Ernährungsberatung

Ernährungsberatung
Diätfuttermittel sind spezifische Zubereitungen, meist als Dosen- und Trockenfutter erhältlich, die
Organfunktionsstörungen nachhaltig positiv beeinflussen.
Diäten sollten nur nach Absprache mit einem Tierarzt / einer Tierärztin verabreicht werden, der/die die
Futtermenge und die Dauer der Fütterung, sowie Therapiekontrollen festlegt.
Aus diesem Grund gibt es Diätfuttermittel auch nur beim Tierarzt und nicht im Futtermittelhandel.
Wir beraten Sie - unterstützt von unseren speziell fortgebildeten Helferinnen - umfassend zu
Fütterungsproblemen bei

Übergewicht (Adipositas)
Nicht erst der Gang auf die Waage macht deutlich, dass ein Haustier das Fressen einfach zu seinem
bevorzugten Lebensinhalt gemacht hat.
Wenn Sie keine Rippen mehr an der seitlichen Brustwand spüren, Ihr Tier beim Spielen oder Spazieren
gehen träge ist oder schneller ermüdet, oder wenn die jährliche Gewichtskontrolle bei der
Impfuntersuchung mehr als 10 Prozent Gewichtszunahme zeigt, dann ist es höchste Zeit, dass wir ein
konkretes Programm zur Gewichtsreduzierung mit Ihnen besprechen.
Eine Reduktionsdiät (z.B. Hills r/d Trocken- und Dosenfutter), die das Tier bei zweimaliger Fütterung
täglich durch einen hohen Raufasergehalt gut sättigt, ist, gemeinsam mit einem adäquaten
Bewegungstraining, die einzige Möglichkeit, innerhalb eines Zeitrahmens von etwa 6 Monaten
erfolgreich Gewicht zu reduzieren.
Fit und schlank bis ins hohe Alter - Ihr Tier hat es v erdient!

Niereninsuffizienz
Wenn Sie beobachtet haben, dass Ihr Tier eine größere Trinkwassermenge aufnimmt als bisher, wir
erhöhte Eiweißwerte und ein niedriges spezifisches Gewicht im Harn feststellen und/oder sogar die
Harnstoff- und Kreatininwerte sowie das anorganische Phosphat im Blut zu hoch sind, dann leidet es an
einer Niereninsuffizienz.
Diese kann beim jungen Tier akut durch oral aufgenommene Giftstoffe (z.B. äthylenglykolhaltige
Frostschutzmittel) sein, beim älteren Tier hingegen ist meist eine nachlassende Leistung der
Nierenkanälchen dafür verantwortlich, dass harnpflichtige Stoffe nicht in genügendem Umfang
ausgeschieden werden können.
Zu Beginn einer jeglichen Behandlung führen wir zunächst eine Infusionstherapie durch, die die im
Blut erhöhten Werte durch Verdünnung absenken und auf normale Werte zurückführen soll.
Entscheidend für eine gute Langzeitprognose ist jedoch die eiweiß- und phosphatarme Fütterung (z.B.
Hills k/d oder Renal von Royal Canin als Trocken- oder Dosenfutter) mit speziellen auf den
nierenkranken Patienten abgestimmten Diätfuttermitteln.
Bei nierenkranken Tieren darf niemals die Trinkwassermenge eingeschränkt werden.
Am Wasserverbrauch Ihres Tieres können Sie aber beobachten, welchen Verlauf die Niereninsuffizienz
nimmt.

Nieren- und Blasensteinen, bzw. Kristallurie
Vor allem bei kastrierten Katern, aber auch bei Hunden und Katzen beiderlei Geschlechts findet man
Kristalle im Urin, die teilweise schon im Nierenbecken, meist aber erst in der Blase zu Steinen
kristallisieren.
Diese Kristalle entstehen je nach Art unter einem spezifischen pH-Wert bzw. Säuregrad des Urins. Sie
sind extrem scharfkantig und können so eine blutige Blasenentzündung (hämorrhagische Cystitis)
auslösen.
Struvit- und Kalc iumoxalatkristalle sowie Urate können mit speziellen Diäten, die den pH-Wert
normalisieren, aufgelöst werden, ehe sie zu Steinen werden und operativ entfernt werden müssen.
Das Management einer FUS-Katze (FUS = felines urogenitales Syndrom) bedarf aber mehr
Aufmerksamkeit als einer alleinigen Futterumstellung (Hills s/d und Urinary von Royal Canin bei
Struvitsteinen, Hills c/d bei Kalziumoxalaten, alles als Trocken- und Dosenfutter erhältlich.) Diese
Katzen (meist kastrierte Kater) sind oft übergewichtig und haben einen extrem konzentrierten Harn, weil
sie wenig trinken. Im Trinknapf schwimmende Diättrockenfutterbröckchen oder ein interessant
gestalteter Zimmerbrunnen animieren Katzen spielerisch zum Trinken. Wichtig ist jedoch auch eine
Gewichtsreduktion, die zu erhöhter Mobilität der Tiere führt.
Beim Dalmatiner führt eine erhöhte Uratkonzentration im Blut oft zur Steinbildung in der Blase. Diese
Steine müssen operativ entfernt werden, und eine konsequente uratarme Ernährung (Hillls u/d, wird
allerdings oft nicht gern gefressen) verhindert zudem die Entstehung neuer Steine.

