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verfahren  zur  Herstellung  einer  stabilen,  wässrigen  Fettemulsion  und  deren  Verwendung  in 
parenteral  zu  verabreichenden  Gesamtnährlösungen. 
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(=y  verfahren  zur  Herstellung  einer  stabilen,  zur  Ver- 
wendung  in  Lösungen  zur  parenteralen  Ernährung 
bestimmten  wäßrigen  Fettemulsion  mit  Hilfe  von  ein- 
em  Phospholipid  als  Emulgator  und  Ubidecarenon 
als  Hilfsemulgator  im  Gewichtsverhältnis  von  150  :  1 

Njbis  7,5  :  1,  wobei  das  Gemisch  der  beiden  Emulga- 
*toren  zum  zu  emulgierenden  Fett  im  Gewichts- 
f  Verhältnis  von  1  :  7  bis  1  :  30  steht  und  die  Verwen- 
Ddung  dieser  Fettemulsionen  in  parenteral  zu  vera- 
breichenden  Gesamtnährlösungen. 

D 

L 
U 

ärox  uopy  uentre 



1 0  211  204 2 

Verfahren  zur  Herstellung  einer  stabilen,  wäßrigen  Fettemulsion  und  deren  Verwendung  in  parenteral 
zu  verabreichenden  Gesamtnährlösungen 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  einer  stabilen  wäßrigen  Fettemul- 
sion  durch  Emulgieren  unter  hohem  Druck  unter 
Einsatz  von  Phospholipiden,  insbesondere  Lezithi- 
nen,  als  Emulgator  und  deren  Verwendung  in  zur 
parenteralen  Verabreichung  bestimmten 
Gesamtnährlösungen. 

Seit  längerer  Zeit  sind  Bestrebungen  im  Gange 
bei  der  parenteralen  Ernährung.insbesondere  bei 
Patienten  in  kataboler  Stoffwechselsituation,  neben 
Kohlehydraten  und  Aminosäuren  Fettemulsionen 
zur  Deckung  des  Energiebedarfes  heranzuziehen. 
Hierbei  war  es  immer  schon  das  Ziel,  solche  Fette- 
mulsionen,  die  bevorzugt  Öl-in  Wasser-Emulsionen 
sind,  mit  den  anderen  zu  verabreichenden 
Nährstoffen  zu  einer  Gesamtnährlösung  zu  kombi- 
nieren.  Diesem  Bestreben  steht  im  Wege,  daß  Fet- 
temulsionen,  die  in  ausreichender 
Tröpfchenfeinheit  und  Stabilität  aus  Öl  unter  Ver- 
wendung  von  Emulgatoren,  insbesondere  Lezithi- 
nen,  herstellbar  sind,  in  Gegenwart  der  anderen 
Nährstoffe  ihre  Stabilität  einbüßen  bzw.  zum  Bre- 
chen  neigen.  Es  liegen  bereits  einige  Versuche  vor, 
diese  Schwierigkeiten  zu  lösen. 

So  werden  in  der  DE-PS  1,249.454  wäßrige,  5  - 
50  Gew.%ige  Fettemulsionen  mit  einer 
Tröpfchengröße  unter  4  um,  sogar  bis  zu  1  um, 
beschrieben,  die  mit  Hilfe  von  Eilezithin  als  Emul- 
gator  erhalten  werden.  Als  wäßrige  Phase  kann 
hierbei  u.  a.  5  %ige  Glucoselösung  oder  2,5  %ige 
Glycerinlösung,  die  der  Emulsion  gegenüber  rei- 
nem  Wasser  eine  bessere  Stabilität  verleihen,  die- 
nen.  Gemäß  DE-AS  1,792.294  ist  es  möglich, 
Nährlösungen  die  neben  einer  Emulsion  von  Sojaöl 
in  Wasser  mit  Sojaphosphatiden  als  Emulgator 
nicht  nur  alle  essentiellen  Aminosäuren,  sondern 
auch  einige  nicht  essentielle  Aminosäuren  sowie 
Zuckeralkohole  enthalten,  herzustellen,  wenn  auf 
die  Einverleibung  der  stark  polaren  Aminosäure 
Arginin,  verzichtet  wird  und  auch  möglichst  weder 
Glutaminsäure  noch  Asparaginsäure  zugesetzt  wer- 
den.  Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  Nährlösungen 
mit  einem  Fettgehalt  von  1  bis  15  %  und  einem 
Aminosäuregehalt  von  1  bis  10  %  mit  einer  Teil- 
chengöße  um  1  um  zu  erhalten,  die  stabil  sein 
sollen.  Die  Einverleibung  der  ebenfalls  für'  den  Or- 
ganismus  sehr  wichtigen  Elektrolyte  muß  bei  die- 
sen  Lösungen  gemäß  DE-AS  1,792.294  unterblei- 
ben,  da  diese  das  Brechen  der  Emulsion  innerhalb 
kürzester  Zeit  bewirken  würden. 

