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Und diese Einstellung zahlt sich auch aus: durch eine 
bessere Gesundheit der Tiere und erheblich weniger 
Tierarztkosten. Dabei muss das Teuerste nicht immer 
auch das Beste sein und umgekehrt das Günstigste 
nicht das Schlechteste. Doch nicht alles, was an Tier-
nahrung angeboten und unterstützt durch massive 
Werbung verkauft wird, ist auch zum Wohl von Hund 
und Katze.

Die Verdauung im Magen ist deshalb ein unbestech-
licher Indikator für die Qualität einer Tiernahrung. 
Denn die Hauptursache für Durchfall (Diarrhö) bei 
Hunden und Katzen ist eine nicht artgerechte Er-
nährung. Denn wenn die Tiere nicht Nahrungsmittel 
bekommen, die qualitativ hochwertig und gut für sie 
sind, sondern mit minderwertigen Dingen ernährt 
werden, wird das gesunde Verdauungssystem beein-
trächtigt und es kann Durchfall entstehen. 
Dazu kommt, dass Hunde- und Katzenbesitzer ein für 
alle Male begreifen müssen, dass ihre Tiere nicht mit 
dem Essen für Menschen oder auch Tischresten gefüt-
tert werden dürfen. Eine Premium-Vollwertnahrung, 
die alles enthält, was die Tiere täglich benötigen und 
die garantiert auf chemische Zusätze wie Farb- und 
Konservierungsstoff e verzichtet, ist der sicherste Weg, 
Durchfall bei Hund und Katze zu vermeiden. Tierhal-
ter sollten deshalb die Futtermarke mit Bedacht wäh-
len und stets das Kleingedruckte auf den Verpackun-
gen kritisch unter die Lupe nehmen. 

Passende Nahrung für unterschiedliche Ansprüche

Die Nahrung sollte aber immer so ausgewählt werden, 
als ginge es um das eigene Essen. 
Denn auch Hunde und Katzen haben unterschiedliche 
Ansprüche an die Ernährung. Besonders wenn sie mit 

Es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass Haustie-
re, und ganz besonders Hunde und Katzen, wie 
Familienmitglieder behandelt werden. Das gilt 
auch in Bezug auf die Ernährung. Herrchen und 
Frauchen wollen es sich nicht nehmen lassen, 
ihre tierischen Gefährten rundum zu verwöh-
nen. Liebe geht im wahrsten Sinne des Wortes 
auch bei den vierbeinigen Lieblingen durch den 
Magen. Selbst in angespannten wirtschaftli-
chen Situationen, wenn viele den Gürtel enger 
schnallen müssen, ist im Fressnapf von Hund 
und Katze nichts von einer Zurückhaltung oder 
Sparsamkeit zu spüren. 
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Beschwerden wie Allergien und Nahrungsmittelinto-
leranzen, Haut- und Haarproblemen, Magen-Darm-
Störungen, Gelenk- und Knorpelbeschwerden oder 
Übergewicht zu kämpfen haben. Hierfür hat sich eine 
Ernährungsumstellung auf eine Hypo-Allergenic- und 
Sensitive- Nahrung bewährt und beste Erfolge gezeigt. 
Alleine schon die Vermeidung sämtlicher bekannter, 
allergen wirkender Proteine und Kohlenhydrate sorgt 
bei einer naturbelassenen Schonkost dafür, dass die 
Inhaltsstoff e optimal verdaut werden und die Darm-
fl ora unterstützt und geschützt wird. Diese Schonkost 

bietet sich selbstverständlich auch nachhaltig bei der 
Versorgung von Hunde- und Katzensenioren an.

Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung 
ist der wichtigste Grundpfeiler für gesunde Hunde und 
Katzen. Die Versorgung mit den richtigen Nährstoff en, 
Vitaminen und Mineralstoff en hält die Tiere dauerhaft 
fi t und fördert ihr Wohlbefi nden. Deshalb sollte der 
verantwortungsvolle Tierhalter gezielt darauf achten, 
seinen Vierbeinern ausschließlich hochwertige und 
nährstoff reiche Tiernahrung anzubieten.

Lecker, leicht verdaulich und 
gesund – so soll Hunde- 
und Katzennahrung sein. Mit 
einer hochwertigen und 
ausgewogenen Ernährung in 
allen Lebensphasen 
machen Hund und Katze immer 
eine gute Figur, sind fi t 
und fühlen sich wohl. 
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