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 Geh mit uns
den natürlichen Weg!

Die großartigen Möglichkeiten, die uns die 
Natur an die Hand gibt, faszinieren uns jeden 
Tag auf das Neue. Wir sind davon überzeugt, 
dass sie alles für Deinen Hund bereithält, um 
ihm auf seinem Lebensweg an Deiner Seite in 
bester Gesundheit zu begleiten.   
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Liebe Hundefreundin, lieber Hundefreund, 

mein Name ist Sandra Marcel von DOG FIT by PreThis®.  
Meine naturverbundene Familie stammt ursprünglich 
aus dem wunderschönen Andorra, dem Land mit der 
höchsten Lebenserwartung und dem saubersten Wasser 
Europas. Dort ist auch nach wie vor der Hauptsitz unse-
res Familienunternehmens PURIDAL.

Die großartigen Möglichkeiten, die uns die Natur an die 
Hand gibt, faszinieren uns jeden Tag aufs Neue. Wir sind 
davon überzeugt, dass sie alles für Deinen Hund bereit-
hält, um ihm auf seinem Lebensweg an Deiner Seite in 
bester Gesundheit zu begleiten.  

Wir sind selbst seit über 35 Jahren Hunde-, Katzen- und 
Pferdehalter. Unsere Leidenschaft wurde zur Berufung, 
der wir jeden Tag mit sehr großer Freude nachgehen. So 
können wir die Welt für Dich und Deinen Hund ein klein 
wenig besser machen.

Wir nehmen unsere Berufung sehr ernst und arbeiten 
mit Experten auf der ganzen Welt zusammen, um die 
wirksamsten Naturheilmittel für unser ganzheitliches 
Nährstoffsystem aufzuspüren. Und es gibt noch so viel 
zu entdecken.

Durch den Zusammenschluss mit der Premium-Marke 
PreThis® sind wir auch in Deutschland vertreten. Dazu 
gehören inzwischen unter anderem DOG FIT by PreThis®, 
CAT FIT by PreThis® und HORSE FIT by PreThis®, die wir 
weltweit mit großem Erfolg vertreiben.

DIE IDEE IST DER ANFANG – EINE ERFOLGSGESCHICHTE

Wie bei vielen Innovationen fing auch die Erfolgs- 
geschichte von DOG FIT by PreThis® ganz klein an. Unser 
Zwergpinscher Rambo, erkrankte trotz gesunder Eltern-
tiere, schon im Alter von nur 8 Jahren an einer schmerz-
haften Spondylose, einer degenerativen Veränderung 
der Wirbelkörper mit Verengung des Rückenmarkkanals 
sowie einer Arthrose. Rambo konnte sich kaum bewegen, 
ließ die Hüfte und die Hinterläufe hängen. Zahlreiche 
Spritzenkuren und Behandlungsansätze waren vergeb-
lich. Nichts sorgte für einen dauerhaften Erfolg.

In seiner Bewegungsfreude derart eingeschränkt, schien 
das Leben des sonst sehr temperamentvollen Hundes 

kaum mehr lebenswert. Aber wir waren noch lange nicht 
bereit, unseren kleinen Freund aufzugeben. 

Gemeinsam mit erfahrenen Tierärzten, Tierheilpraktikern, 
Hundephysiologen, Trophologen und Kräuterexperten 
entschieden wir uns, selbst aktiv zu werden.

Bis dahin hatte unser Familienunternehmen PURIDAL 
unter der Marke PreThis® sehr hochwertige Nahrungs-
ergänzungen aus natürlichen Rohstoffen für Menschen 
produziert. In enger Zusammenarbeit mit unseren Exper-
ten, stand sehr schnell fest, dass die vom Hundekörper 
dringend benötigten Nährstoffe in einigen Bereichen 
menschlichen Bedürfnissen sehr ähnlich sind und eine 
Unterversorgung auch beim Hund zu ähnlichen Mangel-
erscheinungen und Erkrankungen führen kann.

Aufgrund von Rambos Erkrankung entstand ein Komplex 
aus einer Mischung der natürlichen Gelenknährstof-
fe Glucosamin, Chondroitin, MSM und Collagen sowie 
einem hoch konzentrierte Komplex aus B-Vitaminen. In 
Zusammensetzung und Menge wurde der Komplex genau 
auf das Gewicht und den Bedarf des kleinen Pinschers 
abgestimmt. Nach nur 2 Monaten Einnahme hatte sich 
die Mobilität unseres Hundes so drastisch verbessert, 
dass er wieder gehen konnte und sein Leben kontinuier-
lich an Eigenständigkeit und Qualität gewann.

