wirkungsweise der Eico

sanoidsynthese im Organismus beeinflussen, wird versucht, durch Immunmodulation bei spezifi

schen Erkrankungen günstige Therapieeffekte zu erzielen. 
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26.1 Kohlen hyd rate 

26.1.1 Glukose 

Glukose gilt als wichtigster Energieträger der parenteralen 
Ernährung. Sie liegt in Infusionslösungen als Monohydrat 
vor. Der Kaloriengehalt im Vergleich zur Nahrungsglukose 
beträgt 3>4 kcallg (1 kcal = 4,181 kJ) statt 4 kcallg. Isotone Glu
koselösungen haben einen relativ niedrigen Kaloriengehalt 
(z. B. 5% = 170 kcalll), weshalb für die vollständige parenterale 
Ernährung benutzte Glukoselösungen in konzentrierter und 
somit in hypertoner Form verabreicht werden, was eine zen
tralvenöse Applikation notwendig macht. 

In der Regel werden meist 20-40%ige Glukoselösungen 
(Osmolarität 1010 bzw. 2020 mosm/l) verwendet. Bei Notwen
digkeit einer Flüssigkeitsrestriktion (Herz- oder Niereninsuffi
zienz) werden neuerdings auch 60-70%ige (Osmolarität 3030 
bzw. 3535 mosm/l!) Lösungen eingesetzt. Zu beachten ist, dass 
die hochdosierte Zufuhr von Glukose zusammen mit Insulin 
(»Hyperalimentation«) sowohl zu Hypokaliämien als auch zu 
ausgeprägten Hypophosphatämien führt (s. auch 26.5 Elektro
lyte). Es kommt zum Übertritt von Kalium und Phosphat aus 
dem Extrazellulärraum in das zelluläre Kompartiment, was mit 
z. T. beträchtlichen neurologischen und metabolischen Störun
gen verbunden ist. Therapeutisch und prophylaktisch emp
fiehlt sich hier die rechtzeitige Gabe phospholipidhaltiger Fet
temulsionen. 

Die maximale Dosierung von Glukose beträgt 6 g/kgKGI 
24 h. Vom menschlichen Organismus können höchstens 500 g 
Glukose124 h oder 0,275 g/kgKG/h oxidiert werden. 

f) Darüber hinaus bestehen nur geringe Möglichkeiten, überschüs
sige Energiemengen akut zu speichern. Bei einer längerandau
emden reinen oder überwiegenden Kohlenhydraternährung 
können vermehrte Fettablagerungen in den Leberzellen (Srea

rosis heparis) beobachtet werden (5. Kap. 29). 

Eine exzessive Glukoseinfusion kann zu symptomatischen 
Hyperglykämien führen. Die Hyperglykämie gehört zu den 
häufigsten iatrogenen metabolischen Störungen bei TPN 
(»total parenteral nutrition«). Es ist beobachtet worden, dass 
die maximale Glukoseoxidationsrate 3 mg/kg/min bei stark 
erhöhter Glukoseinfusionsrate beträgt. Die Folgen eines länger 
andauernden Blutglukosewertes über 9 mmol sind vielfältig: 

So kommt es zu 
hyperosmolarer Dehydratation, 
osmotischer Diurese, 
Verlust von Natriumspeichern durch hyperglykämisch
induzierte, forcierte Diurese, 
überhöhter CO2 -Produktion, 
erhöhter Sympatikusaktivität, 
Flüssigkeitsretention und zu 
Hypophosphatämien (s. oben). 

In Extremfällen kann es zu einer hyperosmolaren, hypergly
kämen, nichtketotischen Dehydratation mit ausgeprägtem 
Koma kommen [39]. Obwohl regelmäßig versucht werden 
kann, die erhöhten Blutglukosewerte mit Insulin zu senken, 
soll beachtet werden, dass es z. B. im Rahmen der intensivme-
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dizinischen Behandlung zu peripherer (und zentraler) Insu
linresistenz kommen kann. Daher sollte der Blutglukosewert 
engmaschig kontrolliert und damit auch stetig eine Adaptati
on der TPN erfolgen. Als weitere wichtige metabolische Akut
komplikation ist die sog. »Reboundhypoglykämie« aufgrund 
eines plötzlichen Absetzens einer TPN mit hoher Glukosein
fusionsrate zu erwähnen [39]. Der Grund für diese Kompli
kation ist eine erhöhte, sich erst später herunterregulierende 
endogene Insulinproduktion. Daher sollte auf eine schrittwei
se Reduktion der Glukoseinfusionsrate beim Absetzen einer 
TPNIGlukoseinfusion geachtet werden. 

26.2 Zuckeraustauschstoffe 

Bei den in der TPN eingesetzten Zuckeraustauschstoffen han
delt es sich um die Nichtglukosekohlenhydrate Fruktose und 
Invertose und die Zuckeralkohole Sorbit und Xylit. Als vorteil
haft erweisen sich eine geringere Beeinflussung und somit bes
sere Steuerbarkeit des Blutzuckerspiegels (insulinunabhängig), 
insbesondere in Phasen des Postaggressionsstoffwechsels, sowie 
eine bessere Sterilisierbarkeit (fehlende Maillard-Reaktion). 

26.2.1 Zuckeralkohole 

Xylit 

Im Gegensatz zu Lv. verabreichter Glukose, die zu etwa 80% 
insulinabhängig in der Muskulatur verstoffwechselt wird, 
wird Xylit insulinunabhängig von der Polyoldehydrogena
se nahezu ausschließlich hepatisch verwertet. Dies erklärt, 
warum Xylit die hepatische Harnstoffproduktion wesentlich 
besser senkt als äquimolare Mengen Glukose. Seine Utilisati
on ist im Gegensatz zu Glukose auch im Postaggressionsstoff
wechsel und bei peripherer (muskulärer) Insulinresistenz gut 
(s. Kap. 13). Eine eigentliche Intoleranzreaktion gegen Xylit 
ist nicht bekannt. Die fehlende Rückresorption in der Niere 
führt bei höherer Dosierung zu einer osmotischen Diurese 
und somit zu nicht unerheblichen renalen Verlusten. Als wei
terer Nachteil erweist sich das Auftreten von Oxalatkristallen 
sowohl in der Niere als auch in weiteren Organen. 

f) Die Xylitgabe sollte daher auf maximal 3 g /kgKG/24 h beschränkt 
bleiben (ca. 200 g/24 h). 
Fruktose und Sorbit sollten aus der parenteralen Ernährung elimi
niert werden, da für beide Zucker tödliche Zwischenfälle bei heri
ditärer Frukroseintoleranz beschrieben wurden. 

Zugrunde liegt eine auf <10% der Norm verminderte Aktivität 
der hepatischen Fruktose-1-Phosphosphat-Aldolase (Unterei
nheit der Aldolase B). Die Akkumulation von Fruktose-1-
Phosphat in der Leber hemmt dann die Glykolyse und Gluko
neogenese mit nachfolgender Hypoglykämie. Sorbit ist ein 6-
wertiger Alkohol, der nach Oxidation zu Fruktose ebenfalls in 
der Leber verstoffwechselt wird. Zwar handelt es sich mit einer 
Inzidenz von 1:20.000 bis 1:60.000 um eine seltene Stoffwech
selstörung, es sind jedoch allein in Deutschland 10 Zwischen
fälle mit tödlichem Ausgang bei meist postoperativer Frukto
se- oder Sorbitgabe beobachtet worden. 
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26.3 Fettemulsionen 

Lipidemulsionen gelten als Energiequelle mit besonders hoher 
Energiedichte (9 kcallg bei LCT-Fetten), sind aber auch Lie
feranten für essenzielle Fettsäuren und Phospholipide. Sie 
bestimmen die Phospholipidzusammensetzung der Zellmem
branen und beeinflussen damit eine Vielzahl Rezeptor-ver
mittelter Funktionen. Lipidemulsionen werden aus Sojaboh
nenöl, Distelöl oder Kokosöl (MCT-Fette) hergestellt und in 
Konzentrationen von 10,20 und 30% als reine LCT-Fette oder 
MCT/LCT-Gemische (s. unten) angeboten. Da der Eilecithin
gehalt bei lO%igen Emulsionen relativ zu hoch ist, werden 
heute nur noch 20%ige Emulsionen empfohlen. Die derzeit 
auf dem Markt verfügbaren Lipidemulsionen unterscheiden 
sich in ihrem Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
(Linolsäure, a-Linolensäure, w-3-Fettsäuren) erheblich. 

• Um den Bedarf an essenziellen Fettsäuren zu decken, müssen 
täg lich 5- 10% der Gesamtkalorien in Form von Fettemulsionen 
gegeben werden. 
Dies entspräche einer Gabe von 250 ml einer 1 O%igen Fettemul
sion 2-3 xlWoche. 
Ernährungsphysiologisch sinnvoller und allgemein empfohlen 
ist es, Fettemulsionen zu einem festen Bestandteil der täglichen 
parenteralen Ernährung zu machen, d. h. 30- 35% der täglichen 
Energiemenge sollten als Fett gegeben werden. 

Dieser Anteil kann bei bestimmten Krankheitsbildern (Leber
zirrhose, pulmonale Erkrankungen) auf 50% erhöht werden. 
Fettemulsionen verringern die endogene Glykogen- und Fett
speicherung und verbessern statt dessen die Metabolisierungs
rate von endogenem Fett. Insbesondere unter Zufuhr LCT-hal
tiger Emulsionen wird die Proteinsynthese der Leber gefördert. 

MCT-haltige Emulsionen enthalten dagegen Fettsäu
ren mit Kettenlängen von Cg bis CIO- Sie werden aus Palm
kern- und Kokosnussöl hergestellt und stets als physikalische 
Mischung (50% LCT und 50% MCT) mit LCT-Fetten angebo
ten. Ihr Energiegehalt ist mit 8,3 kcallg etwas geringer als der 
von LCT-Emulsionen. MCT-Fette werden v. a. in der Leber 
metabolisiert, indem sie entweder oxidiert oder zu Ketonkör
pern abgebaut werden. Ein eindeutiger Vorteil von MCT/LCT
Gemischen gegenüber reinen LCT-Emulsionen ist klinisch 
nicht eindeutig belegt. MCT-haltige Fette werden bei Akut
kranken nicht besser als reine LCT-Emulsionen verstoffwech
selt. Bei chronisch Kranken kann die Hydrolyse der MCT -Fette 
im Vergleich zu LCT-Fetten gesteigert sein. 

