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Vitaminreiche  
Nahrungsergänzung  
zur Steigerung des 
Wohlbefindens

neue vitalität  
und lebensfreude



optimal: eine perfekte nahrungsergänzung

Um die Patienten in ihrer Ernährung angemessen zu unter-
stützen muss dieses Gleichgewicht von Bedarf und Zufuhr 
wieder hergestellt werden. Hierzu bietet CAMED mit den Pro- 
dukten CAMED Andickpulver hochkalorisch, CAMED Andick-
pulver hochkalorisch PLUS und CAMED PEP 5000 PLUS die  
perfekte Nahr ungs ergänzung, welche ideal auf die Bedürfnisse  
der Patienten abgestimmt worden sind. 

Bevor bei unzureichender oralen Ernährung zu drastischen 
Maßnahmen, wie zum Beispiel einer Magensonde zurückge-
griffen werden muss, bieten die Andickmittel von CAMED 
nicht nur eine Möglichkeit den Patienten die notwendigen 
Inhaltsstoffe problemgerecht zuzuführen, sondern auch eine 
Chance ihre Selbstständigkeit bei der Nahrungs aufnahme  
zurück zu erlangen. 

endlich wieder selbstständig essen und trinken.

Auch bei starken Schluckbeschwerden, welche besonders 
häufig bei Schlaganfallpatienten oder Parkinson-Erkrankten  
auftreten, kann die Autonomie mit diesen Produkten geför-
dert werden. CAMED Andickpulver hochkalorisch und CAMED 
Andickpulver hochkalorisch PLUS sind einfach und schnell 
in die gewünschte Flüssigkeit einzurühren und  bieten dem 
Betroffenen die Möglichkeit endlich wieder problemlos 
schlucken zu können. Zusätzlich wird der Organismus durch 
die perfekt abgestimmten Inhaltstoffe in seinen Funktionen 
unterstützt und ermöglichen den  Betroffenen mehr Vitalität 
und Lebensfreude.

„Es ist ein teuflischer Kreislauf für jemanden der von einer 
Mangelernährung betroffen ist. Der Körper wird schwächer und 
die Symptome, die dazu geführt haben, werden stärker. Um 
den Betroffenen zu unterstützen, aus diesem Kreislauf her
auszutreten, haben wir in Zusammenarbeit mit anerkannten 
Ernährungsberatern und Lebensmittellaboratorien Produkte 
entwickelt, die perfekt auf die Bedürfnisse der Patienten ab
gestimmt sind.’’ 

Maik Carels
Geschäftsführer CAMED Systemhygiene

mehr aktivität dank vitaminen und eiweiSS

nicht immer einfach: alt werden

Mit zunehmendem Alter verändert sich der Körper. Muskel- 
und Knochenmasse nehmen erheblich ab. Der Wassergehalt 
des Körpers sinkt, der Fettgehalt steigt. Hinzu kommt eine 
geringe körperliche Aktivität, worunter die physischen  Fähig- 
keiten und die Belastbarkeit der betroffenen Personen leiden.

ganz wichtig: viel eiweiß, vitamine, mineralien

In solchen Situationen ist eine Mangelernährung extrem ge- 
fährlich für den Organismus. Diese wird meist durch  Appetit- 
losigkeit und eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme hervorge- 
rufen. Die drastischen Folgen sind nicht nur  Antriebslosigkeit,  
sondern auch ein verstärkter Abbau der Muskulatur, sowie 
eine schlechte Wundheilung, die besonders durch eine nicht 
ausreichende Vitaminaufnahme verstärkt wird. Auch krank-
heitsbedingt kann es zu einem erhöhten Nährstoffbedarf 
kommen, den es zur effizienten Regeneration zu decken gilt. 

Eine ausreichende Eiweiß- und Vitaminzufuhr kann diesen 
Symptomen entgegenwirken und zu mehr Lebensqualität führen.  
Wir von CAMED empfehlen hier besonders das hochkalorische, 
vitaminreiche und eiweißhaltige CAMED PEP 5000 PLUS.



Camed andiCkpulver hoChkalorisCh –  
der klassiker

CAMED Andickpulver hochkalorisch ist ein geschmacks neutrales 
Andickmittel in Pulverform und gleichzeitig hochkalorisch. Beson-
ders ergiebig und einfach in der Anwendung lässt es sich sowohl 
in Kalt- als auch in Warmgetränken anrühren. Durch die brei artige 
Konsistenz ist es speziell geeignet für Menschen mit Schluckbe-
schwerden oder Dysphagie. Mindesttrinkmengen können leichter 
eingehalten werden.

Camed andiCkpulver hoChkalorisCh plus –  
der muntermacher

CAMED Andickpulver hochkalorisch PLUS besitzt nicht nur die 
herausragenden Eigenschaften unseres Klassikers CAMED Andick-
pulver hochkalorisch. Es ist für ein gesteigertes Wohlbefinden und 
eine höhere Vitalität zusätzlich mit vielen wertvollen Vitaminen 
angereichert, die der menschliche Körper benötigt. Ein ganz be-
sonderes Ernährungsprodukt zum Andicken von Flüssigkeiten mit 
 aktivierender Wirkung.

Camed pep 5000 plus – das kraftpaket

Das Kraftpaket unter den Nahrungsergänzungsmitteln. Enorm wirk- 
sam zur Unterstützung eines gesunden  Muskelaufbaus oder zur 
Verhinderung des Muskelabbaus. Das hochkalorische CAMED PEP 
5000 PLUS steigert nicht nur die Leistungsfähigkeit und verbessert 
den Allgemeinzustand des Patienten, es unterstützt durch seine 
Vielzahl an Vitaminen auch den Heilungsprozess von Wunden.

nährwertdaten andickpulver  
hochkalorisch          100 g enthalten ca:

Brennwert 380 kcal         
Eiweiß 0 - 1 g          
Kohlenhydrate 93 g        
Fett 0 - 1 g         
Ballaststoffe 0 - 1 g  
Calcium max. 30 mg 
Eisen max. 0,5 mg 
Phosphor max. 0,1 mg
Sodium max. 100 mg  
Kalium max. 60 mg

nährwertdaten andickpulver  
hochkalorisch plus    100 g enthalten ca:

Brennwert 380 kcal         
Eiweiß 0 -1 g          
Kohlenhydrate 93 g        
Fett 0 - 1 g         
Ballaststoffe 0 - 1 g  
Calcium max. 30 mg 
Eisen max. 0,5 mg 
Phosphor max. 0,1 mg
Sodium max. 100 mg  
Kalium max. 60 mg       
Vitamin C 47 mg      
Niacin 8,8 mg      
Vitamin E 6,6 mg      
Pantothensäure 3,5 mg      
Vitamin B2 0,8 mg      
Vitamin B6 0,8 mg      
Vitamin B1 0,6 mg

nährwertdaten  
pep 500 plus           100 g enthalten ca:

Brennwert 373 kcal         
Eiweiß 14 g          
Kohlenhydrate 79 g        
- davon Zucker 7,6 g         
Fett 1,2 g  
Ballaststoffe 2,7 g 
BE 6,5 BE
Vitamin C 47 mg
Niacin 8,8 mg  
Vitamin E 6,6 mg
Pantothensäure 3,5 mg 
Vitamin B2 0,8 mg
Vitamin B6 0,8 mg  
Vitamin B1 0,6 mg

mehr aktivität dank vitaminen und eiweiSS