Nach und nach verschwanden die Bewegungsschmerzen 
vollständig. Durch eine gezielte Versorgung mit Mikro-
nährstoffen, die den Knochen- und Gelenkerhalt begüns-
tigen, sowie der hoch dosierten Zufuhr mit B-Vitaminen 
für den Nervenerhalt, die Nervenregeneration und damit 
zusammenhängender optimierter Signalübertragung 
zu den Hinterläufen, konnte den Folgeerscheinungen 
der Spondylose und Arthrose Einhalt geboten werden. 
Rambo durfte mit fast 17 Jahren friedlich einschlafen und 
hatte seit Krankheitsbeginn noch 8 fröhliche, mobile und 
schöne Jahre in seinem „Familienrudel“.

Die Geschichte des kleinen Rambo sprach sich rasend 
schnell herum und wie sich herausstellte, war Rambo 
keinesfalls ein Einzelfall. Der Bedarf an innovativen, 
hochwertigen und vor allem natürlichen Futterergän-
zungen für Haustiere war enorm. Ein entsprechendes 
Angebot hingegen war aber faktisch nicht vorhanden.
Wir gehörten zu den ersten, die hier Abhilfe schaffen 
wollten. Eine ganzheitliche Futterergänzungslinie inner-
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halb eines in sich geschlossenen Nährstoffsystems sollte 
entstehen. Das war die Geburtsstunde von DOG FIT by 
PreThis®.

Unser Ziel war es, artspezifisch entstandene Krankheiten 
und Mangelerscheinungen durch eine gezielte und abge-
stimmte Nährstoffversorgung zu verbessern. Die Haupt-
bereiche waren Gelenke und Knochen, Fell und Haut, 
Augen, Atem und Zähne, das Immun- und Nervensystem 
und die Verdauung. Aber auch spezielle Krankheitsbilder 
wie die Spondylose, Patellaluxation, Hüftgelenksdys-
plasie, degenerative Myelopathie, Inkontinenz, Demenz, 
Zahnstein, Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) und 
Mundgeruch rückten in den Fokus.
Die Produktpalette wurde ständig weiterentwickelt und 
verbessert, sodass vielen Hunden mit den verschiedens-
ten Bedürfnissen und Mangelerscheinungen inzwischen 
sehr gut geholfen werden kann.

Bei der Entwicklung neuer Produktideen stehen uns in 
unserem Team die besten und erfahrensten Experten zur 
Seite, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und auf 
den Punkt genau die Produkte zu entwickeln, die auch 
tatsächlich benötigt werden. Gleichzeitig werden sich 
ändernde Beanspruchungen und Anforderungen, wie  
z. B. an die Ernährung, berücksichtigt, um Mangel- 
erscheinungen entgegenzuwirken.

GEH MIT UNS DEN NATÜRLICHEN WEG

Die Medizin macht rasante Fortschritte: Operationen, die 
vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wä-
ren, sind heute Alltag. Krankheiten, die einst als unheil-
bar galten, werden heute erfolgreich therapiert. Dies gilt 
in den meisten Fällen allerdings nur für den Menschen, 
nicht für den Hund. Denn auch bei Krankheitsbildern, 
die beim Menschen sehr gut natürlich behandelbar sind, 
wird beim Hund sehr häufig und zu schnell zu Ope-
rationen geraten. Warum? Oft liegt es nur daran, dass 
entsprechende Präparate zur Behandlung von Hunden 
fehlen oder sie sind nicht auf die Bedürfnisse von 
Hunden abgestimmt. Zudem werden Hunde aus diesen 
Gründen immer noch mit überwiegend synthetischen 
Arzneimitteln aus der Humanmedizin behandelt. Andere 
Verpackung, gleicher Inhalt.

Da wir davon überzeugt sind, dass uns die Natur alles 
zur Behandlung unserer Hunde in den Schoß legt, 
machen wir es uns zur Aufgabe, den natürlichen Weg zu 
gehen und spezialisierte Naturprodukte aus möglichst 
nachhaltigen Rohstoffen zu entwickeln. So können wir 
Deinen Hund dabei unterstützen, mit der Kraft der Natur 
bis ins hohe Alter gesund, agil und aktiv zu bleiben.