Die  Herstellung  solcher  Emulsionen  erfolgt 
gemäß  DE-AS  1  ,792.294  durcn  Einmischen  von  Öl 
und  Emulgator  in  eine  wäßrige  Aminosäurelösung 
in  einem  schnellaufenden  Mischer  und  an- 

5  schließende  Emulgierung  unter  einem  Druck  von 
etwa  400  bar,  worauf  die  erhaltene  Lösung  hitze- 
sterilisiert  wird. 

Gemäß  DE-AS  1,934.217  können  Lösungen 
mit  höherer  Lagerstabilität  erhalten  werden,  wenn 

w  die  Aminosäurelösung  und  die  Fettemulsion  ge- 
trennt  hergestellt  und  vorzugsweise  auch  getrennt 
sterilisiert  werden  und  anschließend  die  Mischung 
der  Bestandteile  vorgenommen  wird. 

Gemäß  DE-PS  2,406.621  wird  es  als  Mangel 
75  dieser  vorbekannten  Lösungen  angesehen,  daß  sie 

das  zur  Blutammoniakentgiftung  wichtige  Arginin 
sowie  Glutaminsäure  und  Asparaginsäure  nicht  ent- 
halten  können.  Werden  diese  Aminosäuren  jedoch 
Fettemulsionen  zugesetzt,  was  gemäß  B.  Helwig, 

20  Moderne  Arzneimittel,  1972,  Seiten  1177  und  1179 
empfohlen  wird,  so  enthalten  diese  Lösungen 
gemäß  Ausführungen  in  der  DE-PS  2,406.621  trotz 
eines  stabilisierenden  Kohlehydratgehaltes  und  ein- 
er  Partikelgröße  von  vorzugsweise  unter  0,1  um 

25  zahlreiche  weitaus  größere  Tröpfchen,  beispiels- 
weise  bis  zu  12  um,  die  für  die  intravenöse  Appli- 
kation  nachteilig  sind.  Ferner  ist  die  Stabilität  die- 
ser  Lösungen  für  den  praktischen  Gebrauch  zu 
gering. 

30  Zur  Abhilfe  wird  in  der  DE-PS  2,406.621  der 
Zusatz  von  0,02  bis  3  g  einer  Fettsäure  mit  1  1  bis 
20  C-Atomen  oder  eines  basischen  Ami- 
nosäuresalzes  derselben  pro  g  an  eingesetztem  Ei- 
Phospholipid  empfohlen,  wobei  solche  Lösun  gen 

35  trotz  Gehalt  an  den  genannten  stark  polaren  Ami- 
nosäuren  und  20  Minuten  dauernder  Sterilisation 
bei  120°C  eine  Tröpfchengröße  unter  0,5  um  bei- 
behalten.  Ein  Elektrolytgehalt  ist  jedoch  auch  bei 
diesen  Lösungen  nicht  vorgesehen. 

40  Andererseits  ist  bekannt,  daß  Ubidecarenon  in- 
teressante  pharmazeutische  Wirkungen  entfaltet, 
sodaß  es  u.  a.  auch  schon  intravenös  verabreicht 
wurde.  So  wird  z.  B.  in  der  DE-OS  3,405.581  die 
Verabreichung  eines  Gemisches  von  Ubidecarenon 

45  und  Carnitin  oder  Acetylcarnitin  in  der  Herz-und 
Gefäßtherapie  empfohlen.  In  wäßriger  Lösung  unter 
Anwendung  von  Lezithin  als  Emulgator  wird  es 
gemäß  EPA  0  100  459  verabreicht,  wobei  diese 
Lösungen  zusätzlich  Äthanol  und/oder  Isopropanol 

so  enthalten  und  die  Lezithinmenge  in  Abhängigkeit 
von  der  vorhandenen  Menge  an  Alkoholen  zu 
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warnen  ist.  bo  darr  z.  b.  die  Lezithinmenge  nicht 
mer  als  0,1  part  per  weight  betragen,  wenn  weniger 
als  50  Teil  Äthanol  pro  Teil  fettlöslicher  Substanz  , 
u.  a.  Ubidecarenon,  zugegen  sind. 

