
Diätetik 
 
Die Bedeutung einer gesunden Ernährung für Menschen und Tiere ist inzwischen allgemein 
anerkannt. Die Information und die Umsetzung einer guten Fütterung gehören zu einer 
verantwortungsbewussten Tierhaltung. 
Die Produkte stammen von den Firmen Hill's, Royal Canin und VetConcept, wobei 
grundsätzlich unterschieden wird, ob es sich um ein krankes oder ein gesundes Tier handelt. 
Bei Hill's Prescription Diet -Produkten handelt es sich um spezielle, 
verschreibungspflichtige Diätnahrung für Hunde oder Katzen, die bereits erkrankt sind.  
Die Diätnahrung wird bei der Behandlung von Krankheiten unterstützend eingesetzt. 
Hill's Science Diet -Produkte sind Alleinfuttermittel für gesunde Hunde oder Katzen, die 
den Nährstoffbedürfnissen der Tiere in den verschiedenen Lebensphasen entsprechen. 
Bei Royal Canin Veterinary Diet- Produkten handelt es sich um maßgeschneiderte Diäten 
für Hunde und Katzen mit bestimmten Erkrankungen.Darüberhinaus gibt es mit Royal Canin 
-Produkten Sortimente zur Ernährung von gesunden Hunden und Katzen differenziert nach 
Alter, Größe, Rasse und Haltung des Tieres (Vet Size Nutrition) und Spezialfuttermittel für 
Hunde und Katzen mit klar definierten Gesundheitsrisiken (Vet early care). 
 
Allgemein, zu allen diesen Futtermitteln gilt: 
 

- Sie sind von Tierärzten entwickelt worden. 
- Sie zeichnen sich durch eine gleichbleibende Zusammensetzung aus, d.h. die 

Rohmaterialien ändern sich nicht von Charge zu Charge. 
- Sie vermeiden exzessive Überschüsse an Nährstoffen, da bei zu hoher Nährstoffgabe 

über einen längeren Zeitraum Gesundheitsschäden nicht auszuschließen sind. 
- Sie sind von hoher Kaloriendichte. Daraus ergibt sich, dass das Futter besser 

ausgenutzt wird und man eine geringere Futtermenge benötigt. 
- Sie sind von hoher Verdaulichkeit. Hieraus ergibt sich in Kombination mit der 

geringeren Aufnahmemenge ein reduziertes Kotvolumen. 
- Es ist sowohl als Dosen- als auch als Trockenfutter erhältlich. 

 
Bei einer gesunden und vollwertigen Fütterung kann der Tierbesitzer sicher sein, dass sein 
Tier eine optimale Ernährung erhält. Zusätzliche Ergängzungsfuttermittel sind nicht nötig. 
Das Risiko für ernährungsbedingte Erkrankungen kann verringert werden. Die Wahl des 
Futtermittels bei gesunden Tieren sollte die jeweiligen Lebensabschnitte berücksichtigen. Der 
Energiebedarf eines Tieres ist u.a. abhängig von dem Alter, der körperlichen Aktivität, dem 
Temperament und dem Gesundheitszustand.Sollte ein Tier bereits erkrankt sein, 
ändert sich sein Nährstoffbedürfnis. Dann erfolgen spezielle Fütterungsempfehlungen des 
Tierarztes. Es wird eine genaue Diagnose erstellt und der Krankheitsverlauf beobachtet. Die 
verordnete Spezialdiät wird ausschließlich über den Tierarzt an den Patientenbesitzer 
abgegeben. 


