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alles begann 1839, geleitet von dem Willen, leben zu retten und die lebensqualität von patienten 
zu verbessern. Heute gehört b. braun zu den führenden internationalen unternehmen im Gesund-
heitsmarkt und bietet innovative lösungen für die extrakorporale blutbehandlung. 

neben seiner rolle als systemlieferant für die dialyse ist b. braun auch ein wichtiger dienstleister 
in der medizinischen dialysebehandlung. In mehr als 350 nierenzentren mit standorten in mehr 
als 30 ländern bietet b. braun weltweit eine qualitativ hochwertige betreuung für patienten mit 
chronischer nierenerkrankung.

dem leben 
verpflIcHtet.

damit unsere patienten weltweit von der dialysetherapie 
immer mehr und besser profitieren können, legen wir größ-
ten Wert auf eine kontinuierliche forschung und entwick-
lung - verbunden mit einem regelmäßigen austausch
mit Ärzten, pflegepersonal und patienten.

InspIrIert von patIenten
das Wohlbefinden unserer patienten ist einer der wichtigs-
ten behandlungsparameter bei der dialysetherapie und steht 
deshalb im fokus unserer neuen dialysatorengeneration.

InspIrIert von Ärzten und pfleGepersonal
b. braun unterstützt Ärzte und pflegekräfte durch die 
entwicklung einer neuen Generation von Hochleistungsdia-
lysatoren, die sich durch ihre hohe benutzerfreundlichkeit 
auszeichnet. die zeitersparnis aufgrund der schnellen und 
einfachen Handhabung erlaubt eine bessere individuelle 
betreuung des patienten.
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diacap pro und xevonta 
bieten eine vielfalt an hoch-
qualitativen dialysatoren für 
jeden behandlungsbedarf.

InspIrIert von der WIssenscHaft
die neue membrantechnologie zeichnet sich durch 
eine hohe clearance im klein- und mittelmolekularen 
bereich bei gleichzeitig hohem rückhalt von albumin 
aus - und bietet damit optimale voraussetzungen für 
das erreichen empfohlener ziele.

InspIrIert von tecHnoloGIe
mithilfe modernster forschungseinrichtungen und 
zukunftsweisender High-tech produktion hat b. braun 
eine neue Generation von Hochleistungsdialysatoren 
entwickelt, die höchste ansprüche erfüllt.

bei b. braun sind wir dem leben unserer  
patienten verpflichtet. mit unseren  
dialysatoren entwickeln wir lösungen.  
lösungen zum leben.
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optImale balance aus elImInatIon  
und retentIon
mit xevonta hat b. braun einen neuen leistungs starken 
High flux dialysator entwickelt, der höchste ansprü-
che erfüllt. die Kombination aus hoher diffusiver 
elimination und zusätzlich zielgerichteter konvektiver 
elimination von mittelmolekülen, vor allem niedermo-
lekularen proteinen, demonstriert die leistungsstärke 
von xevonta.

mit der amembris dialysemembran ist b. braun ein 
entscheidender fortschritt in der entwicklung einer 
hochleistungsfähigen, biokompatiblen, syntheti-
schen membran auf polysulfonbasis gelungen. die 
hochpermeable High flux membran amembris bietet 
exzellente voraussetzungen für eine hocheffiziente 
Hdf-behandlung mit hohem Konvektionsvolumen. 

xevonta
Kompetenz durcH WIssenscHaft

Verfahren Substitutionsvolumen [l] Ultrafiltrationsvolumen [l] Konvektives Gesamtvolumen [l]

   High-flux-Hd 0,8 ± 0,2 2,8 ± 0,2 3,6 ± 0,2

   postdilutions-Hdf [10,5 l sub-vol] 10,5 ± 0,2 3,0 ± 0,1 13,5 ± 0,3

   postdilutions-Hdf [18,9 l sub-vol] 18,9 ± 0,4 2,8 ± 0,2 21,7 ± 0,4

   postdilutions-Hdf [21,5 l sub-vol] 21,5 ± 0,5 2,8 ± 0,1 24,3 ± 0,6

 High-flux-Hd
 postdilutions-Hdf 10,5 liter
 postdilutions-Hdf 18,9 liter
 postdilutions-Hdf 21,5 liter 

