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Schonungslose Ehrlichkeit ist angesagt, wenn es um 
die Menge des „Zubrotes” geht. Denn nur dadurch 
kann im Wesentlichen mit zwei Maßnahmen bereits 
bewirkt werden, dass das Wunschgewicht beim Hund 
und bei der Katze schrittweise wieder erreicht wird. 

Zum einen ist eine moderate, ständig ansteigende Be-
wegungstherapie der erste Schritt zum Idealgewicht. 
Aber genauso wichtig ist eine Reduktion der Futter-
menge. Denn „FdH” zahlt sich auch bei den Tieren 
aus. Wer es wirklich ernst meint und seinen überge-
wichtigen vierbeinigen Liebling und Partner wieder in 
Form bringen will, um dessen durch das Übergewicht 
eingeschränkte Lebenserwartung zu erhöhen, ist gut 
beraten, wenn er mit einem Tierarzt oder einem Tier-
heilpraktiker zusammenarbeitet. 
Vor der Behandlung steht jedoch zunächst die Einsicht 

der Tierhalter, dass ihr vierbeiniger Hausgenosse eini-
ge Pfunde zu viel auf die Waage bringt. Die subjektive 
Wahrnehmung spricht hier häufi g eine andere Spra-
che als die Realität. Viele Tierhalter schätzen ihr über-
gewichtiges Tier nicht als „zu dick” ein. Am einsich-
tigsten scheinen laut einer Umfrage der Zeitschrift 
„Ein Herz für Tiere” noch die Hundebesitzer zu sein. 
Durch einen Gesundheitsscheck zu Beginn der Re-
duktions-Ernährung zum Abbau von Fettpolstern 
muss sicher gestellt sein, dass keine Erkrankungen 
der Gelenke, der Nieren oder des Herz-Kreislauf-Sys-
tems vorliegen. Sind die Ergebnisse der Untersuchun-
gen noch ohne Befund, ist unverzügliches Handeln 
angesagt. Denn Übergewichtigkeit ist eine Zivilisati-
onskrankheit bei Hund und Katze, sie nimmt in den 
letzten Jahren geradezu epidemische Ausmaße an. Un-
tersuchungen zufolge sind fast 50 Prozent aller Hunde 

Viele Tierhalter unterschätzen zum Bei-
spiel die Wirkung der Leckerlis und der 

sonstigen, sehr oft wohlgemeinten, 
zusätzlichen energiereichen Extra-

Belohnungen. Sie kennen oft auch 
nicht die tatsächliche Menge, die 

sie täglich verfüttern. 

Text: Klaus-Werner Duve
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ernährung

Wie der Herr, so’s 
Gescherr

Die Ernährung von Hund und Katze hängt 
eng mit den Essgewohnheiten ihrer Be-
sitzer zusammen. Und das ist nicht immer 
von Vorteil für die Vierbeiner, denn es 
kann auf Dauer zu Übergewicht führen. 
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• Verkürzung der Lebenserwartung
• Schwächung des Immunsystems
• Erhöhtes Risiko von arthritischen 

Erkrankungen 
• Herz- und Kreislauferkrankungen
• Erkrankungen des Atmungssystems
• Erhöhtes Operationsrisiko

• Insulinresistenz, Pankreatitis
• Störungen des Fettstoff wechsels 
• Störungen der Schilddrüsenfunktion
• Tumore 
• Erkrankungen der Harn- und 

Geschlechtsorgane
• Hauterkrankungen

und Katzen betroff en. Übergewicht ist jedoch nicht 
nur ein Schönheitsfehler, sondern kann die Gesund-
heit der Tiere massiv beeinträchtigen. Übergewicht 
und falsche Fütterung zählen inzwischen zu den häu-
fi gsten Krankheitsauslösern bei Hund und Katze.
Die Aufgabe des Tierarztes besteht hauptsächlich da-
rin, die Tierhalter über mögliche Konsequenzen von 
Übergewicht sowie über geeignete Maßnahmen zur 
Gewichtsreduzierung aufzuklären. In der Folge hat es 
der Tierhalter häufi g selbst in der Hand, die Kilos bei 
Hund und Katze purzeln zu lassen.
 
Weniger ist mehr – Qualität vor Quantität!

Um seinem Vierbeiner eine Premium-Nahrung zu 
kredenzen, ist gerade das Beste vom Besten gut ge-
nug. Deshalb sollte die Nahrung von Hund und Katze 
zunächst eine optimale Versorgung mit allen Nähr-,
Aufbau- und Vitalstoff en gewährleisten. Seit seiner 
Gründung hat das Tiernahrungsunternehmen ARAS 
in Nürnberg eine vielfältige Palette artgerechter und 
gesunder Tiernahrung auf den Markt gebracht, die 
speziell zur Gewichtsreduktion einzigartige Vortei-
le aufweist. Dabei verzichtet ARAS konsequent auf 
chemische und synthetische Zusatzstoff e wie Kon-
servierungsmittel, Farb- und Lockstoff e. Durch die 
Produkte der ARAS-Tiernahrung haben verantwor-
tungsbewusste Tierhalter die Alternative zur kon-
ventionellen Ernährung ihrer Vierbeiner. Ständige 
Kontrollen der Produkte durch unabhängige Institute 
sind bei der ARAS-Tiernahrung eine Selbstverständ-
lichkeit. Ein Qualitätsversprechen, das immer wieder 
Anerkennung verdient.
Der Anbieter dieser Produkte hält sich verbindlich 
an diese oberste Priorität: „Wir wollen, dass Hunde 
und Katzen gesund und vital bleiben. Deshalb bieten 
wir eine PREMIUM-Tiernahrung ausschließlich aus 
100% frischen, ausgesuchten Zutaten, die auch für die 
menschliche Ernährung zugelassen sind.” Die ver-

schiedenen Menüs werden im Vitamin-Schonverfah-
ren zubereitet, damit  diese hochwertigen Nahrungs-
bestandteile nicht zerstört werden. Auf den Einsatz 
von Soja und Mais wird bei dieser Hunde- und Kat-
zennahrung wegen der massiven gentechnischen Ver-
änderungen garantiert verzichtet.

Bei guten Futterverwertern und guter Verdaulichkeit 
des Futters reicht hierbei oft bereits eine geringere 
Nahrungsmenge als bei herkömmlichem Tierfutter 
aus. Dieser Umstand wirkt sich gerade beim Kampf 
gegen das Übergewicht positiv aus. Mit festen Fütte-
rungszeiten und regelmäßigen Gewichtskontrollen 
kann der Tierhalter sich sehr bald einen Überblick 
verschaff en, ob und inwieweit diese Maßnahme zur 
Gewichtsreduzierung Früchte trägt.

übergewicht … zu den Folgeerscheinungen bei Hunden und Katzen zählen:

Weitere Informationen über 
eine artgerechte und gesunde 
Hunde- und Katzenernährung 
garantiert ohne chemische 
Zusätze können über das In-
ternet unter www.aras.de ab-
gerufen werden. 
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