Der Einsatz von sog. "strukturierten Lipiden« anstelle der bis
her angebotenen physikalischen MCT/LCT-Gemische im Rah
men der parenteralen Ernährung ist derzeit Gegenstand der kli
nischen Forschung. Es handelt sich dabei um synthetische Trigly
zeride mit einem variierbaren Gehalt an lang-, mittel- und kurz
kettigen Fettsäuren. Der klinische Wert w-3-Fettsäuren-haltiger 
Fettemulsionen (z. B. in Form 10%iger Fischölpräparate; z. B. 
Omegaven) wird z. Zt. in ersten klinischen Studien untersucht. 

Kontraindikationen 

- Hypertriglyzeridämien (Nüchterntriglyzeridspiegel 
>4 mmolll oder 350 mg/dl bzw. unter Infusion ein Anstieg 
gegenüber dem Ausgangswert um mehr als das 3fache); 
_ Anamnestische Unverträglichkeit gegen Fettemulsionen; 

- "respiratory distress syndrome«: Hier sind unter Fettinfu
sion verstärkte 02-Diffusionsstörungen beobachtet worden. 

Intravenös verabreichte Lipide haben keine stimulierende 
Wirkung auf die exokrine Pankreasfunktion und sind deshalb 
bei akuter Pankreatitis nicht kontraindiziert. Einzige Ausnah
me stellt die Hypertriglyzeridämie bei Pankreatitis dar. 

Ebenfalls nicht mehr aufrecht erhalten werden kann die The
se, dass Störungen der Leberfunktion eine Kontraindikation für 
eine parenterale Gabe von Fettemulsionen darstellt. Sie beruht 
ebenso wie die in früheren Arbeiten aufgezeigten Auswirkungen 
auf das Immun- und Gerinnungssystem auf Beobachtungen bei 
deutlich erhöhten Lipidinfusionsraten (>0,1 glkgKGIh). 

Nebenwirkungen 

Akute Komplikationen aufgrund der Gabe von Fettemulsi
onen sind selten. Anaphylaktische Reaktionen wurden bis
her nie beschrieben. Bekannt ist aber, dass unmittelbar nach 
Beginn der Infusion milde Nebenwirkungen auftretenden 
können, wie Urtikaria, makulopapulöse Hautrötungen, Tachy
kardien, Flush, Dyspnö und Übelkeit. Sie sind im allgemeinen 
harmlos und enden nach Unterbrechung der Infusion . Ursäch
lich verantwortlich gemacht werden dafür allergische Reakti
onen auf Proteinverunreinigungen (Sojaeiweiß) im Rahmen 
des Herstellungsprozesses. Auch bei in Fett zubereiteten Medi
kamenten wie z. B. Propofol muss eine mögliche Eiweißunver
träglichkeit (!) beachtet werden. 

Davon abzugrenzen ist das sog. »Overloading«-Syndrom, 
das u. a. bei älteren Fettemulsionen (Baumwollsamenöl) beo
bachtet wurde. Symptome sind Fieber, Ikterus, Anämie, Hepa
tosplenomegalie und Beeinträchtigung der Blutgerinnung. 

Die unter den neueren Fettemulsionen beobachten Kom
plikationen sind jedoch anders: Es handelt sich um eine durch 
zu hohe Fettzufuhr verursachte Überschreitung der normalen 
Fetteliminationskapazität (3,8 ±/1,6 g Fett/kgKG124 h). Dabei 
kommt es häufiger zu Hypertriglyzeridämien und zu beglei
tender Hypercholesterinämie, die zu Fetteinlagerungen in die 
Lungen und zu Cholestase führen können, wobei es zu einer 
vorübergehenden Blockade des retikuloendothelialen Sys
tems kommt (s. auch Kap. 29). Das bei Hypertriglyzeridämien 
gebildete Lipoprotein X (LPX) kann nicht Substrat für andere 
Lipoproteine sein und wird in der Leber wesentlich langsamer 
eliminiert [39]. Weiterhin können Fettemulsionen immun
suppressiv sein und die Leukozytenfunktion und damit die 
Abwehr von bakteriellen Erregern beeinträchtigen. 

26.4 Aminosäuren und Peptide 

Neben der Deckung des Energiebedarfs gilt als weiteres wich
tiges Ziel einer parenteralen Ernährung die strukturelle und 
funktionelle Aufrechterhaltung lebenswichtiger Organe. Ein
erseits soll der Proteinkatabolismus vermindert werden - die 
Stickstoffverluste von Schwerkranken können bis zu 35 g124 h 
betragen -, andererseits sollen die Voraussetzungen für ana
bole Stoffwechselprozesse geschaffen werden (s. Kap. 1). 

• Das Ausmaß der Proteinkatabolie kann semiquantitativ 
anhand des Stickstoffverlustes ermittelt werden: die Harnstoff
IStickstoffausscheidung im 24-h-Urin entspricht in etwa der 
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gesamten Stickstoffausscheidung [47,48]; dabei betragen Stick
stoffverluste im Stuhl ca. 2 g/24 h und werden bei dieser Berech
nung vernachlässigt, da sie nur schwer in der klinischen Routine 
gemessen werden können. 

Es gelten folgende praktische Hinweise: 
1) Die tägliche Harnstoffproduktionsrate (HPR in mmoll 
24 h) kann errechnet werden, indem man 
(a) die Konzentration der Harnstoffwerte (Hst) im 24 h-Samme
lurin (mmolll) mit dem Sammelvolumen (in Liter) multipliziert, 
(b) die Differenz von an 2 aufeinanderfolgenden Tagen gemes
senen Werten des Serumharnstoff (in mmolll) mit der aktuel
len Körpermasse (KM in kg) und einem Faktor F (für Frauen 
0,55; für Männer 0,60) multipliziert und 
(c) die Differenz von (a) minus (b) bildet. 
2) Da der in (b) errechnete Wert in der Regel relativ wenig ins 
Gewicht fällt, weil er zumeist <5% des Gesamtwerts beträgt, 
kann man auch auf die wiederholte Messung des Serum
harnstoffs (oftmals aus praktischen Gründen bei ambulan
ten Patienten) verzichten und sich auf die Berechnung von (a) 
beschränken. Hierbei erhält man alternativ die reine Harn
stoffexkretion ("urinary urea nitrogen«). Ein Wert für die HPR 
>250 mmoll24 h gilt als deutlicher Hinweis für das Vorliegen 
einer Katabolie. 

Als Formel: 
HPR = Hst im Urin x V + (ß Hst im Serum x kgKM x F) 

Beispiel: männlicher Patient mit Magenkarzinom 
HPR = 320 mmol/I x 1,5 1/24 h + (-0,4 mmol/I x 60 kg x 0,6/ 
kg) = 466 mmol/24 h 
(Normwerte bis 250 mmol/24 h). 
Bewertung im Bsp.: Katabolie ab >250 mmol/24 h [nach 48]. 

Außerdem kann mit Hilfe der errechneten Parameter eine 
StickstofJbilanz bei bekannter Stickstoffzufuhr berechnet wer-
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unterscheidet, aber auch eine Reihe von Krankheitszuständen 
bei Erwachsenen mit Störungen des Aminosäurestoffwech
sels einhergehen, werden für Kinder, Patienten mit Leberzir
rhose, Niereninsuffizienz und bei Sepsis und Trauma spezielle 
Aminosäurelösungen kommerziell angeboten (vgl. Rote Liste). 
Andere adaptierte Aminosäurelösungen für Infektionen und 
Krebserkrankungen sind denkbar und in der Diskussion [31]. 

Dosierung und Kontraindikationen 

Die Obergrenze einer Aminosäurenzufuhr beim Erwachsenen 
liegt bei 2 g/kgKG/24 h. 

Zur Gewährleistung einer optimalen Utilisation von Amino
säuren sollten ausreichend Energieträger zugegeben werden. 

Das optimale Verhältnis zwischen Energie- und Stickstoff
zufuhr liegt bei 25-35 kcallg Aminosäuren. 

Kontraindikationen gegen die Infusion von Aminosäu
ren sind angeborene Stoffwechselstörungen der Aminosäu
ren (z. B. Phenylketonurie, Ahornsirupkrankheit, Cystinurie) 
sowie Aminosäureverwertungsstörungen (z. B. schwere Leber
funktionsstörungen). Hier muss spezifisch adaptiert werden. 

Komplikationen 

Wegen der chemischen Zubereitung als Hydrochloride konn
ten früher hergestellte Aminosäurenlösungen zu einer meta
bolischen Azidose mit Hyperchloridämie führen. Nachdem ver
mehrt Aminosäurenacetatsalze verwendet werden, gibt es die
se Nebenwirkungen praktisch nicht mehr. Theoretisch ist auch 
die Überladung mit Aminosäuren, die zu Hyperaminoazidä
mie führt, möglich. Dabei ist ein prärenales Nierenversagen 
(vermehrte Carbamidproduktion) und eine unnötige Leber
belastung mit vermehrter Harnstoffproduktion möglich, bei 
dem letzteres eine katabole Stoffwechsellage weiter verstärkt. 

den, wobei der Anteil von Stickstoff im Harnstoff berücksich- 26.5 Elektrolyte 
tigt wird und in die Einheit mmol umgerechnet werden muss: -------------------------

N-Bilanz = Gesamt-N-Zufuhr -[(HPR x 2,14) + 4]; [Umrechnungs
fakor von g/I im mmol: Hst (g/l) =100 x 0,1665 x Hst (mmol)]. 