Gemäß  EP-A  0  132  821  können  stabile 
wäßrige  Lösungen  von  Ubidecarenon  mit  hydrier- 
tem  Lezithin  als  Emulgator  erhalten  werden,  wenn 
der  pH-Wert  mittels  neutralen  Aminosäuren  wie 
Prolin  oder  Glycin  auf  5,5  bis  8  eingestellt  wird.  Zur 
Verkürzung  der  Dispergierzeit  durch  "  Uitra- 
schallwirkung  wird  aber  auch  hier  der  Zusatz  eines 
Lösungsmittels  wie  Äthanol,  Propylenglykol,  nie- 
dermolekulares  Polyäthylenglycol  oder  Glycerin 
neben  einem  Gehalt  an  Sorbit  empfohlen. 

Überraschenderweise  konnte  nun  gefunden 
werden,  daß  es  möglich  ist,  völlig  stabile,  sterili- 
sierbare  Fettemulsionen  mit  Phospholipiden,  insbe- 
sondere  Lezithinen,  als  Emulgator  zu  erhalten, 
denen  nicht  nur  Zuckeralkohole  und  sog.neutrale 
Aminosäuren  sondern  alle  unter  medizinischen 
Gesichtspunkten  auszuwählenden  Aminosäuren  in 
eben  unter  diesem  Gesichtspunkt  zu  wählender 
Menge  sowie  sogar  die  nötigen  Elektrolyts  einver- 
leibt  werden  können,  ohne  die  Stabilität  der  Emul- 
sion  zu  gefährden,  wenn  zusätzlich  zu  dem  Lezithi- 
nemulgator  Ubidecarenon  als  Hilfsemulgator  einge- 
setzt  wird.  Damit  ist  es  erstmals  möglich  gewor- 
den,  fetthaltige  Gesamtnährlösungen  mit  einer  al- 
lein  aus  medizinischen  Überlegungen  heraus 
gewählten  Zusammensetzung  zu  schaffen,  ohne 
auf  eine  ev.  Stabilitätsbeeinträchtigung  Rücksicht 
nehmen  zu  müssen. 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist 
demnach  ein  Verfahren  zur  Herste!  lung  einer  sta- 
bilen  wäßrigen  Fettemulsion  zur  Verwendung  in 
Lösungen  zur  parenteralen  Ernährung,  durch  Emul- 
gieren  des  Fettes  unter  hohem  Druck  und  unter 
Einsatz  von  Phospholipiden,  insbesondere  Lezithi- 
nen,  als  Emulgator,  das  dadurch  gekennzeichnet 
ist,  daß  neben  dem  als  Emulgator  dienenden  Phos- 
phoiipid  Ubidecarenon  als  Hilfsemulgator  in  einem 
Gewichtsverhältnis  von  Phospholipid  zu  Ubidecare- 
non  von  1  50  :  1  bis  7,5  :  1  eingesetzt  wird  und  das 
Gewicht  der  beiden  Emulatoren  zusammen  zum 
Gewicht  der  zu  emulgierenden  Fettmenge  im 
Verhältnis  1  :  7  bis  1  :  30  steht. 

Die  erfindungsgemäß  hergestellte  wäßrige  Fet- 
temulsion  zeichnet  sich  durch  eine  gleichmäßige 
Tröpfchengröße  von  etwa  1  um  aus,  die  auch  bei 
längerer  Lagerung  erhalten  bleibt  und  sich  auch 
dann  nicht  verändert,  wenn  weitere,  für  parenterale 
Nährlösungen  übliche  Zusätze  darin  enthalten  sind. 
Ubidecarenon  ist  ferner  ein  Antioxidans,  sodaß  es 
gleichzeitig  auch  das  Fett  und  auch  ev.  vorhan- 
dene,  andere  oxydationsempfindliche  Zusätze  wie 
i.  B  Aminosäuren  gegen  Oxydation  schützt. 

