Futterwechsel bei der Katze

Große flache Metallfutterschüsseln schützen die empfindlichen
Schnurrhaare

Wir haben Ihnen ein spezielles Katzenfutter empfohlen? Ihre Katze braucht eine Spezialdiät?
Ein Futterwechsel kann hilfreich und notwendig sein, …





um die Organfunktionen bei bestimmten
Krankheiten zu unterstützen (z.B. Erkrankungen
der Nieren oder Diabetes mellitus)
um das Gewicht zu kontrollieren




um eine inappetente Katze zur Futteraufnahme
zu animieren

um die Dauer der Rekonvaleszenz nach Krankheit oder Operation zu verkürzen

um die Fütterung an das Alter und die speziellen Bedürfnisse der Katze anzupassen

Wie Sie das Futter schonend umstellen
Manche Katzen fressen ausschließlich ihr gewohntes Futter und gewöhnen sich nur sehr schwer an neue
Futtermittel. Eine medizinisch notwendige Futterumstellung kann mit den unten genannten Tricks vereinfacht werden. Folgen Sie dabei bitte immer auch den Anweisungen Ihres Tierarztes/Ihrer Tierärztin.








Nehmen Sie die Futterumstellung langsam und
graduell vor. Die Umstellung kann 3 - 7 Tage
in Anspruch nehmen – wenn Ihre Katze sehr
eigen ist sogar länger
Nehmen sie zunächst nur eine kleine Menge
des neuen Futters und mischen Sie sie unter
das gewohnte Futter

Wenn Ihre Katze das gemischte Futter akzeptiert, erhöhen Sie so lange den Anteil des neuen
Futters bei gleichzeitiger Verminderung der
Menge des gewohnten Futters, bis ausschließlich das neue verordnete/empfohlene Futter
gefressen wird

Menge des neuen Futters noch langsamer








Feuchtfutter (Dose oder Frischebeutel), sollte
vorsichtig bis auf Körpertemperatur erwärmt
werden, um die Schmackhaftigkeit zur erhöhen
Versuchen Sie Ihre Katze mit der Hand zu füttern und streicheln Sie sie dabei

Streichen Sie eine kleine Menge Futter auf
eine Pfote der Katze . Einige Tiere beginnen, es
abzulecken

Benutzen Sie flache Futterschalen um zu vermeiden, dass die empfindlichen Schnurrhaare
den Schüsselrand berühren

Nimmt Ihre Katze das neue Futter nur sehr
zögerlich auf, so steigern Sie die beigefügte

Wird die Futterumstellung ausreichend langsam gestaltet, ist die Akzeptanz des neuen Futters in der
Regel besser. Zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen oder Schwierigkeiten diesbezüglich zu kontaktieren!
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