In der parenteralen Ernährung werden derzeit kristalline Ami
nosäurelösungen in Konzentrationen von 3,5-15% (Osmolari
tät 450-1450 mosmolll) verwendet. Keine der derzeit erhältli
chen Lösungen ist bezüglich ihrem Gehalt an essenziellen und 
nichtessenziellen Aminosäuren optimal konzipiert, was auf der 
schlechten Löslichkeit einzelner Aminosäuren (z. B. Tyrosin, 
Cystein) oder fehlender Stabilität in wässrigen Lösungen beruht 
(z. B. Glutamin, das zu Pyroglutamat und Ammoniak zerfällt). 
Erst die seit kurzem verfügbaren Dipetidlösungen ermöglichen 
entweder in Form von Komplettlösungen (z. B. Glamin; enthält 
die Dipeptide Glycyl-L-Glutamin und Glycyl-L-Tyrosin) oder 
als Additiva (z. B. Dipeptamin; Alanyl-L-Glutamin) die i.v.-Gabe 
größerer Mengen der genannten Aminosäuren. 

»Adaptierte« Aminosäurelösungen 

Da sich der Aminosäurebedarf von Kindern quantitativ (z. B. 
liegt die täglich notwendige Zufuhrrate im 1. Lebensjahr bei 
1,5-2,5 g/kgKG124 h) und qualitativ (bei Neugeborenen und 
Säuglingen sind auch die Aminosäuren Taurin, Histidin, 
Cystein, Tyrosin, Prolin und Arginin als essenziell oder zumin
dest semiessenziell anzusehen) von dem der Erwachsenen 

Der Elektrolytbedarf variiert individuell in Abhängigkeit von 
der Grunderkrankung, wird aber auch durch die Art der TPN 
mitbestimmt. So nehmen Kalium- und Phosphatbedarf zu 
Beginn einer Infusion von Glukose infolge eines durch Glukosel 
Insulin vermittelten Kalium- und Phoshateinstroms in die Zel
len zu (s. auch »Refeeding-Syndrom«, s. auch Kap. 29). 

Es kann zu symptomatischen Hypophosphatämien kom
men. Dabei ist wissenswert, dass bei einer Hypophosphatämie 
die Phosphatkonzentrationen im Blut normal oder lediglich 
geringfügig subnormal sein können, da nur 1% des im Körper 
befindlichen Phosphats extrazellulär ist und Phosphat als das 
wichtigste intrazelluäre Anion gilt (s. auch Kap. 4). Die Inzi
denz von Hypophosphatämien liegt auf Intensivstationen bei 
10% [32]. Bei eingeschränkter Nierenfunktion müssen Kali
um- und Phosphatzufuhr reduziert werden. Bei der gleichzei
tigen Gabe von Phosphat und Kalzium oder Magnesium kann 
es zu Ausfällungen kommen. Hyperkalziämien sind seltene 
Komplikationen, die durch überhöhte Infusion von Kalzium 
oder Vitamin D hervorgerufen werden können. 

Elektrolytzugaben sollten deshalb unter Kontrolle der 
Serumelektrolytkonzentrationen verordnet werden. Elektro
lytlösungen werden als Konzentrate oder als Halb- oder Volle
lektrolytlösungen substituiert. Elektrolytlösungen (z. B. Natri
umchlorid, Kaliumchlorid) sind so konzentriert, dass bei ein-
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wertigen Ionen 1 ml Lösung 1 mmol Substanz entspricht. Voll
elektrolytlösungen (z. B. Ringer-Lactat) haben eine dem Plas
ma entsprechende ionale Zusammensetzung und dienen auch 
als Ersatz von Extrazellulärflüssigkeit. 

26.6 Mikronährstoffe 

• Bei längerandauernder parenteraler Ernährung (>3 Tage) muss 

eine tägliche Substitution wasser- und fettlöslicher Vitamine 

sowie von Spurenelementen in Form von Multivitamin- bzw. 

Spurenelementpräparaten erfolgen. 

Daneben werden auch Einzelkomponenten angeboten (z. B. 
Zinkaspartat, Selenase). Aus Stabilitätsgründen stehen der
zeit keine Vitamin-K-haltigen Multivitaminpräparate zur Ver
fügung. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass die kom
merziell angebotenen intravenös zu verabreichenden Lipide
mulsionen Vitamin K in Konzentrationen bis zum Doppel
ten des Tagesbedarfs (in 500 ml einer lO%igen Emulsion) ent
halten. Zudem sprechen die derzeit vorliegenden Studien zur 
biologischen Aktivität für eine Bioverfügbarkeit des mit Lipid
emulsionen verabreichten Vitamin K. 

Es sollte berücksichtigt werden, dass der Bedarf an Mikro
nährstoffen im Rahmen einer (Langzeit-)parenteralen Ernäh
rung z. T. erheblich von den für enterale Ernährung geltenden 
Empfehlungen abweicht und darüber hinaus für einige Spu
renelemente kaum zu ermitteln ist. Zusätzlich ist ein durch 
die Grunderkrankung oftmals ausgeprägter Mangel einzel
ner Mikronährstoffe zu beachten und muss substituiert wer
den ( a Tabelle 26-1). So benötigen katabole Patienten täglich 
schätzungsweise zusätzlich 5-10 mg (100-300 mmol) Zink. Zu 
berücksichtigen sind auch erhöhte Verluste bei Gastro- oder 
Enterostomien, Diarrhöen oder Fisteln. 

• Für jeden Liter verlorengegangene Intestinalnüssigkeit sind 

zusätzlich ca. 12 mg Zink zu substituieren. 

Umgekehrt können bei der Mikronährstoffversorgung aber 
auch Probleme durch eine bei bestimmten Erkrankungen (z. B. 
Leber- und Niereninsuffizienz) auftretende Akkumulation ein
zelner Vitamine und Spurenelemente entstehen. In diesen Fäl
len sind spezielle Empfehlungen der Hersteller zu beachten. 

26.6.1 Spurenelemente 

Die Bedeutung von Spurenelementen soll der endemische 
Selenmangel in China, die Keshan-Krankheit, beispielhaft 
belegen. Es wurde beobachtet, dass ein endemischer Selen
mangel zu verstärkter Pathogenität von Virusinfektionen 
beim Menschen führt. Es konnte experimentell nachgewie
sen werden, dass avirulente Viren im Rahmen eines künstlich 
erzeugten Selenmangels in Mäusen zu phänotypischen Ver
änderungen der Viren führten, die in die Entwicklung eines 
virulenten und pathogenen Stamms mündeten. Dabei waren 
Coxsackie-Viren, die aus Mäusen mit nutritivem Selenman
gel extrahiert worden waren, für eine andere, normal ernährte 
Mauslinie derselben Art plötzlich hochpathogen. Als Schlüs
selenzym wurde die Glutathionperoxidase charakterisiert. In 

sog. »Glutathionperoxidase-knock-out-Mäusen«, denen ein 
bestimmtes Coxsackie-Virus gegeben wurde, entwickelte sich 
ein virulenter Virus stamm, nicht aber in glutathionperoxida
sepositiven Kontrollmäusen [4,5]. 

Auf die Spurenelemente ist bereits in Kap. 6 eingegan
gen worden. Beachtenswert ist bei parenteraler Ernährung, 
dass viele dieser Spurenelemente bei der Herstellung Ernäh
rungslösungen als Verunreinigung enthalten sind und damit 
unkontrolliert infundiert werden können. Beispielsweise kam 
es bei Applikation der früher verwendeten Proteinhydrolysate 
zu Alumiumintoxikationen. 

Daher sind folgende Risiken zu beachten: 
a) Die meisten Patienten, die langzeitig parenteral ernährt 
werden, haben erhöhte Chromkonzentrationen im Plasma [49]. 
Grund dafür ist eine unkontrollierte Gabe bei herstellungsbe
dingten Verunreinigungen von Aminosäurelösungen der TPN. 
Bisher ist unklar, ob diese erhöhten Chromspiegel schädlich 
sind, obwohl bei Langzeit-parenteral ernährten Kindern eine 
inverse Korrelation der Chromspiegel mit der glomerulä
ren Filtrationsrate besteht und die Nierenfunktion sich nach 
Beenden der Chromgabe nicht verbesserte [49]. 
b) Bei Cholestase steigen die Mangankonzentrationen im 
Blut an. Komplikationen entstehen wegen der Ablagerung von 
Mangan in den Basalganglien. Klinisch können Parkinson
ähnliche Symptome entstehen. Auch bei Kindern besteht eine 
Prädisposition zu toxischen Nebenwirkungen bei einer Man
gansupplementation. 

a Tabelle 26-1 gibt Hinweise für den Bedarf von Spurenele
menten und Substitutionspräparate für die TPN. Ein Mangel 
bei TPN muss regelmäßig unterstellt werden. Leider sind bis
her keine einfachen Tests für das »Bed-side-Monitoring« der 
Spurenelemente verfügbar. Zu bedenken ist, dass eine Messung 
in Plasma und Serum nur bedingt aussagekräftig ist, da nur 
5% des Ganzkörperwassers zirkulieren und so im Blut nur ein 
geringer Anteil der Spurenelemente erfasst wird. Aus diesem 
Grund wären intrazelluläre Analysen (z. B. im Vollblut oder in 
isolierten Leukozyten) wesentlich besser geeignet, um die Ver
sorgung des Körpers mit Mikronährstoffen abzuschätzen [49]. 