WIR SIND UNS UNSERER VERANTWORTUNG BEWUSST

Jeden Tag erleben wir die Wunder der Natur. Diese 
Inspiration, die gleichzeitig mit einer großen Verantwor-
tung ihr gegenüber einhergeht, ist die Grundlage für 
die Entwicklung unserer Produkte. Die Verwendung von 
natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen, ohne künst-
liche Zusätze und Konservierungsstoffe, gentechnikfrei, 
frei von Gluten, Fructose und Milchzucker sind für uns 
ein Muss. Deinem Hund und der Umwelt zuliebe.

Alle Naturprodukte von DOG FIT by PreThis® werden 
in Deutschland hergestellt und entsprechen höchsten 
internationalen Leitlinien. Die gesamten Herstellungs-
prozesse sind zudem nach HACCP und ISO 9001/9002 
zertifiziert. Mit Stolz können wir sagen, dass unsere 
Produkte Feed Quality entsprechen.

Wenn wir bei DOG FIT by PreThis® unsere Produkte 
entwickeln, denken wir an unsere Hunde. Du erhältst 
von uns nur das, was wir auch unseren eigenen Hunden 
geben würden.

Geh mit uns den natürlichen Weg - Für ein langes 
und gesundes Hundeleben an Deiner Seite.

Herzlichst,
Deine Sandra Marcel 
von DOG FIT by PreThis®

Sandra Marcel
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VORSORGEN, STÄRKEN 
UND BEHANDELN
Es ist an der Zeit, neue Wege zu gehen: Statt auf 
gesundheitliche Probleme reagieren zu müssen, muss 
verstärkt darauf gesetzt werden, sie zu vermeiden.

Wie beim Menschen sollte auch beim Hund auf eine ge-
sunde Lebensweise geachtet werden. Um Erkrankungen 
im Alter vorzubeugen, sind Bewegung und eine artge-
rechte und gesunde Ernährung Pflichtprogramm.

Jeder Hund hat individuelle Bedürfnisse. Stress, Trächtig-
keit, Vorerkrankungen, erhöhte Beanspruchung, un-
gesunde Ernährung und auch das Alter können zu einem 
erhöhten Nährstoffbedarf führen. In vielen Fällen sind 
hochwertige und natürliche Futterergänzungen die
perfekte Möglichkeit, um diese Mängel wieder auszu-
gleichen.

Mit der Entwicklung der Naturprodukte von DOG FIT by 
PreThis®, beschreiten wir einen Weg, der es Dir ermög-
licht, Gesundheitsproblemen gezielt entgegenzuwirken, 
bevor es zu ernsthaften Mangelerscheinungen und Er-
krankungen kommt, Deinen Hund zu stärken und auch in 
akuten Fällen zu behandeln.

Als überzeugte Naturliebhaber werden für die Herstel-
lung unserer Produkte überaus hochwertige, nachhaltige 
und kontrollierte Zutaten, ohne unerwünschte Zusätze 
verwendet. Wir verbinden Natur und Technik, um unsere 
Produkte mithilfe hochmoderner Technologien und Her-
stellungsverfahren in Deutschland zu produzieren. Jede 
Charge wird dabei von Hand geprüft und von unabhängi-
gen Laboren auf unerwünschte Rückstände und Fremd-
stoffe geprüft. Hieraus resultiert eine optimale Wirksam-
keit und hohe Bioverfügbarkeit der wertvollen Inhalte.

Entsprungen aus unserer 35-jährigen Erfahrung in der 
Hundehaltung, perfektioniert durch eine enge Zusam-
menarbeit mit Tierärzten, Tierheilpraktikern, Kräuterex-
perten, Ernährungswissenschaftlern und Hundeschulen, 
tragen die DOG FIT by PreThis® Futterergänzungen welt-
weit für die ganzheitliche Unterstützung der Hundege-
sundheit bei.

DOG FIT by PreThis® steht für den natürlichen Weg.
Weil wir Hunde und unsere Umwelt lieben!  

DOG FIT by PreThis® Produkte werden 
in Deutschland nach den höchsten 
Qualitätsrichtlinien hergestellt.