Als  Emulgator  sind  Sojalezithin  oder  Fraktionen 
desselben  bevorzugt.  Es  können  aber  auch  Eilezi- 
thine,  hochgereinigte  native  Lezithine  oder  syntheti- 
sche  Phospholipide  mit  chemisch  definierter  Zu- 

s  sammensetzung  Verwendung  finden. 
Als  Fettkomponente  dient  in  üblicher  Weise  Öl, 

wobei  Sojaöl  bevorzugt  ist.  Die  Gesamtmenge  an 
Emulgator  und  Ubidecarenon  steht  zum  zu  emul- 
gierenden  Fett  vorzugsweise  in  einem  Gewichts- 

70  Verhältnis  von  1  :  7,5  bis  1  :  15.  Als  Gewichts- 
verhältnis  von  Phospholipid  zu  Ubicarenon  ist  ein 
solches  voq  30  :  1  bis  1  0  :  1  besonders  bevorzugt. 

Die  praktische  Durchführung  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  kann  auf  die  an  sich  übliche 

75  Weise  durch  Bereitung  einer  Voremulsion  in  einem 
Schnellmischer  und  anschließende  mehrstufige 
Hochdruckemulgierung  bei  400  -600  bar  erfolgen, 
wobei  bei  der  Herstellung  der  Voremulsion  das  Öl 
in  die  berechnete  Menge  Wasser  eingetragen  wird, 

20  die  das  Phospholipid  sowie  alle  ev.  vorgesehenen 
Zusätze  wie  Aminosäuren,  Zuckeralkohole  und  der- 
gleichen  enthält.  Zu  beachten  ist  hierbei,  daß  das 
Ubidecarenon  im  Gemisch  mit  dem  Öl  eingebracht 

.  wird.  Der  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Zugabe 
25  des  Ubidecarenons  zeigt  sich  dabei  in  einer  sehr 

raschen  Bildung  der  Voremulsion  einer 
gleichmäßigen  Tröpfchengröße  von  2  bis  3  um, 
beispielsweise  bei  Anwendung  von  etwa  5000 
U/Minute.  Zweckmäßigerweise  arbeitet  man  dabei 

30  bei  Normaldruck,  besser  aber  noch  im  Vakuum,  z. 
B.  bei  0,5  bis  0,6  bar,  wobei  das  vorgelegte 
wäßrige  Gemisch  zweckmäßig  vorgewärmt  wird, 
vorzugsweise  auf  eine  Temperatur  von  70  -80  °C 
und  bevorzugt  mit  NaOH  oder  einer  anderen  pare- 

35  nteral  verträglichen  Base  auf  einen  pH-Wert  von 
7,0  bis  8,5  gebracht  wurde.  Ferner  empfiehlt  es 
sich,  das  Ubidecarenon  in  etwas  warmem  Öl  auf- 
zulösen,  der  Rest  der  eingesetzten  Ölkomponente 
muß  dann  nicht  auch  vorgewärmt  werden.  Die  An- 

«?  wendung  einer  N,-Atmosphäre  während  der  Berei- 
tung  der  Emulsion  schützt  Bestandteile  vor  - 
schädlicher  02-Wirkung,  die  z.  B.  zum  Ranzigwer- 
den  des  Fettes  führen  könnte. 

Die  so  erhaltene  Voremulsion  wird  auf  Grund 
»5  des  Ubidecarenon-Gehaltes  nicht  nur  rasch  erhal- 

ten,  sie  ist  auch  für  die  Weiterverarbeitung  im 
Hochdruckemulgator  hervorragend  geeignet. 

Diese  wird  in  der  Regel  bei  400  -600  bar  im 
mehreren,  z.  B.  4  Schritten  durchgeführt,  im  Fall 

so  der  vorliegenden  Erfindung  kann  sogar  mit  etwa 
400  bar  das  Auslangen  gefunden  werden. 