D Tabelle 26-1. Spurenelemente für die parenterale Ernährung. 
(Nach Shenkin [50)) 

RNI 

Zn (IJmol) 145 

(u(lJmol) 19 

Se [lJmolj 0,9 

Fe (IJmol) 160 

Mn (IJmol) 26 

(r(lJmol) 0,5 

Mo (IJmol) 7 

(0 (nmol) 

I (IJmol) 1,0 

F(lJmol) 200 

RDA Additrace Nonan Decan 

250 

26 

1 

200 

50 

1,2 

200 

100 

20 

0,4 

20 

5 

0,2 

0,2 

1,0 

50 

61 153 

7 7,5 

0,5 0,9 

18 18 

18 3,6 

0 0,3 

0.D3 0,26 

2S 2S 

0,01 0,01 

76 76 

RNI »reference nutrient intake«, RDA »recommended dietary allowance«, 
Additrace Fresenius Kabi, Schweden, Nonan Aguettant, Frankreich, Decan 
Baxter, Frankreich. 
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a Tabelle 26-2. Fettlösliche Vitamine für die parenterale Ernäh

rung. (Nach Shenkin [50)) 

RNI RDA Vitalipid Cernevit 

Vitamin A (lIg) 700 1000 1000 1000 

Vitamin E (mg) 5 10 9,1 10,2 

Vitamin D (119) 5 5 5 

Vitamin K (119) 70 80 150 0 

RN! »reference nutrient intake«, RDA »recommended dietary allowance«, 
Vita!ipid Fresenius Kabi, Schweden, Cernevit Baxter, England. 

26.6.2 Vitamine 

a Tabelle 26-2 und a Tabelle 26-3 geben eine Übersicht für 
den Bedarf von Vitaminzusätzen im Rahmen einer TPN an. 
Die im folgenden besprochenen Hinweise beziehen sich auf 
die chemische Herkunft und praktische Angaben für die Sta
bilität der Substanzen bei Zusatz zu einer TPN. 

Wasser[ösliche Vitamine 
Biotin (Vitamin Hl 

D-Biotin ist die biologisch aktive Form. Es ist ein weißes Pul
ver und nur gering in Wasser löslich. In einer TPN ist es rela
tiv stabil und wird in seiner Aktivität nur wenig durch Hit
ze, UV-Licht oder oxidierende sowie reduzierende Substanzen 
beeinträchtigt. Bei »All-in-one«-Mischbeuteln wurde eine Sta
bilität bei 4 Tagen Lagerungszeit und 2-8 °C Lagertemperatur 
beschrieben. Die Blutspiegel von Biotin können durch Biotin
haltige TPN-Lösungen offenbar über längere Zeiträume auf
recht erhalten werden [49,50]. 

Thiamin (Vitamin Bl l 

Thiamin besteht aus einem Pyrimidin- und Thiazol-Ring, 
die durch eine Methylengruppe verknüpft sind. Thiaminhy
drochlorid ist in Wasser sehr gut löslich. In einigen Multivit
aminpräparaten ist Thiamindiphosphat enthalten, welches als 
aktives Koenzym von Vitamin B, angesehen wird. Thiamindi
phosphat dissoziiert in wässriger Lösung zu Thiaminmono-

a Tabelle 26-3. Wasserlösliche Vitamine für die parenterale Er

nährung. (Nach Shenkin [SO]) 

RNI RDA SoluvitN Cernevit 

Vitamin B1 (mg) 0,9 1,5 3,1 3,5 

Vitamin 62 (mg) 1,3 1,7 4,9 4,1 

Vitamin 66 (mg) 1,4 2 4 4,5 

Niacin (mg) 16 19 40 46 

Folat (lIg) 200 200 400 414 

Vitamin B12 (lIg) 1,5 2 5 6 

Biotin (lIg) 100 150 60 69 

Vitamin C (mg) 40 60 100 125 

RN! »reference nutrient intake«, RDA »recommended dietary allowance«, 

Saluvit N Fresenius Kabi, Schweden; Cernevit Baxter, England. 
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phosphaten und ist dadurch weniger stabil als Thiaminhydro
chlorid. Obwohl Thiamin in einer TPN relativ stabil ist, wird es 
durch stark reduzierende Substanzen wie das z. B. noch in ver
schiedenen Aminosäurengemischen enthaltene Natriumdisu
fit zersetzt. Sonnenlicht, nicht aber künstliche Beleuchtung, 
führt zu einem Abbau innerhalb von einer Woche [49]. 

Riboflavin (Vitamin B2l 

Riboflavin ist chemisch gesehen ein Isoalloxazinring, der mit 
einer Ributylseitenkette verbunden ist. Es ist ein gelb-oran
ges kristallines Pulver> das nur als Natriumphosphatsalz gut 
in Wasser löslich ist und wird als solches TPN-Lösungen zuge
geben. Bei gekühlter Lagerung ist es über 6-8 Wochen noch 
bis zu 80% nachweisbar. Tages- und UV-Licht (d. h. künstli
ches, fluoreszierendes Licht) führen zu vermehrter Degradati
on, jedoch nicht so ausgeprägt, wie es für die Vitamine A und 
E beschrieben wurde [49]. 

Nicotinamid (Niacin, Nicotinsäurel 

Nicotinsäureamid (3-Pyridincarboxylsäureamid) ist die phy
siologisch aktive Form der Nicotinsäure. Es kann beim Men
schen in der Leber aus Tryptophan synthetisiert werden. Nico
tinamid ist ein gut lösliches weißes Pulver. Es ist eines der sta
bilsten Vitamine und wird nicht durch den Einfluss von Licht 
oder Oxidanzien und Reduktanzien in seiner biologischen 
Aktivität beeinflusst oder abgebaut. Formal wurde diese Stabi
lität in parenteralen Lösungen für 4 Tage nachgewiesen [49]. 

Pantothensäure (Vitamin Bsl 

Nur das D-( +)-Enantiomer der Pantothensäure ist biologisch 
aktiv. Es ist viskös und in Wasser löslich, aber äußerst insta
bil. Daher kommt ein alkoholisches Derivat, Pantothenylalko
hol (Dexpanthenol), zur Anwendung. In pH-neutraler Lösung 
ist Pantothensäure und für 4 Tage bei 2-8°C als stabil beschrie
ben [49]. 

Pyridoxin (Vitamin B6 l 

Pyridoxin entstammt der 3-HydroXY-2-Methylpyridin-Stoff
gruppe und es werden Pyridoxine (Alkohole), Pyridoxale (Alde
hyde) und Pyridoxamine (Amine) unterschieden. Ein Hydro
chloridsalz ist gut in Wasser löslich und in Lösung stabil. Die Sta
bilität in parenteralen Lösungen beträgt mindestens 4 Tage bei 
20°C und bei Lagerung bei 5°C sogar bis zu 8 Wochen. Direk
te Tageslichteinwirkung kann Pyridoxin zersetzen, nicht jedoch 
künstliches Licht oder indirekte Sonneneinstrahlung [49]. 

Cyanocobalamin (Vitamin B121 

Cyanocobalamin besteht aus 4 Pyrrolgruppen, die in einem 
Ring mit 6-konjugierten Doppelbindungen verbunden sind. 
Enthalten ist ein Cobaltatom, welches mit einer Cyanidgruppe 
an ein Stickstoffatom des 5,6-Dimethylbenzamidazol gebun
den ist. Das rötliche, kristalline Pulver ist in Wasser schlecht 
löslich. Dagegen ist Cyanocobalamin in Lösung relativ stabil, 
zersetzt sich aber unter starkem Lichteinfluss. Die Haltbarkeit 
beträgt ca. 4 Tage [49]. 

Ascorbinsäure (Vitamin Cl 

Ascorbinsäure ähnelt chemisch der Hexose und bildet eine 
flache Ringstruktur, die 4 mögliche Stereoisomere ausbil
den kann. Vitamin C wurde schon vom 2fachen Nobelpreis-
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träger Linus Pauling, dem Begründer u. a. der orthomoleku
laren Medizin, oral in Dosierungen im Bereich von mehre
ren Gramm eingenommen, sog. »Megadosierungen« [41], um 
sich die antioxidative Wirkung von Vitamin C zu Nutze zu 
machen. Dennoch wird Vitamin C trotz guter Wasserlöslich
keit in Lösung instabil und verliert seine biologische Aktivi
tät, da es schnell oxidiert. Dabei wird, katalysiert durch Anwe
senheit von Kupfer- oder Eisenionen, Dihydroascorbat gebil
det, und weiter zu 2,3-Diketogulonsäure hydrolysiert, wobei 
zuletzt Oxalate entstehen (s. auch Kap. 29z). 

Zur Klärung der Stabilität von Vitamin C in parenteralen 
Lösungen kommen mehrere Faktoren zum Tragen. Da Ami
nosäurengemische und Fettemulsionen in der Regel ohne im 
Wasser gelösten Sauerstoff hergestellt werden, wird in TPN
Lösungen zugesetztes Vitamin C hier nicht verändert. Beim 
Zusammenstellen (»Compounding«) der Einzellösungen im 
Mischbeutel kommt es jedoch zwangsläufig zu Lufteinschluss 
und damit zur Berührung der TPN-Lösung mit Sauerstoff. 
Falls reduzierende Substanzen (z. B. N-Acetylcystein) zuge
setzt werden, kann eine Oxidation von zugesetztem Vitamin C 
deutlich verlangsamt werden. Weiterhin ist die Beschaffenheit 
des Beutels zu berücksichtigen, da hier die Durchlässigkeit für 
Luftsauerstoff sehr unterschiedlich sein kann. Mehrkammer
beutel sind hier offenbar weniger anfällig, sodass Vitamin C 
hier mindestens 1 Woche stabil sein kann. 

Daher gilt: 

- Ein geringer Verlust von Vitamin C ist bei Zusatz zu einer 
TPN unvermeidbar. 
- Eine Oxidation mit gelöstem Sauerstoff findet nach 6-24 h 
statt. 
- Ein Verlust von ca. 50 mg Vitamin C pro Tag bei einer par
enteralen Ernährung von Erwachsenen muss angenommen 
werden. 
- Bei EVA- (Ethylen-Vinyl-Acetat-)Beuteln sollte ein Verlust 
berücksichtigt werden, sodass der Verbrauch der hergestellten 
Lösung schon innerhalb von 2-3 Tagen erfolgen muss [49]. 

