
Ab wann spricht man beim Tier von Übergewicht?

Überschreitet das Gewicht Ihres Tieres 15 % des Idealgewich-
tes, ist es als "übergewichtig" einzustufen. D. h. eine Katze, die
ein Normalgewicht von 4 kg hat und tatsächlich 4,6 kg wiegt,
ist bereits zu dick. Bei einem 30 kg Hund würde man bei 34,5 kg
von Übergewicht sprechen. Wir können Ihr Tier wiegen und
den Ernährungszustand beurteilen.

Folgeerkrankungen und gesundheitliche Risiken

• Risiko Zuckerkrankheit: bei Katzen höher als bei Hunden

• Organverfettung: vor allem der Leber und damit eine massiv
gesteigerte Infektanfälligkeit!

• Herz-Kreislauferkrankungen (das bereits kranke Herz muss
mehr Arbeit leisten)

• Eingeschränkte Atemkapazität besonders bei kurznasigen
Hunden!

• Lahmheiten durch überbelastete Gelenke, Kreuzbandrisse

• Bei Katern ist das Harngriesrisiko (FUS ) größer

zu dünn: Rippen, Taillenwirbel und Hüftknochen leicht zu
ertasten / Fett kann nicht ertastet werden / Taille und Bauch-
bereich deutlich eingeengt / vorstehende Hüftknochen

ideal: Rippen können noch ertastet werden, sind aber nicht
sichtbar / Taille sichtbar, wenn von oben betrachtet wird / leicht
angehobener Bauchbereich

übergewichtig: Rippen können unter einer deutlichen Fettschicht
ertastet werden / Taille von oben nicht mehr erkennbar / Bauch-
falte ist nicht mehr sichtbar

adipös: Rippen sind schwierig unter einer deutlichen Fettschicht
zu ertasten / Fettschicht überzieht die nicht sichtbare Taille und
den Schwanzansatz deutlich / Bauchfalte nicht mehr zu
erkennen, deutlicher Hängebauch sichtbar

Verfettung der Leber ist Todesursache Nr. 1 bei
übergewichtigen Tieren!!!

Übergewicht ist für jedes Tier eine enorme Belastung, die sehr
viele Einschränkungen mit sich zieht. Sollte auch Ihr Tier zu der
übergewichtigen Fraktion gehören dann sprechen Sie mit uns –
wir beraten Sie gern und stellen gemeinsam mit Ihnen einen
Bewegungs- und Diätplan auf.

Sie sind sich nicht sicher? Wir sind Ihre kompetenten Partner!

Fragen Sie uns!
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