Pressemitteilung
Maßgeschneidertes Hundefutter bei Leber- und
Nierenerkrankungen von futalis
Es gibt eine Fülle von ernährungsbedingten Erkrankungen bei Hunden, die durch ein
bedarfsangepasstes Futter gelindert werden können. Andere Erkrankungen wie eine
Funktionsstörung der Leber oder Niere werden mit Medikamenten behandelt und erfordern
oftmals therapiebegleitend eine Ernährungsumstellung. futalis bietet nun auch für Leberund Nierenpatienten spezielle Diäten an, die auf die besonderen Anforderungen leber- und
nierenkranker Hunde zugeschnitten sind.
Leipzig, 09. September 2014. Der Leipziger Futtermittelhersteller futalis ist das einzige
Unternehmen, bei dem Hunde ein Futter erhalten, das genau auf ihren Nährstoffbedarf
zugeschnitten ist. Bei der individuellen Rationsberechnung werden die Eigenschaften wie
Rasse, Alter, Aktivität, Erkrankungen, Anfälligkeiten und Allergien berücksichtigt. Häufig sind
Ernährungsfehler für gesundheitliche Probleme bei Hunden verantwortlich. Diesen kann mit
einem optimal bedarfsangepassten Futter vorgebeugt werden. Bei bestimmten Krankheiten,
wie Leber- und Nierenerkrankungen, kann eine bedarfsangepasste Fütterung auch die
medizinische Therapie unterstützen und die Symptome mildern. futalis bietet nun seit kurzem
auch Futter an, das die diätetischen Prinzipien zur Unterstützung bei Leber- und
Nierenerkrankungen erfüllt. Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Lebenserwartung von
erkrankten Hunden zu steigern.
Hunde mit einer Lebererkrankung bekommen bei futalis eine optimale
Futterzusammensetzung, die sich positiv auf den Stoffwechsel auswirkt. Dabei erhöht futalis
die Energiezufuhr im Futter, um Gewichtsverlust zu vermeiden. Zudem werden hochwertige
Proteine und Faserstoffe zugeführt, um die Aufnahme von Ammoniak aus dem Darm zu
vermindern. Die bedarfsdeckende Zugabe von Mineralstoffen, Spurenelementen und
Vitaminen sichert eine optimale Versorgung. Zudem wird der Ration der Wirkstoff Silymarin,
der in den Samen der Mariendistel enthalten ist, zugesetzt. Dieser unterstützt die Leberzellen
bei der Regeneration, wirkt als Radikalfänger und stabilisiert die Zellwände.
Auch bei Nierenerkrankungen ist neben einer medizinischen Therapie eine diätetische
Anpassung wichtig. Studien belegen den positiven Einfluss einer angepassten Ernährung auf
die weitere Lebenserwartung des Hundes. Da einmal geschädigtes Nierengewebe nicht geheilt
werden kann, ist es besonders wichtig, den Patienten ein möglichst langes und
beschwerdearmes Leben zu ermöglichen. futalis reduziert hierfür die Proteinzufuhr, um den
Körper von Abbauprodukten zu entlasten, verringert die Phosphorzufuhr, passt die Mineralund Vitaminzufuhr an, erhöht die Energiedichte sowie den Fettanteil und setzt dem Futter
fermentierbare Fasern zu, die die Ammoniakfreisetzung im Darm hemmen und präbiotisch
wirken. Die in der Acerola-Frucht enthaltenen Antioxidantien schützen das Nierengewebe
außerdem vor weiteren schädigenden Einflüssen
Gemeinsam mit futalis können Hundehalter eine maßgeschneiderte Leber- oder Nierendiät
erstellen. Dabei werden nicht nur die Leber- oder Nierenerkrankungen des Hundes
berücksichtigt, sondern auch alle anderen ernährungsrelevanten Eigenschaften des Hundes.
Somit erhält jeder Hund eine genau auf seinen individuellen Bedarf abgestimmte

Futterzusammensetzung. Nach der Bestellung wird das bedarfsangepasste Futter
deutschlandweit kostenfrei direkt zum Besitzer nach Hause versandt.

Über futalis
futalis bietet jedem Hund ein maßgeschneidertes Futter, das für jedes Tier individuell
berechnet wird. Das Einzigartige bei futalis ist die Individualisierung jeder einzelnen Ration.
Dabei werden neun ernährungsrelevante Faktoren, die Einfluss auf den Nährstoffbedarf
haben, analysiert und der tatsächliche Nährstoffbedarf des Tieres ermittelt. Daraufhin stellt
futalis das Futter gemäß der individuellen Rezeptur aus hochwertigen Rohstoffen her. So
können gesundheitliche Risiken reduziert und ernährungsbedingte Probleme, wie
beispielsweise Adipositas, Verdauungsbeschwerden, Allergien oder Wachstumsstörungen
verhindert werden. Der gesamte Produktionsprozess ist TÜV-zertifiziert und unterliegt
höchsten Qualitätsansprüchen.
Die futalis GmbH wurde im November 2011 von der Tierärztin Stefanie Schmidt und den
beiden Betriebswirten Janes Potthoff und Christian Hetke gegründet. Das junge Unternehmen
arbeitet eng mit dem Institut für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik der
Universität Leipzig und Züchtern des Verbands für das Deutsche Hundewesen zusammen.
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