Folsäure (FoIat, Pteroyfglutamat) 
Das Molekül besteht aus Pteridinring und para-Aminobut
tersäure, die durch eine Methylenbrücke verbunden und mit 
einer Amidbindung an Glutamat verknüpft sind. Folsäure 
kann sowohl in oxidierter als auch in reduzierter Form vor
liegen und dabei 4fach hydriert sein (Tetrahydrofolsäure) und 
ist ein gelbliches Salz, dass schwer in Wasser löslich ist. Da 
Folsäure bei einem pH<7 praktisch unlöslich ist, kann durch 
Zugabe von Natriumhydroxid ein Dinatriumsalz gebildet wer
den, das sich wesentlich besser lösen lässt. Die Stabilität von 
Folsäure wird durch Ascorbinsäure und andere Stoffen mit 
reduzierenden Eigenschaften beeinträchtigt. Auch Riboflavin 
führt aus ungeklärten Gründen zu einer Degradation von Fol
säure. Dennoch erscheint Folsäure in der TPN zumeist stabil 
genug für eine Gabe über 24 h zu sein [49]. 

Fettlösliche Vitamine 
VltamInA 

Retinol hat eine Reihe von natürlichen Vorläufersubstanzen, 
die von ß-Karotin abstammen. Die biologisch aktivste Form 
ist All-trans-retinol. Retinol ist ein primärer Alkohol. Im 
Gegensatz dazu sind Vitamin-A-haltige parenterale Präpara-

te chemisch Vitamin-A-Ester, -Acetate oder -Paimitate. Die
se Vitamin-A-Derivate sind nach dem Zusetzen in die TPN 
relativ lange stabil. Retinolacetat kann an PVC binden, da es 
besonders lipophil ist. Diese Eigenschaft hat Retinolpalmitat 
hingegen nicht [49]. 

Generell entstehen Verluste wegen Absorption von Vit
amin A an die Plastikverpackung der Lösung oder relativ 
schnell durch Exposition von Tageslicht (UV), nicht aber bei 
künstlicher Beleuchtung. Obwohl Fettemulsionen Vitamin A 
vor Degradation schützen können, sollte im Laufe einer über 
den Tag verteilten TPN auf adäquaten Lichtschutz geachtet 
werden, da sonst bis zu 90% der Vitamin-A-Dosis verlorenge
hen können [49]. 

VltaminD 
Für den Menschen sind Ergocalciferol (Vitamin D2 ) und Cho
lecalciferol (Vitamin D3) biologisch gleichermaßen wichtig 
und beide werden als weißes Pulver mit Hilfe einer Fettemul
sion für die parenterale Gabe aufgelöst. Die Stabilität von Vit
amin D in einer TPN wurde bisher so unzureichend unter
sucht, dass keine verlässlichen Hinweise gegeben werden kön
nen [49]. 

VItaminE 
In der Natur vorkommende biologisch aktive Vitamin-E-Deri
vate sind jeweils 4 Isomere, die Tocopherol und Tocotrienol 
zugeordnet werden. Synthetisch hergestelltes (X-Tocopherol 
besteht aus D- oder DL-Isomeren und ergibt eine ölige Flüs
sigkeit. Weiterhin gibt es (X-Tocopherolacetat und -sukzinat in 
Pulverform. Verluste der Vitamin-E-Dosis während TPN -Gabe 
sind aufgrund von Degradation möglich und wurden mit 30-
50% angegeben. Eine Zersetzung wird durch Abschirmung 
von Tageslicht oder künstliche Lichtquellen vermieden. Vita
min E oxidiert durch den im Mischbeutel gelösten Sauerstoff 
und verliert dadurch seine biologische Wirksamkeit. Ähnlich 
wie bei Vitamin A wirkt eine Fettemulsion in der TPN stabili
sierend [49]. 

VItaminK 
Synthetisches Vitamin K, (Phytomenadion) besteht aus einer 
Mischung von cis- und trans-Isomeren, wobei der Anteil von 
cis-Isomeren geringer als 20% ist. Vitamin K wird als öli
ge Substanz i.v. gegeben. In Fettemulsionen ist Vitamin K, 
gewöhnlich schon enthalten. Die zeitliche Haltbarkeit in einer 
TPN-Lösung beträgt bei 4°C in EVA Beuteln ca. 20 Tage. Der 
Einfluss von Tageslicht führt nur zu einer geringen Degradati
on von bis zu 17% [49]. 

26.7 Nutraceutics 

Mittlerweile ist klar geworden, dass parenterale Lösungen aus 
unterschiedlichen Gründen noch zu wenig dem tatsächlichem 
Bedarf bzw. einer besonderen Krankheitssituation angepasst 
sind. Um diesem Mangel spezifisch entgegenzuwirken wur
den Supplemente entwickelt, die entweder mit einer parente
ralen Lösung verabreicht oder zugesetzt werden müssen [38]. 
Obwohl bisher noch zu wenig kontrollierte klinische Studien 
vorliegen, gibt es eine Vielzahl von experimentellen oder klei
nen klinischen Studien [35], die den Nutzen für die sog. Phar-
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makotherapie mit Nährstoffen belegen. Für die Verwendung 
von Supplementen im Allgemeinen sollte darauf geachtet wer
den [7], dass 

die Appliktionsart (p.o., i. v. oder anders) eindeutig ange
geben ist; 
die genaue Zusammensetzung der Substanz bekannt ist; 
die genaue Menge des zu verabreichenden Supplements 
angegeben wird; 
der Reinheitsgrad der Substanz bekannt ist; 
der (patho)physiologische Zustand des zu behandelnden 
Kranken berücksichtigt wird. 

Diese Informationen sind leider nicht für alle aufgeführten 
Supplemente verfügbar und es liegen kaum Konsensus-Emp
fehlungen vor. Dennoch wird hier der Blick auf neue und alte 
Substrate für die parenterale Ernährung gerichtet [23). 

26.7.1 Ornithin-a-Ketoglutarat (OKG) 

OKG besteht aus einem Molekül a-Ketoglutarat (AKG) und 
2 Molekülen Ornithin. Es dissoziiert nach i.v.-Gabe zu bei
den Bestandteilen im Blut [15). OKG ist gut verträglich und 
wird mit der Stimulation der Freisetzung von Insulin und 
Wachstumshormon in Verbindung gebracht und ist ein Sub
strat für die Polyaminsynthese. Weiterhin ist OKG durch bei
de seiner Bestandteile an der Glutaminbiosynthese beteiligt. 
Die i.v.-Gabe von OKG bei postoperativen Patienten und kri
tisch Kranken führte zur Proteinkonservierung, zur Stimula
tion der Proteinsynthese in der Muskulatur und zur Vermin
derung des Abbaus der muskulären Glutaminpools. Bei Kin
dern mit Kurzdarmsyndrom und Wachstumsstörungen wur
de durch OKG Supplementation (15 g/24 h) eine Verbesserung 
des Größenwachstums und eine Erhöhung der Plasmagluta
min- und IGF-I-Spiegel erreicht [35). 

26.7.2 Ornithinaspartat 

Als weitere Substanz ist Ornithinaspartat (z. B. Hepa-Merz 
Infusionslösungs-Konzentrat) in Deutschland zur Intensiv
behandlung schwerwiegender akuter und chronischer Leber
erkrankungen mit Hyperammoniämie zugelassen, insbeson
dere zur Behandlung von Präkoma und Koma bei latenter 
und manifester hepatischer Enzephalopathie (vgl. Rote Lis
te 2001). 

26.7.3 Arginin 

Die nichtessenzielle Aminosäure Arginin nimmt eine Schlüs
selrolle in der Stickstoffhomöostase und bei der Bildung von 
Kreatin sowie den Polyaminen ein und ist das wichtigste Sub
strat für die Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) [46). Es wird 
angenommen, dass Arginin bei Intensivpatienten eine güns
tige Wirkung auf die Funktion von Immunzellen und auf den 
Verlauf der Wundheilung hat [24,35). Studien zur parenteralen 
Gabe beim Menschen liegen nur vereinzelt vor [59). 

Angewendet werden kann Arginin als i.v.-Supplement z. B. 
bei metabolischen Alkalosen und beim Verlust saurer Sekre-
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te sowie bei Lebererkrankungen. Bei Ischämie-Reperfusions
schaden wird Arginin eine protektive Rolle zugeschrieben 
[46). Es ist zu beachten, dass diese Produkte verdünnt werden 
müssen und dass die tubuläre Reabsorption von Arginin mit 
der von Lysin konkurriert und daher eine vermehrte Arginin
gabe zu überhöhten Lysinverlusten führen kann [37,38). Um 
eine immunmodulierende Wirkung zu erreichen, sollte Argi
nin mit einem adäquaten Anteil von anderen Aminosäuresub
straten infundiert werden [20,24). 

26.7.4 Glutamin 

Glutamin ist die am meisten verfügbare freie Aminosäure im 
menschlichen Körper. In der Skelettmuskulatur erreicht es 
eine Konzentration von 20 mmol!l (ca. 60% des Pools von frei
en Aminosäuren). Glutamin ist bei einer Vielzahl von Funkti
onen im Stoffwechsel beteiligt: Es ist Stickstoffdonator für die 
Synthese von Purinen, Pyrimidinen, Nukleotiden und Amino
glykosiden. Weiterhin trägt es wesentlich zur Ammoniakent
giftung in Leber und Niere bei. Mittlerweile ist sehr gut belegt, 
dass Glutamin die wichtigste Energiequelle für Zellen mit 
hoher Proliferationsaktivität, u. a. Zellen des Gastrointestinal
trakts (Enterozyten und Colonozyten) ist. Für Makrophagen 
und Lymphozyten fehlen für Glutamin aussagekräftige klini
sche Studien, die einen funktionellen Endpunkt beinhalten, 
damit der Einsatz für Glutamin im Rahmen der sog. »Immu
nonutrition« erfolgen könnte [11,12). 