 Von Hundehaltern für Hundehalter/innen

 Über 35 Jahre Erfahrung in der Haltung 
 und Behandlung von Hunden

 Von Tierärzten, Tierheilpraktikern 
 und Dentalhygienikern empfohlen

 Frei von Gentechnik, Gluten, Fructose, 
 Hefe und künstlichen Zusätzen

DOG FIT by PreThis®
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Die Gelenke des Hundes haben hier im wahrsten Sinne 
des Wortes eine tragende Funktion: Sie machen aus 
einem steifen Körper ein bewegliches Geschöpf, das 
springen, rennen, spielen und aktiv sein kann. Damit die 
Bewegungsabläufe reibungslos und schmerzfrei sind und 
auch bleiben, bedarf es eines komplexen Aufbaus.

Der Aufbau der Gelenke
Auch wenn es viele verschiedene Arten von Gelenken 
gibt, so bestehen sie im Wesentlichen alle aus denselben 
Bestandteilen: 2 Knochenenden, jeweils ummantelt von 
einer elastischen Knorpelschicht, sowie einer flüssigen 
Schmierschicht zwischen den beiden Reibflächen der 

Knorpel. Diese Gelenkschmiere heißt Synovialflüssigkeit. 
Der Knorpel puffert Stöße ab und schützt die Kno-

chenenden vor Abrieb. Aus diesem Grund muss 
er ausreichend groß, sehr stabil und dennoch 
elastisch sein. Die Synovialflüssigkeit er-
möglicht leichte, reibungsfreie Bewegungen 
der Gelenke. Des Weiteren versorgt sie den 
Knorpel mit dringend benötigten Nähr-

stoffen und reguliert den Abtransport von 
Abfallprodukten aus dem Gelenkstoffwechsel. 

Das umliegende Bindegewebe, die Faszien, Bänder, 
Sehen und Muskeln sorgen für die Stabilität der Gelenke.

Gelenknährstoffe und wie sie wirken
So komplex die Funktionalität der Gelenke ist, so hoch 
sind die Anforderungen der verschiedenen Gelenk-
bestandteile an die notwendigen Gelenknährstoffe. Die 
natürlichen Nährstoffe Glucosamin, Methylsulfonylmethan 
(MSM), Collagen haben sich gemeinsam mit der Teufels-
kralle und Weihrauch herausragend bewährt.

Ebenso naturlich vorkommende Mikronährstoffe für die 
Gelenkgesundheit sind das glykosamino- glykanhaltige 
Extrakt der Grünlippmuschel sowie die Hyaluronsäure. 
Jeder dieser Wirkstoffe hat eine eigene und wichtige Auf-
gabe für die Gesundheit der Gelenke.

GELENKGESUNDHEIT
FÜR DEINEN HUND

Schon der Vorfahre unserer Hunde, 
der Wolf, legte mit seinem Rudel 
Tag für Tag auf der Suche nach Beute 
kilometerlange Strecken durch sein 
Revier zurück. Gesunde Gelenke waren 
dafür eine Grundvoraussetzung.

Zugegeben, die Futtersuche ist einfacher geworden und kaum ein 
Hund muss sein Futter noch selbst erjagen. Die Bewegungsfreude 
allerdings ist geblieben. Ein Hund ist nur dann wirklich glücklich, 
wenn er ausreichend Bewegung und Beschäftigung innerhalb 
seines (Menschen-)Rudels hat.
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GLUCOSAMIN regelt das Verhältnis zwischen Auf- und 
Abbau der Knorpelmasse, indem es die Neubildung und 
den Erhalt von Knorpelzellen steuert. Bei einem Mangel 
an Glucosamin kann es zu einem Knorpelrückgang kom-
men. Die Knochenenden werden nicht mehr ausreichend 
geschützt, da die verminderte Pufferfunktion der Knorpel 
keinen ausreichenden Schutz vor Stößen mehr gewähr-
leistet.

Weiterhin hat es die wichtige Aufgabe, das Knorpelgewe-
be elastisch zu halten. Es erhöht die Feuchtigkeitsbinde-
fähigkeit der Knorpelzellen und macht sie stabiler und 
elastischer zugleich. Außerdem schränkt es die Wirkung 
zellzerstörender Enzyme ein und erhöht die Lebensdauer 
der Knorpelzellen.