Anschließend  ist  es  zweckmäßig,  das  so  erhal- 
tene  Produkt  durch  Filtration,  beispielsweise  über 
ein  3  um  Riter,  von  ev.  noch  vorliegenden 

>5  größeren  Bestandteilen  zu  befreien.  Die  Keimfrei- 
machung  kann  durch  jede  übliche  Methode,  z.  B. 
durch  Sterilisation,  Tyndallisieren  etc.  erfolgen. 

I 
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cm  weiterer  Gegenstand  der  vorliegenden  tr- 
findung  ist  die  Verwendung  der  erfindungsgemäß 
hergestellten  Fettemulsion  in  Gesamtnährlösungen, 
die  zur  parenteralen  Verabreichung  bestimmt  sind. 

Dabei  ist  es  ein  besonderer  Vorteil  der  erfin- 
dungsgemäß  hergestellten  Fettemulsion,  daß  sie 
Elektrolyts  enthalten  kann,  ohne  daß  sie  in  der 
Stabilität  beeinträchtigt  wird,  es  ist  daher  möglich, 
mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
Gesamtnährlösungen  mit  einem  Elektrolytgehalt 
üblicher  Menge  und  Zusammensetzung  zu  berei- 
ten,  wie  er  in  Nährlösungen  ohne  Fettgehalt 
gebräuchlich  ist.  Dies  ist  von  besonderer  Wichtig- 
keit,  da  schwer  katabole  Patienten,  und  gerade 

Na 

K 

Ca  

Mg 

Zn 

Cl 

A c e t a t  

Phospha t  

wobei  Phosphat  zweckmäßig  in  organischer  Bin- 
dung  z.  B.  in  Form  eines  Glucose  und/oder  Fructo- 
sephosphates  oder  aber  als  Glycerophosphat  zuge- 
setzt  werden  kann. 

Ebenso  können  im  Ratimen  der  erfindungs- 
gemäßen  Verwendung  sowohl  die  Menge  als  auch 
die  Art  der  im  Gemisch  vorhandenen  Aminosäuren 
den  einzelnen  Zustandsbildern  von  Patienten,  die 
parenteral  ernährt  werden  müssen,  angepaßt  wer- 
den.  Das  bedeutet,  daß  im  Zuge  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  den  Fettemulsionen  nicht  nur 
die  essentiellen  Aminosäuren  einverleibt  werden 
können,  sondern  auch  jene  nichtessentiellen  Ami- 
nosäuren,  die  vor  allem  bei  der  Verabreichung  sol- 
cher  Nährlösungen  an  katabole  Patienten  oder 
solche  im  Coma  nicht  fehlen  sollen.  So  ist  man 
beispielsweise  im  Gegensatz  zum  Stand  der  Tech- 
nik  nicht  mehr  gezwungen,  bei  der  parenteralen 

solche  müssen  häufig  parenteral  ernährt  werden, 
einen  erhöhten  Bedarf  an  Kalium  und  Phosphat 
besitzen,  das  auf  diese  Weise  dem  Organismus 
zugeführt  werden  kann.  Ebenso  kann  die  erfin- 

5  dungsgemäß  hergestellte  Fettemulsion  Nalon, 
Calcium-Ion,  Mg-Ion  und  Zn-lonen  enthalten,  sodaß 
auch  der  Bedarf  an  diesen  Ionen  gedeckt  werden 
kann.  Auch  eine  Tendenz  zur  acidotischen  Stoff- 
wechsellage  kann  durch  entsprechende  Dosierung 

70  von  Acetation  abgefangen  werden. 
Folgender  Elektrolytgehalt  hat  sich  pro  Liter 

der  erfindungsgemäßen  Fettemulsion  sowohl  aus 
Stabilitätsgründen  als  auch  vom  medizinischen 
Standpunkt  aus  besonders  bewährt: 

75 

50  -  70  mmol 

20  -  30  mmol  

2 - 3   mmol  

2 - 5   mmol 

0,03  -  0,06  mmol 

40  -  70  mmol 

15  -  25  mmol 

15  -  25  mmol,  

30  Ernährung  mit  Fett  auf  den  Zusatz  von  Aspara- 
ginsäure,  oder  auch  von  der  zu  den  glucoplasti- 
schen  Aminosäuren  zählenden  Glutaminsäure,  die 
also  eine  Glucosereserve  darstellt,  zu  verzichten. 
Der  Glutaminsäurezusatz  hat  ferner  den  Vorteil, 