Qb [ml/min]: 368 
Qd [ml/min]: 602
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β2-mikroglobulin
11,2 kda

retinol-bindendes 
protein
21,2 kda

ʎ-leichtketten- 
monomer
22,5 kda

α1-antitrypsin
54 kda

serumalbumin
69 kda 

g/sitzung 

elImInatIon von mIttelmoleKÜlen (beI Xevonta HI 23)

dIe bedeutunG des serumalbumIns

 ·  marker für den ernährungs- und entzündungsstatus 
von pflegebedürftigen dialysepatienten1

 · starker prädiktor für mortalität2

Im rahmen einer Hdf-behandlung führt die optimale 
trennschärfe der amembris-membran zur effektiven 
entfernung von urämietoxinen, insbesondere größerer 
mittelmoleküle wie β2-mikroglobulin. Gleichzeitig wird 
der albuminverlust stark reduziert. unter post dilutions-
Hdf-bedingungen mit hohem Kon vektions volumen 
führt der einsatz von xevonta Hi 23 (2,3 m²) zu einer 
albu minentfernung von nur 1,1 ± 0,2 g/sitzung.3
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0,8 ± 0,2g/Sitzung
albuminverlust 4 bei 
xevonta Hi 18

24,5 ± 0,6l 

Konvektionsvolumen4 bei xevonta Hi 18 

β2m reduktionsrate5 bei xevonta Hi 23 <0,001
albumin-siebkoeffizient5 bei 
xevonta Hi84%

>0.8
66%

myoglobulin-reduktionsrate6 
bei xevonta Hi 23ultrafiltrationskoeffizient6 bei xevonta Hi 23

124
               ml/h/mmHg  

99 ml/h/mmHg

ultrafiltrationskoeffizient6 
bei xevonta Hi 18

β2m-sieb-
koeffizient6  

bei xevonta Hi

Höheres Konvektionsvolumen.
Hohe Eliminierung von Mittelmolekülen.

 Hohe Permeabilität.
Niedriger Albuminverlust.

Quellen
1  clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/doQI, national Kidney foundation. 

am J Kidney dis. 2000 Jun; 35(6 suppl. 2): s1-140.
2  Kalantar-zadeh K et al.: revisiting mortality predictability of serum albumin in the dialysis population: 
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diacap pro
vertrauen In leIstunG

die diacap pro dialysatoren bieten eine  
konstant zuverlässige und effiziente perfor-
mance für eine sehr gute dialysequalität.  
die äußerst schnelle und einfache Handha-
bung erlaubt mehr zeit für die versorgung  
der patienten.

effIzIente leIstunG
die verbesserte α-polysulfonmembran sorgt für hohe 
clearancewerte und bietet bestmögliche vorausset-
zungen für eine optimale dialysedosis.

eInfacHere HandHabunG
mit einem minimalen spülvolumen von nur 300 ml 
zeigt diacap pro ein hervorragendes füll- und ent-
lüftungsverhalten. die neue, leicht zu öffnende ver-
packung und die verbesserten stopfen unterstützen 
das pflegepersonal zusätzlich, die dialysebehandlung 
einfach und schnell vorzubereiten und durchzuführen.
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InnovatIon
verbesserte 

α-polysulfonmembran

effIzIenz
Hohe In-vitro 
clearance von 

Harnstoff

HandHabunG
nur 300 ml  
spülvolumen

leIstunG
Hohe clearance im klein- und 

mittelmolekularen bereich

QualItÄt
entwicklung und Herstellung  

durch b. braun in deutschland



entdecken sie weiterführende 
Informationen und laden sie sich 
unsere app mithilfe des Qr-codes 
herunter.
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