Bei katabolen Erkrankungen (z. B. elektive Chirurgie, Trau
ma, Pankreatitis, Verbrennungen und Infektionen) kommt es 
zu einem massiven intrazellulären Glutaminmangel in der 
Muskulatur. Belegt durch mehrere Studien kann angenommen 
werden, dass Glutamin von Muskelgewebe und Lunge freige
setzt wird, um für andere Organe (Darm, Niere) und Immun
zellen verfügbar zu sein. Damit stellt Glutamin die wichtigs
te Aminosäure für den Stickstoff transport zwischen Organen 
und Organsystemen dar. Glutamin-supplementierte enterale 
oder parenterale Ernährung führte in einer Vielzahl von expe
rimentellen und klinischen Studien zur Vergrößerung der 
intestinalen Mukosa, Erhaltung der Mukosa bei langzeitpar
enteraler Ernährung, des DNA- und Proteingehalts, und zur 
Verminderung der bakteriellen Translokation nach Bestrah
lung [24). 

Es gibt 2 Gründe, weswegen freies Glutamin nur wenig in 
parenteralen Lösungen verwendet werden kann: 
a) geringe Löslichkeit in wässriger Lösung und 
b) Abbau zu Pyroglutamat mit Freisetzung von Ammoniak. 

Daher müssen Glutamin-haltige parenterale Lösungen frisch 
und unter strengen aseptischen Bedingungen bei 4°C zuberei
tet werden. Außerdem sollte die Menge an zugesetztem Glut
amin nur 1-1,5% lw/v) betragen, um ein Ausfällen zu verhin
dern. Da wegen der geringen Löslichkeit von Glutamin größe
re Mengen Flüssigkeit infundiert werden müssten, ist der Ein
satz eingeschränkt. 

Obwohl viele der bisherigen experimentellen Untersu
chungen und klinischen Pilotstudien auf den erfolgreichen 
Einsatz von Glutamin bei einigen Erkrankungen hindeuten 
[11,24]' gibt es auch kontroverse Meinungen darüber, ob alle 
diese Beobachtungen und Ergebnisse für den Einsatz in der 
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Patientenversorgung ausreichen [n]. Der aktuelle Einsatz von 
Glutamin und anderen Glutamindoatoren ist daher weiterhin 
Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion [n, 23, 24]. 

26.7.5 Glutamat 

Glutamat ist ein wichtiger »Precursor« für Glutamin in der 
Muskulatur sowie in der Leber und geht im menschlichen 
Körper ausnahmslos in den Intermediärstoffwechsel ein. Dar
über hinaus ist Glutamat ein bedeutender Neurotransmit
ter. Glutamat (als Glutamat-Natriumsalz) ist erheblich bes
ser in Wasser löslich als Glutamin und in Aminosäurelösun
gen enthalten, obgleich die enthaltenen Mengen den disku
tierten Glutaminbedarf nicht decken würden. Da kaum toxi
sche Wirkungen zu erwarten sind [6,58] eignet sich Glutamat 
auch gut, um in TPN-Lösungen angereichert zu werden [6]. 
Ziel des Einsatzes als »nutraceutical« bei parenteraler Gabe ist 
damit die Erhaltung der intrazellulären Glutamin und Gluta
thionpools [6]. 

26.7.6 Glyzin 

Glyzin ist eine nichtessenzielle Aminosäure, die aus Serin oder 
Cholin gebildet wird. Neben der Beteiligung an vielen Biosyn
theseprozessen (z. B. Synthese von Kreatin, Porphyrine, Puri
ne) ist Glyzin an Konjugations- bzw. Entgiftungsreaktionen in 
der Leber beteiligt. Es ist weit verbreiteter Neurotransmitter, 
beteiligt an der Ammoniakentgiftung und ein Baustein von 
Glutathion (y-Glutamylcysteinylglyzin). Glyzin ist in vielen 
parenteralen und auch enteralen Aminosäurelösungen ent
halten. Ein Zufuhrmaximum von 10 g Glyzin in Kombinati
on mit anderen nichtessenziellen Aminosäuren ohne Neben
wirkungen wurde als günstig angesehen [43]. Glyzin wird eine 
zytoprotektive, antiinflammatorische und immunmodulie
rende Eigenschaft zugeschrieben [43]. 

26.7.7 Glutathion 

., DasGlutathion(y·Glutamylcysteinylglyzin)-Glutathiondisulfid·Red· 
oxpaar stellt das wichtigste Redoxsystem der Zelle zur Abwehr 
von freien Sauerstoffradikalen dar. 

In der Zelle kann die Konzentration von Glutathion bis zu 
40 mmol/l (in der Leber) betragen. Dabei ist reduziertes 
Glutathion 20- bis 40fach höher konzentriert als das oxidierte 
Glutathiondisulfid. Im Plasma hingegen ist Glutathion nur zu 
<5 flM vertreten [17]· 

., Reduziertes Glutathion wird aus seinen 3 Präkursoren gebildet: 
Glyzin, Glutamat und Cystein. Geschwindigkeitsbestimmend für 
die Glutathionbiosynthese ist in der Skelettmuskulatur das Glut· 
amat und in Lymphozyten das Cystein [19,30). Nichtmaligne ZeI
len nehmen keinerlei Glutathion direkt auf. 

Auschließlich Hepatozyten können Glutathion (in die Gallen
flüssigkeit) sezernieren. Daher ist der Nutzen einer pharma
kologischen Applikation von glutathionhaltigen Präparaten 

wissenschaftlich nicht belegt. Glutathion, das parenteral gege
ben würde, müsste intravasal oder durch membranständige 
Transpeptidasen gespalten werden und würde unnötig Ener
gie verbrauchen. Um die Glutathionkonzentrationen in Zellen 
zu erhöhen, sollten daher die Präkursoren verwendet werden, 
da diese durch die zellulären Aminosäurentransportsysteme 
wesentlich effektiver aufgenommen werden. 

26.7.8 Cystein 

., Die schwefelhaltige Aminosäure Cystein wird beim Erwachse
nen aus Methionin über die Transsulfurierung in der Leber gebil
det. Man unterscheidet Cystein (reduzierte Form, Aminosäure) 
und Cystin (oxidierte Form Dipeptid, bestehend aus 2 Molekülen 
Cystein). 

Cystein ist als Hydrochlorid gut löslich, oxidiert jedoch sehr 
schnell. Daher ist es nicht lange in wässriger Lösung lagerbar. 
Cystein wird als ein bedingt essenzielles Substrat beim Heran
wachsenden angesehen. Es gibt verschiedene Cysteinmange
lerkrankungen, wie z.B. chronische HIV-Infektion/Aids oder 
Trauma und Verbrennungen [8,9,18,19,30]. Unklar ist bisher, 
inwieweit die Infusionstherapie für die verminderten Plasma
konzentrationen verantwortlich sind. Cystein gilt als se mies
senzielle Aminosäure beim Heranwachsenden und bei Prote
inkatabolie. Antikatabole Wirkungen und Verbesserung der 
Funktion von Immunzellen zeigen die Notwendigkeit der 
Cysteinversorgung des Organismus auf [8, 17, 18, 19]. Für die 
Glutathionsynthese in Erytrozyten, Lymphozyten und Makro
phagen ist Cystein die limitierende Aminosäure. 

., Parenterale Losungen enthalten nur unzureichende Mengen 
oder gar kein Cyst(e)in. 

Beim Zusetzen von Cystein in eine wässrige Lösung, bei 
neutralem und alkalischem pH, oxidiert Cystein zu Cystin 
(=2 Moleküle Cystein als Disulfid), bedingt durch kurzzeitige 
Lagerung und innerhalb von wenigen Stunden oder im Rah
men der Herstellung (Hitzesterilisation). Cystin kann wegen 
seiner schlechten Löslichkeit ausfallen und stellt ggf. eine 
prooxidative Belastung dar und ist im Tierversuch in höheren 
Dosierungen neurotoxisch. Im sauren Milieu kann es zur Bil
dung von Schwefelwasserstoff kommen. 

Bei Kindern wird Cystein als limitierende Aminosäure 
für das Wachstum angesehen [17,18]. Es wurde gezeigt, dass 
eine Infusion von Methionin ohne Cystein zur Verminderung 
der Fraktionen von freiem sowie proteingebundenem Cystein 
führt [24]. Eine Methionin- oder Cystingabe ist in höheren 
Dosierungen toxisch. Bestenfalls sollte eine Methioningabe 
nur mit gleichzeitiger Cysteinsupplementation erfolgen, um 
eine ausreichende Versorgung und Utilisation aller schwefel
haltigen Aminosäuren zu gewährleisten [18,28]. 

26.7.9 N-Acetylcystein (NAC) 

Da die Stabilität von Cystein, u. a. wegen Oxidation zu Cystin in 
wässriger Lösung oder auch als Salz, sehr gering ist, entwickel
te man eine wesentlich stabilere Form, das Acetylcystein. Diese 
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Substanz gibt es bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt und ist 
in Deutschland bisher für die Indikation der chronischen Bron
chitis und bei der Acetaminophen- (Paracetamol-)Vergiftung 
zugelassen und wird erfolgreich eingesetzt. Es gibt jedoch wei
tere Beispiele für günstige Wirkungen [8,17,29,33,54]. 

Die Bioverfügbarkeit von NAC wird kontrovers diskutiert 
und scheint gering zu sein. Es werden Werte zwischen 7-15% 
gefunden [16,17,54]. Diese zumeist pharmakokinetisch orien
tierten Studien haben die entsprechenden Metabolite jedoch 
nur teilweise gemessen und auch lediglich im venösen Blut 
von gesunden Probanden. Im Blut kann N-Acetylcystein an 
Albumin binden, gemischte N-Acetylcystein-Cystein oder -
Glutathiondisulfide bilden oder frei vorkommen. Bei der Bil
dung von solchen sog. gemischten Disulfiden werden die oxi
dierten endogenenen Formen Cystin sowie Glutathiondisulfid 
reduziert und damit die antioxidativen Verbindungen Cystein 
und Glutathion freigesetzt. Die reduzierten Formen sind 
wesentlich besser membran gängig. So kann u. a. nur redu
ziertes Cystein von Lymphozyten aufgenommen werden [17, 
18,19]. N-AcetYlcystein dient damit wie Cystein als Prekursor 
von Glutathion in lymphozytären Zellen, wie von verschiede
nen Untersuchern belegt wurde [16,17]. 