35  daß  diese  Aminosäure  ebenso  wie  Arginin,  dessen 
Zusatz  nun  ebenfalls  keine  Grenzen  mehr  gesetzt 
sind,  zu  der  Ammoniakentgiftung  beiträgt,  also  bei- 
spielsweise  im  hepatischen  Coma  von  Bedeutung 
ist. 

io  Besonders  bewährt  haben  sich 
Gesamtnährlösungen  mit  erfindungsgemäß  herge- 
stellten  Fettemulsionen  als  Fettkomponente,  die  je 
50  g  emulgiertem  Fett  5  -7  g  Phospholipid  als 
Emulgator,  0,3  -0,4  g  Ubidecarenon,  50  -150  g 

45  Zuckeralkohole,  50  -150  mmol  Elektrolyte  sowie 
die  folgenden  Aminosäuren 

o 

5 
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L-Isoleucin 

L-Leucin  

L-Lysin 

L-Methionin 

L-Phenyla lanin  

L-Threonin 

L-Tryptophan  

L-Vali-  

L-Arginin 

L-His t id in-Base  

L-Alanin 

L-  Asparag insäure  
L -Glu t aminsäu re  

Glycin 

L-Prol in  

L-Serin 

L-Orn i th in  

L-Cys te in  

L-Tyrosin 

snthalten?  Diese  Lösung  kann  beispielsweise  vor- 
teilhaft  als  3  -7,5%ige  Aminosäurelösung  vorliegen, 
die  dann  bis  zu  7,5  %  Fett  enthalten  kann. 

Es  ist  ferner  auch  möglich,  den  erfindungs- 
gemäßen  Gesamtnährlösungen  ohne  Störung  der 
Stabilität  Carnitin  beizufügen,  wenn  z.  B.  eine  Ver- 
aesserung  der  Fettverwertung  erzielt  werden  soll. 
Dieser  Zusatz  bringt  zusätzlich  durch  den  gleich- 
zeitigen  Gehalt  an  Ubidecarenon  den  Vorteil  mit 
sich,  daß  eine  wesentlich  höhere  Fettclearance  re- 
sultiert,  eine  Wirkung,  die  nur  beide  Substanzen 

1  -2,2  g 
1,8  -  3,5  g 
1,8  -  3  g 

0,5  -  2  g 

•  1,5  -2,3  g 
1.2  -  2,0  g 
0,4  -  0,9  g 

1.3  -  2,8  g 
2,0  -  5,3  g 

1.4  -  2,3  g 
3  - 7 , 1 g  

0,5  -  1,0  g 
1,3  -  2,0  g 

1,7  -  4  g 
2.5  -  4,5  g 
1,3  -  4,25  g 
0  -  0,8  g 
0,1  -  0,4  g 

0,4  -  1  g 

30  gemeinsam  zeigen.  Meist  hat  sich  pro  50  g  Fett  ein 
Zusatz  von  0,5  -2,5  g  L-Camitin  als  solches  oder  in 
Form  eines  Hydrochlorids  bewährt.  Auch  die  an 
sich  bekannte  Zugabe  von  Fettsäuren  mittlerer  C- 
Atom-Anzahl  zur  Erhöhung  der  Stabilität  ist 

J5  möglich. 

Beispiel  1: 

*°  in  etwa  900  ml  Wasser  werden 

(5 
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1,050  g 
1,800  g 
1,950  g 

0,570  g 

1,500  g 
1,260  g 
0,450  g 
1,800  g 

2,400  g 

1,800  g 

4,800  g 
0,630  g 
2,700  g 

1,800  g 

2,700  g 
1,350  g 

0,750  g 

0,390  g 
0,450  g 

fe rner  

1,000  g 

100,000  g 
5,000  g 

und  schließlich 

60,0  mmol 

30,0  mmol 

2,5  mmol  

3,75  mmol 

0,0044  mmol 

62,6  mmol 

20,0  mmol 

20,0  mmol 

n  Form  von  Glycerophosphat  gelöst,  in  der 
.ösung  durch  Zugabe  von.  NaOH  ein  pH-Wert  von 
r,0  eingestellt,  und  diese  auf  75°C  vorgewärmt, 
ind  in  einen  Mischer  eingetragen,  der  einen  nach 
lern  Scherkopfprinzip  arbeitenden  Homogenisier- 
eil  enthält.  Nach  Begasen-  mit  sterilem  Stickstoff 
vird  eine  Lösung  von  0,375  g  Ubidecarenon  in  50 