Lebererkrankungen
Bei einer Leberfunktionsstörung, sei sie entzündlicher oder degenerativer Ursache, sind häufig mehrere
leberspezifische Enzymwerte im Blut erhöht. Auch in der Leber gebildete Muskelenzyme sind häufig
davon betroffen.
Die einzige Langzeittherapie, die nachweislich in der Lage ist, die Regenerationsfähigkeit des
Lebergewebes positiv zu beeinflussen, ist eine extrem fettarme Diät mit niedrigem, aber qualitativ
hochwertigem Proteingehalt (z.B. Hills l/d oder Hepatic von Royal Canin).

Magen-Darm-Diät
Wenn Ihr Tier bricht und/oder Durchfall hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bakterielle
Gastroenteritis, eine durch Bakterien verursachte Magen-Darm-Entzündung, dafür verantwortlich.
Neben einer antibiotischen Therapie sowie der Gabe von Säureblockern und Medikamenten, die die
Darmtätigkeit anregen, ist die Fütterung eines besonders leicht verdaulichen wohlschmeckenden Futters
(Hills i/d Trocken- und Dosenfutter) entscheidend.
Wichtig ist eine langsame Umstellung zurück zum gewohnten Futter über mehrere Tage.
Hat man einen magenempfindlichen Hund, der aber auch mal gerne den Waldboden nach
„besonderen Leckereien“ durchwühlt, empfiehlt es sich, eine kleine Menge Magen-Darm-Diät im Haus
zu haben, um im Notfall nach einem fütterungsfreien Tag adäquat füttern zu können. Hierbei muss stets
ausreichend Trinkwasser bereit stehen.
Nach einer Antibiotikabehandlung ist es sinnvoll, dem Futter eine Woche lang Laktobazillenpulver oder
Natur-Joghurt mit lebenden Bifiduskulturen zuzusetzen, um eine belastungsfähige Magen-Darm-Flora
aufzubauen.

Bei einer Pankreasinsuffizienz (fehlende Enzymaktivität der Bauchspeicheldrüse) ist eine MagenDarm-Diät Grundlage für die Enzymsubstitution, die eine ungestörte Funktion des Magen-Darm-Traktes
garantieren soll.

Futtermittelallergien
Eine Blutuntersuchung kann klären, gegen welche Fütterungsbestandteile ein Tier allergisch reagiert.
Kennt man die allergieauslösenden Komponenten, so kann man versuchen, durch eine Vermeidung
dieser Bestandteile das Tier allergiefrei zu ernähren. Dies kann in Einzelfällen aber sehr kompliziert
sein, besonders auf Reisen.
Bei dem Allergiefutter z/d Ultra der Fa. Hills wurden die Eiweiße hydrolysiert: Ihre Größe liegt dadurch
unter 3000 Dalton, sodass sie für das Immunsystem des Tieres nicht mehr erkennbar sind. Dieses Futter
ist sehr teuer, aber haben Sie schon einmal einen Leonberger oder eine Dogge mit Straußen- oder
Pferdefleisch oder gar mit Fisch gefüttert? Das beutelt das Haushaltsbudget ebenso.

Hills hat auch antiallergene Futtermittel im Programm, die einige unseren Haustieren weitestgehend
unbekannte Eiweißquellen nutzen, um das Allergierisiko gering zu halten (Hills d/d und Hills z/d). Aber
es sind nicht nur die Proteine, die Allergien auslösen können: Viele Tiere reagieren auch allergisch auf
unterschiedliche Getreidearten, Reis, Mais oder Soja.
Bei Futtermittelallergien wirkt eine Hyposensibilisierung nicht.
Aber durch Futtermilben ausgelöste Allergiesymptome kann man verhindern, indem man das
Trockenfutter portionsweise einfriert und die täglichen Portionen frisch auftaut. Das zerstört das
Milbenantigen.

Gelenkerkrankungen und Wachstumsstörungen
Bei Gelenkerkrankungen wie Osteoarthrose kann eine Zufütterung von Glykosaminoglykanen und
Chondroitin die Ernährung des geschädigten Knorpels verbessern. Das beugt einer raschen
Verschlechterung der Arthrose vor und kann, in Verbindung mit anderen gelenkschützenden
Maßnahmen wie z.B. einer Gelenkinjektion mit Hyaluronäure, eine chronische Lahmheit aufhalten.
Das Hills j/d (joint-food) ist mit Glykosaminen und Chondroitin hoch angereichert. Es gibt dieses Futter
auch in einer kalorienreduzierten Variante, da viele chronisch lahme Hunde durch schmerzbedingte
Bewegungsunlust und nicht angepasste Fütterung übergewichtig geworden sind.
Durch konsequente Gewichtsreduktion, knorpelschützende Zusatzfuttermittel, gelenkschonende
Bewegung sowie schmerz- und entzündungshemmender Dauertherapie können Sie aus Ihrem in die
Jahre gekommenen Hund wieder einen bewegungsfreudigen Begleiter machen.
Bei großwüchsigen Jungtieren ist es extrem wichtig, ab dem 3. Lebensmonat den Proteingehalt der
Ernährung genauestens unter Kontrolle zu halten. Ein Futter mit unter 25% Rohprotein (Royal Canin
giant breed) sollte gewählt werden, damit sich Knoc hen und Gelenke zum Alter passend entwickeln und
das Körpergewicht nicht zu schnell zunimmt.