Bei der Behandlung der Paracetamolintoxikation kommt 
es über eine Anhebung der Glutathionkonzentrationen in der 
Leber und auch in Erythrozyten zu deutlich besseren Verläu
fen und Überlebensraten [52]. Selbst bei geringen Plasma
konzentrationen von N-Acetylcystein sollte eine biologische 
Wirksamkeit erreicht werden. Daher muss angenommen wer
den, dass hauptsächlich die Leber N-AcetYlcystein aufnimmt 
[36,55]. Er wurde gezeigt, dass die Deacetylierung von NAC 
beim Menschen weniger in der Leber, sondern v. a. in der Niere 
auftritt. Wenn auch diese Frage der Deacetylierung weiterhin 
kontrovers diskutiert werden kann [24], ist eine biologische 
Wirksamkeit, ob von NAC selbst oder von einem seiner akti
ven Metaboliten fast zweifelsfrei anzunehmen [8,33,54] . 

Es gibt zwischenzeitlich auch bessere Cysteindonoren, wie 
z. B. Procystein (OTC), Dithiocarbamat, bestimmte Formen von 
Proteinlysate oder Cystein-haltigen Dipeptiden [24], die noch 
in der wissenschaftlichen bzw. klinischen Entwicklung sind. 

26.7.10 Histidin 

Zwar gilt diese Aminosäure als nichtessenziell, jedoch fallen 
nach einer länger andauernden Histidin-freien Diät die Plas
maspiegel bei Erwachsenen ab und auch bei Kindern wurde 
die Zufuhr von Histidin zur unbedingt notwendigen Versor
gung gezählt. Daher enthält fast jede Aminosäurelösung Histi
din. Ein Besonderheit stellt der Einsatz von Histidin in der Kar
dioplegielösung (z. B. Custodiol-Lösung) zur Myokardprotekti
on vor Reperfusionsschaden in der Herzchirurgie dar [13, 53l. 

Bei Urämie gilt Histidin als bedingt essenziell [24]. Daher 
sollte ein parenterales Aminosäurengemisch bei Patienten mit 
Urämie Histidin enthalten [24]. 

26.7.11 Serin 

Serin wird im Menschen aus Glyzin und Formaldehyd gebil
det und ist generell in Aminosäurengemischen enthalten. Bei 
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eingeschränkter Nierenfunktion und bei Hämodialyse scheint 
die Lv.-Gabe von Serin der verminderten Bildung von Serin, 
der verminderten Proteinsynthese und dem erhöhten Prote
inbedarf entgegenzuwirken [24]. 

26.7.12 Taurin 

Taurin entsteht bei der Transsulfurierung aus Methionin und 
gehört zu den Aminen mit der größten intrazellulären Ver
teilung. Die Depletion von muskulärem Taurin ist stark mit 
Muskelermüdung "Fatigue«, bei chronischem Nierenversagen 
korreliert. Es gibt eine Reihe von Hinweisen, dass die Zuga
be von Taurin bei TPN günstig sein soll. So kommt es bei Kin
dern mit geringem Körpergewicht bei Geburt und Taurin-frei
er TPN zu einer verschlechterten Nierenreifung [24,37]. Eine 
ausreichende Taurinversorgung scheint eine wichtige Rolle 
bei kritisch Kranken zu spielen. Dennoch ist noch nicht hin
reichend geklärt, ob eine verminderte Transsulfurierung von 
Methionin und Konversion über Cystein zu Taurin erfolgt, da 
die verwendeten parenteralen Lösungen den direkten Präkur
sor von Taurin, nämlich Cystein, auch nicht enthielten [24]. 
In Deutschland sind wenige Aminosäurelösungen die Taurin 
enthalten, u. a. pädiatrische Aminosäurelösungen, verfügbar 
(vgl. Rote Liste). 

26.7.13 Tyrosin 

Tyrosin wird aus Phenylalanin beim Menschen synthetisiert 
und galt daher lange als nichtessenziell. Dennoch gibt es spe
zifische Krankheitssituationen, wie z. B. die Phenylketonurie, 
Leber- und Nierenerkrankungen sowie frühgeborene, unrei
fe Kinder, bei denen Tyrosin als konditionell essenziell gilt. 
Daher ist Tyrosin in den meisten Aminosäurelösungen ent
halten. Tyrosinhaltige Dipeptide kommen vermehrt zum Ein
satz, da Tyrosin schlecht in Wasser löslich ist. 

Eine im Vergleich zu freiem Tyrosin wesentlich besser lös
liche Tyrosinverbindung steht mit N-Acetyltyrosin zur Verfü
gung, obwohl N-Acetyltyrosin, ähnlich wie N-Acety1cystein, 
offenbar schlecht hydrolysiert und zu 40-50% unverändert 
renal eliminiert wird [36]. Da aber eine Anhebung der Plas
makonzentrationen von Tyrosin gemessen wurde, ist nicht 
eindeutig belegt, wieviel der verabreichten actetylierten und 
offenbar freien Tyrosinmenge tatsächlich im Gewebe aufge
nommen wird [36]. 

26.7.14 Verzweigtkettige Aminosäuren (VAS): 
Leuzin, Valin und Isoleuzin 

Die Verwendung von parenteralen Aminosäurenlösungen, 
die mit den essenziellen VAS angereichert werden, gilt als ein 
schon sehr lange bekanntes Beispiel für eine Pharmakothera
pie mit Nährstoffen. Als Anwendungsspektrum finden sich in 
der Literatur eine Vielzahl von Wirkungen einer VAS-Supple
mentation. Dazu gehören Lebererkrankungen (insbesondere 
mit hepatischer Enzephalopathie), Sepsis, Trauma sowie Stö
rungen der gastralen Motilität und ein Versagen der Atem
muskulatur bei Beatmung. 
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a Tabelle 26-4. Kompatibilität häufig eingesetzter Arzneistoffe mit Infusionslösungen 

Arzneistoff Parenterale Zube- Art der 
reitung Inkompatibilität 

2 in 1 3 in 1 Lipid-

Aciclovir 

Amikacin 

Aminophyllin 

Amphotericin B 

Ampicillin 

Ampicillinl 
Sulbactam 

Altreonam 

Bumetanid 

Buprenorphin 

Calciumfolinat 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

Calciumgluconat K 

Carboplatin K 

Cefazolin I 

Cefoperazon K 

Cefotaxim K 

Cefoxitin K 

Ceftazidim K 

Ceftizoxim K 

Ceftriaxon K 

Cefuroxim K 

Chloramphenicol K 

Chlorpromazin 

Cidosporin 

K 

Cisplatin I 

Clindamycin K 

Cyclophosphamid K 

Cytarabin 

Dexamethason K 

Dextran K 

Digoxin K 

Diphenhydramin K 

Dobutamin K 

I inkompatibel; K kompatibel. 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

I 

K 

K 

K 

lösung 

K 

K 

K 

Unverzügliche Bildung 
eines weißen Präzipitats 

Unverzügliche Bildung 
eines gelben Präzipitats 

Unverzugliche Präzipi
tation 

Verlust der normalen 
Trübung von 2-in'1-
Zubereitungen 

Es bestehen internationalländerspezifische Unterschiede 
bei der Beurteilung der Indikation für eine VAS-Supplemen
tation [32,35] . In Deutschland besteht die Anwendung der VAS 
entweder in Aminosäurelösungen und Aminosäurelösungen, 
welche mit VAS angereichert sind, und in der Nährstoffthera
pie in der Behandlung (oral) und Vorbeugung von Hirnfunk
tionsstörungen bei chronischen Lebererkrankungen sowie 
intravenös (in Kombination mit Ornithinaspartat und ande
ren Mineralsalzen, z. B. Comafusin Hepar) zur symptomati
schen Therapie bei schweren Fällen von Leberinsuffizienz mit 
komatösen Zuständen. 

Arzneistoff Parenterale Zube- Art der 
reitung Inkompatibilität 

2 in 1 3 in 1 Lipid-

Dopamin 

Doxorubicin 

Doxycyclin 
(-hyclat) 

Droperidol 

Enalapril 

Erythromycin 
(-Iactobionat) 

Famotidin 

Fentanyl 

Fluconazol 

Fluorouracil 

Furosemid 

Ga nciclovi r 

Gentamicin 

Granisetron 

Haloperidol 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 
(-lactat) 

Heparin-Natrium K 

Hydralazin K 

Hydrocortison K 

Hydromorphon K 

Hydroxyzin 

Ifosfamid 

Imipeneml 
Cilastatin 

Insulin 

Kaliumchlorid 

K 

K 

K 

K 

K 

26.7.15 Carnitin 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

lösung 

K 

K 

K 

Unverzügliche Präzipi
tation 

Unverzügliches Brechen 
der Emulsion;Verlust der 
normalen Trübung von 
2-in-1-Zubereitungen 

Unverzügliches Brechen 
der Emulsion 

Brec hen der Emu Is ion 
nach 1-4 h 

Unverzügliche Bildung 
eines weißen Präzipitats 

Bildung eines weißen 
Präzipitats innerhalb 
mehrer Stunden 

Unverzügliche Bildung 
eines weißen Präzipitats 

Unverzügliches Brechen 
der Emulsion 

Unverzügliches Brechen 
der Emulsion 

Unverzügliches Brechen 
der Emulsion 

Die Aminosäure Carnitin wird beim Menschen aus Methionin 
und Lysin gebildet. Einsatzgebiete sind angeborene und erworbe
ne Stoffwechselerkrankungen [44], Muskeldystrophie mit Lipid
akkumulation bei primärem muskulärem Carnitinmangel,Adju
vans bei Muskeldystrophie (Typ Duchenne) und ein Ersatz dialy
sebedingter L-Carnitinverluste bei chronischer Hämodialyse. 