L-Isoleucin 

L-Leucin  

L-Lysin 

L-Methionin 

L-Phenyla lanin  

L-Threonin 

L-Trypthophan  

L-Valin 

L-Arginin 

L-Histidin  als  Base 

L-Alanin 

L-Asparag insäure  

L-Glu taminsäure  

Glycin 

L-Prol in  

L-Serin 

L-Orni th in  

L-Cys te in  

L-Tyrosin 

L-Carn i t in  

Sorbi t  

Soja-Lezi th in  

Na 

K 

Ca 

Mg 

Zn 

Cl 

A c e t a t  

Phospha t  

o 

g  Sojaöl  in  den  auf  5000  U/Minute  laufenden  Mi- 
scher  eingetragen,  und  20  -30  Minuten  emulgiert, 
bis  eine  Tröpfchenfeinheit  von  2  -3  um  resultiert. 
Daraufhin  wird  diese  Voremulsion  in  einen  2-stufig 
arbeitenden  Hochdruckhomogenisator  eingebracht, 
der  mit  sterilem  Stickstoff  begast  wird,  in  dem  bei 

i 
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viermaligem  uurcngang  bei  einem  Druck  von  400 
bar  ein  Homogenat  mit  einer  durchschnittlichen 
Tröpfchengrööe  von  unter  1  um  erzeugt  wird. 

Zur  Entfernung  ev.  vorhandener  größerer  Rest- 
bestandteile  wird  die  Emulsion  durch  ein  3  um- 
Membranfilter  filtriert,  nach  Auffüllen  mit  sterilem 
Wasser  auf  1  I  abgefüllt  und  das  abgefüllte  Produkt 
bei  80°  C  im  Rotationsautoklaven  sterilisiert. 

2,2UU  g 

3,400  g 

2,880  g 
2,000  g 

2,300  g 

2,000  g 

0,900  g 
2,800  g 

5,250  g 

2,250  g 
7,100  g 

1,000  g 
0,250  g 
2,000  g 
4,000  g 
4,500  g 
4,250  g 
1,000  g 
60  mmol 

30  mmol 

2,5  mmol 

3,75  mmol 

0,044  mmol 

62,6  mmol 

20,0  mmol 

20,0  mmol 

100,000  g 
6,000  g 

lowie 

0,5  g 
50  g 

Man  erhalt  so  eine  3  %ige  transferadaptierte 
Aminosäurelösung  mit  einem  Fettgehalt  von  50  g/l. 

5  Beispiel  2: 

Aus 

L-Isoleucin 

L-Leucin 

L-Lysin 

L-Methionin 

L-Phenyla lamin  

L-Threonin 

[--Tryptophan 

L-Valin 

L-Arginin 

L-Hist idin 

L-Alanin 

L-Asparaginsäure  

L-Cyste in  

L-Glu taminsäure  

Glycin 
L-Prolin 

L-Serin 

_-Tyrosin 
Ma 

< 

2 a  

Vlg 

In  

21 

<\cetat 

3hosphat  als  Glycerophospha t  
Sorbit 

□ lez i th in  

Jbidecarenon  und 

iojaöl 
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sowie  der  notigen  Menge  Wasser  werden  analog 
zu  Beispiel  1  1000  ml  einer  5  %igen  Ami- 
nosäurelösung  mit  einem  Gehalt  an  50  g  Fett  be- 
reitet. 

