Die medizinisch enterale Ernährung mit Trink- oder Sondennahrung ist heute ein unverzichtbarer
Bestandteil vieler Therapien. Sie stellt sicher, dass Menschen, die sich wegen einer Krankheit nicht mehr
ausreichend mit normalen Lebensmitteln ernähren können, mit Energie und lebenswichtigen Nährstoffen
versorgt sind. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf den Ernährungszustand aus, sondern verbessert auch
das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Patienten. Deshalb setzt sich Nutricia dafür ein, die
medizinische Ernährung als integralen Teil der Gesamttherapie weiter zu etablieren.

Seit 1919 engagiert sich das Erlanger Unternehmen auf dem Gebiet der medizinisch enteralen Ernährung.
Bereits 1925 wurde gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität Nürnberg die erste maschinell
gefertigte Infusionslösung entwickelt.
Ein weiterer Meilenstein war die wissenschaftliche Weiterentwicklung der sogenannten „Astronautenkost“
und ihr Einsatz im medizinischen Bereich. 1991 schlossen sich die Pfrimmer Pharmazeutischen Werke
mit Nutricia zusammen, und seit 2007 gehört Nutricia als Spezialist für medizinische Ernährung zur
Medical Nutrition Sparte von Danone. Nutricia Advanced Medical Nutrition ist heute weltweit in über 50
Ländern vertreten und zählt zu den führenden Anbietern medizinischer Ernährung. Im deutschsprachigen
Raum sind über 400 Mitarbeiter beschäftigt, der überwiegende Teil am deutschen Standort in Erlangen.

Basis für den Erfolg von Nutricia ist ein ganzheitliches Konzept: Neben einem Komplettsortiment für die
medizinisch enterale Ernährung bietet der Spezialist für Sonden- und Trinknahrung auch die
dazugehörige Applikationstechnik wie Sonden, Applikationssysteme und Ernährungspumpen an. Optimal
aufeinander abgestimmt unterstützen diese Produkte den Therapieerfolg und sind ein effektiver
Bestandteil beim Diätmanagement therapiebedürftiger Mangelernährung und spezifischer
Krankheitsbilder. Die Produktzusammensetzung basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
und klinischen Studien. Ein spezielles Pädiatrie-Sortiment ist auf die besonderen Anforderungen der
jüngsten Patienten ausgerichtet. Ein weiterer wichtiger Teil des Portfolios sind spezielle Produkte für
Menschen mit Schluckstörungen (sog. Dysphagien), seltenen, erblichen Stoffwechselstörungen (wie z.B.
Aminosäuremischungen für Patienten mit Phenylketonurie, einer Stoffwechselstörung, die unbehandelt
zu schweren Entwicklungsstörungen führt), Kinder mit Kuhmilcheiweißallergie oder zum Diätmanagement
der Alzheimer- Krankheit im Frühstadium.
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Alle Aktivitäten von Nutricia sind darauf ausgerichtet, kranken Menschen mit fehlender oder
eingeschränkter Fähigkeit zur normalen Nahrungsaufnahme mehr Lebensqualität, Sicherheit und
Freiräume zu schaffen. Besonders wichtig für Patienten und Angehörige ist deshalb, dass auch nach der
Entlassung aus der Klinik die dort begonnene Ernährungstherapie zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung
nahtlos weitergeführt wird. Um diese Lücke zu schließen, unterhält das Unternehmen seit über 30 Jahren
das spezialisierte Nutricia Ernährungsteam.
Die examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger sind speziell auf die medizinische Ernährung im
Homecarebereich ausgerichtet und begleiten die Patienten von der Entlassung aus der Klinik bis zur
Weiterversorgung im Pflegeheim oder zu Hause. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der
Ernährungstherapie und stellen sicher, dass sich die Patienten jederzeit gut aufgehoben fühlen.
Speziell zur Unterstützung von Eltern mit kranken und behinderten Kindern gibt es das Nutricia
Ernährungsteam junior, das die kleinen Patienten in ihrer gewohnten Umgebung rundum gut versorgt.
Mit dem Nutricia Service-Center steht ein kompetentes Beratungsteam telefonisch für Fragen rund um
die enterale Ernährungstherapie zur Verfügung.
Zusätzlich gibt es unter www.nutricia.de umfassende und aktuelle Informationen zur medizinischen
Ernährungstherapie.

Nutricia ist es wichtig, die wissenschaftlichen und praktischen Aspekte der medizinisch enteralen
Ernährungstherapie zusammenzuführen und Wissen weiterzugeben. Über die eigene
Fortbildungsabteilung, die Nutricia-Akademie, bietet der Ernährungsspezialist ein breites Seminarangebot
für Angehörige aller Fachdisziplinen, die sich mit medizinischer Ernährung befassen. Neben der
Wissensvermittlung stehen dabei das Gespräch und der Erfahrungsaustausch im Vordergrund, so dass
ein interdisziplinärer Dialog entstehen kann.

Bei allen Bemühungen und Entwicklungen von Nutricia steht das Wohl der Patienten im Mittelpunkt. So
ist das Ziel intensiver Forschungsarbeit, die Produkte für die enterale Ernährung kontinuierlich
weiterzuentwickeln – für mehr Gesundheit und Lebensqualität der Patienten. Ein gutes Beispiel ist die
Entwicklung der bilanzierten Diät Souvenaid, die ein neues Ernährungskonzept speziell zum
Diätmanagement der Alzheimer-Krankheit im Frühstadium darstellt.
Im konzerneigenen internationalen Forschungszentrum, arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter an der
Entwicklung von innovativen Produkten für die medizinische Ernährungstherapie. Den wissenschaftlichen
Nachwuchs fördert Nutricia mit einem Wissenschaftspreis, der seit 2002 jährlich ausgelobt wird. Der
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Nutricia Förderpreis für medizinische Ernährungsforschung ist mit 5.000 Euro dotiert und wird an
Nachwuchswissenschaftler verliehen, die im Bereich klinische Ernährung forschen.

Als Spezialist für medizinische Ernährung ist es das Anliegen von Nutricia, die Lebensqualität von
Menschen zu verbessern. Dieser Kern der Unternehmensphilosophie wird im Engagement für Vielfalt und
Inklusion umgesetzt. Zusammen mit Partnerorganisationen, wie SOS Kinderdorf e.V. und der
Inklusionsbegleitung ACCESS e.V. schafft Nutricia Begegnungsangebote mit und Arbeit für Menschen mit
Behinderung.
Aber auch in Westafrika und weltweit in Krisengebieten unterstützt Nutricia Hilfsorganisationen wie Wings
Of Help-Luftfahrt ohne Grenzen e.V., Gegen Noma-Parmed e.V. und Caritas e.V. gegen Mangelernährung
und für eine bessere medizinische Versorgung.

Pressemeldungen der Nutricia GmbH finden Sie im Internet unter
www.nutricia.de/presse/
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