Darüber hinaus gibt es andere Carnitinmangelzustände 
[10,45], bei denen ein relativer Mangel in der Muskulatur vor
gefunden wird. Eine Carnitinsupplementation ist oral (Bio-
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D Tabelle 26-4. Kompatibilität häufig eingesetzter Arzneistoffe mit Infusionslösungen (Fortsetzung) 

Arzneistoff Parenterale Zube- Art der 
reitung Inkompatibilität 

2in1 3in1 Lipid-

lösung 

Kaliumphosphat Unverzügliches Brechen 
der Emulsion; Präzipi-

tation von unlöslichem 

Kalziumphosphat bei 
der Applikation hoch-

konzentrierter Kalium-

phosphatlösung 

Lidocain K K 

Lorazepam K Teilweises Brechen der 

Emulsion nach 1 h 

Magnesiumsulfat K I 

Mannitol K 

Mesna K K 

Methotrexat K Verlust der normalen 

Trübung von 2-in-l-

Zubereitungen 

Methyldopa K K 

Methylprednisolon K K 

Metoclopramid I K Verlust der normalen 

Trübung von 2-in-l -

Zubereitungen 

Metronidazol K K 

Mezlocillin K K 

Miconazol K 

Midazolam Unverzügliches Brechen 

der Emulsion;lnkompa-

tibilitat bei einer Kon-

zentration >0.5 mg/mi 

Minocyclin Unverzügliches Brechen 

der Emulsion 

Mitoxantron K Verlust der normalen 
Trübung von 2-in-l-

Zubereitungen 

Morphin K KIl In einer Konzentration 
von 1 mg/mi kom pa-

tibel.ln einer Konzen-

tration von 15 mg/mi 

unverzügliches Brechen 
der Emulsion 

Nalbuphin K Unverzügliches Brechen 

der Emulsion 

I inkompatibel; Kkompatibel. 

carn, Nefrocarnit) oder intravenös (Nefrocarnit) bei TPN ggf. 
auch bei anderen katabolen Erkrankungen denkbar. 

26.7.16 Kreatin 

Der Einsatz von Kreatin ist v. a. in der Leistungssteigerung der 
Sporternährung etabliert, da eine Vielzahl von Untersuchungen 
auf eine Leistungsminderung der Muskulatur bei Abnahme der 
Kreatinpools unter Belastung hindeuten (21) . Eine gleichzeiti-

Arzneistoff Parenterale Zube- Art der 
reitung Inkompatibilität 

2 in 1 3 in 1 Lipid-

lösung 

Natriumhydrogen- I 

carbonat 

Natriumphosphat Unverzügliches Brechen 

der Emulsion 

Neostigmin K 

Netilmicin K K 

Nitroglycerin K K 

Nitroprussid- K K 

Natrium 

Norepinephrin K K 

Octreotid K K 

Ofloxacin K K 

Ondansetron K Unverzügliches Brechen 

der Emulsion 

Paclitaxel K K 

Penicillin G K 

Phenobarbital K I Unverzügliches Brechen 

der Emulsion 

Phenytoin I 

Phytomenadion K K 

Piperacillin K K 

Piperacillin/ K K 

Tazobactam 

Promethazin I K 

Propofol K 

Ranitidin K K K 

Sulfamethoxazoll K K 
Trimethoprim 

Tacrolimus K K 

Ticarcillin K K 

Ticarcillin/ K 

Clavulansäure 

Tobramycin K K 

Urokinase K 

Vancomycin K Inkompatibilität bei An-
wesenheit von Heparin 

VitaminA K K 

VitaminC K K 

Zidovudin K K 

ge Verabreichung von Kohlehydraten (26) erscheint sinnvoll, 
um die muskuläre Aufnahme zu verbessern. Weiterhin ist eine 
Abhängigkeit der Makrophagenfunktion von Kreatin bekannt. 

Eine Reihe von Erkrankungen (rheumatoide Arthritis, 
Krebs, neuromuskuläre Dysbalancen) gehen mit einem rela
tiven Kreatinmangel und gestörter Muskelfunktion einher. Da 
solche Patienten u. U. parenteral ernährt werden müssen, wäre 
eine parenterale Gabe denkbar. Diese Überlegung ist bisher 
nicht weiterverfolgt worden, da Kreatin und Kreatinmonohy
drat nicht besonders gut wasserlöslich sind und der menschli-
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che Körper Kreatin synthetisieren [27] kann. Daher kommen 
vorraussichtlich nur andere Präparate wie Kreatinzitrat oder 
neu zu entwickelnde Präparate als Kreatinquelle für eine par
enterale Gabe in Frage, wobei deren möglicher Einsatz in der 
TPN nocht nicht untersucht wurde. 

26.7.17 Cholin 

Die Frage, ob die Versorgung mit Cholin essenziell für den 
Menschen ist, wird schon seit langem diskutiert [51] (s. auch 
Kap. 29). Die tägliche Cholinzufuhr eines Erwachsenen beträgt 
6-10 mmol (600-1000 mg)124 h. Obgleich der Mensch Cholin 
synthetisieren kann, führen Mangelzustände zum Leberzell
schaden, u. a. falls auch die Zufuhr von Methionin zu gering 
ist [60]. Da bei TPN im Zusammenhang mit einer steatosis 
hepatis verminderte Plasmacholinkonzentrationen nachge
wiesen wurden, will man durch gezielte (i.v.-)Cholingabe die 
TPN assoziierten Leberfunktionsstörungen abmildern. Erste 
Untersuchungsergebnisse sind vielversprechend [51]. 

26.7.18 Albumin 

Albumin ist das wichtigste Plasmaprotein mit einem Mole
kulargewicht von 66 kD und wird ausschließlich in der Leber 
gebildet. Albumininfusionen zur Behandlung von Hypalbu
minämien werden seit 50 Jahren verwendet und beschränken 
sich auf die bestehenden Indikationen: der Schock bei akuten 
Notfällen, die Akutbehandlung von Verbrennungen und ande
re klinisch relevante Hypoalbuminämien [1,3,22]. Die Grün
de für Hypalbuminämien sind jedoch vielfältig. So wurde erst 
kürzlich bekannt, dass trotz vorliegender Hypalbuminämie 
bei Krebserkrankungen und HIV-Infektion die Leber ver
mehrt Albumin synthetisiert [2, 34]. 

Die Verwendung von Albumin als Therapeutikum bei 
kritisch Kranken wurde in einer großen Metaanalyse einer 
Cochranegruppe begutachtet. Die Untersuchung von 30 kon
trollierten klinischen Studien bei insgesamt 1419 randomisier
ten Patienten verschiedener Indikationsgebiete weist darauf 
hin, dass in den Behandlungsgruppen mit Albumin das Risiko 
zu sterben höher war, als in den Vergleichsgruppen. Es wurde 
empfohlen, den Gebrauch von Humanalbumin im Grundsatz 
dringend zu überprüfen [14]. 

Die Anwendungsbereiche beziehen sich auf die in Deutsch
land zugelassenen Indikationen. Dazu gehören: Isoonkotische 
Volumensubstitution mit langfristiger Wirkung; Schockzu
stände; Plasma- bzw. Albuminmangelzustände vor, während 
und nach Operationen sowie bei Verbrennungen, Leberver
sagen, Leberzirrhose, Nephritis, nephrotischem Syndrom, gas-

tritischen und intestinalen Störungen, Lyell-Syndrom, Aszites, 
ARDS, Kernikterus bei Neugeborenen, Hirnödem, Schwan
gerschaftsgestose. Verdünnt als 4-50/0ige Lösung zur isoonko
tischen Volumensubstitution (vgl. Rote Liste). 

26.8 Kompatibilität von Medikamenten 
mit parenteralen Zubereitungen 

Da parenteral ernährte Patienten häufig eine zusätzliche 
medikamentöse Versorgung benötigen, ergeben sich oftmals 
Fragen zur Inkompatibilität zwischen verordnetem Medika
ment und dem parenteralen Infusionsregime. 

Die Inkompatibilitäten lassen sich unterteilen in [25,56]: 
1. Physikalische Inkompatibilitäten 

(Präzipitation, Farbveränderung, Gasentwicklung, Auf
rahmen oder Brechen einer Emulsion) 

2. Chemische Inkompatibilitäten 
(mindestens lO0/0ige Zerstörung einer oder mehrer Kom
ponenten in der Mischung). 

Zur Minimierung des Risikos von Inkompatibilitäten zwischen 
Arzneistoff und Infusionslösung sollten folgende Regeln einge
halten werden [25,56]: 
- Nicht unbedingt benötigte Medikamente sollten vermie
den werden. 
- Der problematische Arzneistoff sollte durch einen ande
ren Wirkstoff mit gleicher Indikation ersetzt werden. 
- Andere Applikationsformen des Arzneistoffs sollten in 
Betracht gezogen werden. 
- Die Verwendung von Filtern geeigneter Porengröße soll
ten den Patienten vor der unerkannten Präzipitation schützen, 
da Präzipitate mit einem erhöhten Morbiditäts- und Mortali
tätsrisiko verbunden sind. 

Leider lassen sich diese Maßnahmen im klinischen Alltag 
nicht immer optimal realisieren. So ist eine getrennte Ver
abreichung von Medikament und parenteraler Lösung dann 
nicht möglich, wenn beim Patienten nur ein i.v.-Zugang vor
liegt. Darüber hinaus ist eine gleichzeitige Verabreichung von 
Medikamenten und Infusionslösungen in der Intensivmedizin 
und in der Krebstherapie aufgrund benötigter hoher Dosie
rungen unvermeidbar [56]. 

Bei unklarer Kompatibilität ist es ratsam, vor der gleich
zeitigen Verabreichung von Infusionslösung und Medikament 
eine Probemischung durch pharmazeutisches Fachpersonal 
anfertigen und beurteilen zu lassen [25] . 

• Tabelle 26.4 gibt einen Überblick über den derzeitigen 
Kenntnisstand bezüglich der Kompatibilität häufig eingesetz
ter Medikamente mit parenteralen Zubereitungen [25,40,56]. 
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