Die  Zusammensetzung  der  Aminosäurelösung 
entspricht  dem  Kartoffel-Ei-Muster  und  ist  beson- 
ders  zur  Verabreichung  an  Patienten  mit  Katabolie 
geeignet. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  stabilen 
wäßrigen  Fettemulsion  zur  Verwendung  in 
Lösungen  zur  parenteralen  Ernährung,  durch  Emul- 
gieren  des  Fettes  unter  hohem  Druck  und  unter 
Einsatz  von  Phospholipiden,  insbesondere  Lezithi- 
nen,  als  Emulgator,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
neben  dem  als  Emulgator  dienenden  Phospholipid 
Ubidecarenon  als  Hilfsemulgator  in  einem 
Gewichtsverhältnis  von  Phospholipid  zu  Ubidecare- 
non  von  1  50  :  1  bis  7,5  :  1  eingesetzt  wird  und  das 
Gewicht  der  beiden  Emulgatoten  zusammen  zum 
Gewicht  der  zu  emulgierenden  Fettmenge  im 

.  Verhältnis  1  :  7  bis  1  :  30  steht. 
2.  Verfahren  gemäß  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  als  Emulgator  dienende 
Phospholipid  Sojalezithin  oder  Fraktionen  dessel- 
ben  ist. 

3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gewichts- 
verhältnis  von  Phospholipid  zu  Ubidecarenon  von 
30  :  1  bis  10  :  1  beträgt. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  als  Fett  Sojaöl 
eingesetzt  wird  und  die  Summe  der  Gewichte  an 

L-Isoleucin 

L-Leucin 

L-Lysin 

L-Methionon 

L-Phenyla lanin  

L-Threonin 

L-Tryptophan 

L-Valin 

L-Arginin 

L-His t id in-Base 

L-Alanin 

Phospholipid  und  Ubidecarenon  zum  Gewicht  des 
Fettes  in  einem  Verhältnis  von  1  :  7,5  bis  1  :  15 
steht. 

s  5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Gemisch  des 
zu  emulgierenden  Fettes  mit  dem  Ubidecarenon  in 
eine  vorgelegte  wäßrige  Mischung,  die  das  Phos- 
pholipid  sowie  gegebenenfalls  vorhandene  übrige 

70  Bestandteile  enthält,  unter  hefti  gern  Rühren  einge- 
tragen  wird,  worauf  die  so  erhaltene  Voremulsion 
der  an  sich  bekannten  Hochdruckemulgierung  bei 
Drücken  von  400  -600  bar  bis  zur  Erzieiung  einer 
Tröpfchenfeinheit  von  durchschnittlich  1  um  unter- 

75  worfen  wird. 
6.  Verwendung  einer  gemäß  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  5  hergestellten  Fettemulsion  als  Fett- 
komponente  in  parenteral  zu  verabreichenden 
Gesamtnährlösungen. 

20  7.  Verwendung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gesamtnährlösungen  Elek- 
trolyts  in  für  fettfreie  Gesamtnährlösungen  üblicher 
Zusammensetzung  und  Menge  enthalten. 

8.  Verwendung  nach  Anspruch  6  oder  7, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Gesamtnährlösungen  neben  den  essentiellen  Ami- 
nosäuren  Arginin,  Glutaminsäure  und/oder  Aspara- 
ginsäure  sowie  gewünschtenfalls  weitere  nicht  es- 
sentielle  Aminosäuren  enthalten. 

30  9.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Gesamtnährlösungen  auf  je  50  g  der  emulgierten 
Fettkomponente  5  -7  g  Phospholipid  als  Emulgator, 
0,3  -0,4  g  Ubidecarenon  als  Hilfsemulgator,  sowie 

35  50  -150  g  Zuckeralkohole,  50  -150  mmol  Elektro- 
lyte  sowie  die  folgenden  Aminosäuren 

1  -  2,2  g 

1,8  -  3,5  g 
1,8  -  3  g 
0,5  -  2  g 

1,5  -  2,3  g 

1.2  -  2,0  g 
0,4  -  0,9  g 

1.3  -  2,8  g 

2,0  -  5,3  g 

1.4  -  2,3  g 
3  -  7,1  g 

3 
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0,5  -  1,0  g 
1,3  -  2,0  g 
1,7  -  4  g 

2,5  -  4,5  g 
1,3  -  4,25  g 
0  -  0,8  g 
0,1  -  0,4  g 
0,4  -  1  g 

10.  Verwendung  nach  einem  der  Ansprüche  6 
75  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Gesamtnährlösungen  auf  50  g  Fett  0,5  -2,5  g  Car- 
nitin  enthalten. 

20 

25 

30 

35 

(0 

iO 

L-Asparag insaure  
L-Glu taminsäu re  

Glycin 

L-Prol in  

L-Serin 

L-Orni th in  

L-Cys te in  

L-Tyrosin 

enthalten. 
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