Erklärung individuelle Futterplan-Erstellung
Der Hund und die Katze sind Carnivoren, d.h. Fleischfresser.
Wie auch der Charakter von Hunden und Katzen verschieden
sind, so sind auch die Fressgewohnheiten und die Bedürfnisse
der einzelnen Tiere unterschiedlich.
Bei den Verdauungsvorgängen ist einiges zu beachten:
Mit Beginn der Aufnahme der Nahrung, das Abschlucken in die
Speiseröhre, die Weiterleitung in den Magen, wo dann die
Magensäure dazu kommt und den Speisebrei mit dem Enzym
Natrium Bicarbonat aus der Bauchspeicheldrüse, der die
Magensäure abpuffert vermischt wird.
Aus der Leber werden die produzierten Gallensäuren dazu
gegeben, damit die Lipide und damit die Fette aufgespalten
werden können. Das alles wird in den Dünndarm geschickt, der
alles aufbereitet oder unter Umständen auch schlecht
Verwertbares lagert. Das Eingelagerte und damit schwer
Verdauliche kann sich ungünstig auswirken.
In den Darmpassagen wird alles Brauchbares verwertet,
getrennt und in den Pfortaderkreislauf geschickt zur Blut- und
zur Energiegewinnung. Vitamine, Mineralien, werden
herausgefiltert, Enzyme spalten Kohlehydrate, Eiweiße und
Fette und schließlich entzieht der Dickdarm u.a. das Wasser,
formt den Stuhl transportiert es weiter und scheidet alles
Unbrauchbare wieder aus.
Nun kann es vorkommen, dass auf dem langen Weg der
Verdauung etwas dazwischen kommt, dass den
Verdauungsvorgang behindert oder beschwert. Dies gilt es
herauszufinden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Ich analysiere diese Verdauungsvorgänge und erstelle
dann einen individuellen Futterplan für z.B.
>> für Hund/Katze im erwachsenen Alter
>> für Hund/Katze mit einer Mangelerscheinung
>> für Hund/Katze mit einem typischen Krankheitsbild
>> für Hund/Katze mit diversen Symptomen
>> für den Welpen im Aufbau
>> für Hund/Katze in der Trächtigkeit/ innerhalb der
Säugephase
>> Beratung über die Verwendung diverser Fleisch-/ Fisch- und
Gemüsesorten
>> Beratung über die Auswirkung diverser Getreidesorten
u.v.m.
Eine gesunde Ernährung trägt dazu bei, dass Ihr Tier sein
Immunsystem stärkt, um somit auch diversen Krankheiten
besser verarbeiten zu können.
Bei dem individuellen Futterplan achte ich darauf, dass das
Futter ausbalanciert ist und der Verdauungsvorgang somit
positiv unterstützt wird.
Auch gestalte ich den individuellen Futterplan so, dass alles
bestmöglich auch in den Alltagsablauf des Besitzers passt.