MSM (Methylsulfonylmethan) ist eine natürliche Schwe-
felverbindung, die die Widerstandsfähigkeit des Gelenkes 
erhöht. Es stärkt das Bindegewebe und unterstützt die 
Bildung der Synovialflüssigkeit. MSM wirkt zudem ent-
zündungshemmend und schmerzlindernd.

COLLAGEN ist ein Strukturprotein, das es dem Knorpel 
überhaupt erst ermöglicht, elastische Fasern zu bilden. 
Diese elastischen Fasern wiederum sind die Grund-
lage der Knorpelfunktion als Belastungspuffer. Collagen 
unterstützt die Regeneration des Knorpelgewebes und 
ist für den Wiederaufbau von geschädigtem Gewebe un-
abdingbar. Weiterhin unterstützt das Collagen die Bän-
der, Sehnen und Faszien und trägt somit auch von außen 
für ein stabiles Gelenk, z. B. bei einer Patellaluxation, bei.

Die TEUFELSKRALLE ist eine südafrikanische Heilpflanze. 
Sie besticht durch ihre schmerzlindernde und entzün-
dungshemmende Wirkung. Hunden kann sie besonders 
bei einer Arthrose, aber auch bei Schwellungen und 
Verhärtungen Linderung verschaffen.

WEIHRAUCH (Boswellia serrata) wird in der traditionellen 
indischen Medizin, Ayurveda, bei schmerzhaften und 
entzündeten Gelenken seit Jahrhunderten erfolgreich 
eingesetzt. Die verschiedenen Boswelliasäuren des Weih-
rauchs können die Bildung von Leukotrienen, Prostaglan-
dinen und proinflammatorischen Zytokinen hemmen, 
die bei entzündlichen Gelenkerkrankungen eine wichtige 
Rolle spielen.

Die GRÜNLIPPMUSCHEL, auch GRÜNSCHALMUSCHEL  
genannt, unterstützt die Gelenkgesundheit ebenfalls 
ganz natürlich, denn die in ihrem Konzentrat enthaltenen 
Glykosaminoglykane regen die Produktion der Synovial- 
flüssigkeit zusätzlich an. So wird die Reibung zwischen 
den Knorpeln weiter minimiert und die Versorgung 
des Knorpelgewebes mit allen wichtigen Nährstoffen 
gewährleistet. Wir empfehlen bei einer Patellaluxation, 
Prolaps und der Hüftdysplasie, eine gemeinsame Gabe 
mit JOINTS.

Glucosamin, Collagen, MSM, Teufelskralle und Weihrauch 
entwickeln im Zusammenspiel Synergieeffekte und sind 
der Grundstein, einer schnellen und effektiven Nähr-
stoffversorgung bei akuten Gelenkproblemen, aber auch 
als Prophylaxe. Eine absolute Empfehlung bei großwüch-
sigen Hunden und Rassen, die zu Gelenkproblemen und 
Hüftdysplasie neigen, wie z. B.: Schäferhunde, Boxer,  
Doggen, Cane Corso und große Pinscher wie der  
Dobermann. Aber auch bei kleinen Rassen wie  
Deutscher Pinscher, Zwergpinscher, Mops, Foxterrier  
und Chihuahua, sollte rassebedingt vorgesorgt werden.

Die hier genannten Mikronährstoffe sind für die Gesund-
heit der Gelenke unabdingbar. Sie kommen in einer 
artgerechten Nahrung des Hundes durchaus vor. Bei der 
heutzutage überwiegend industriell gefertigten Hunde-
nahrung jedoch selten in richtiger Kombination, schon 
gar nicht in ausreichender Menge und oft auch nur in 
künstlicher Form ohne ausreichende Bioverfügbarkeit. 
Hinzu kommt der unterschiedliche Bedarf je nach Rasse 
und Belastung, um eine optimale Versorgung des Hun-
des zu gewährleisten. Gerade bei verstärktem Bedarf und 
naturbedingt im Alter kommt es häufig zu einer Unter-
versorgung und zu Mangelerscheinungen. Glücklicher-
weise können wir etwas dagegen unternehmen.

Gelenkprobleme beim Hund erkennen
Werden Gelenkprobleme früh erkannt, können sie 
meist gut behandelt werden. Allerdings werden begin-
nende Gelenkprobleme nur allzu oft fehlinterpretiert. 
Die Gründe dafür liegen im Sozialverhalten des Hundes.

Jeder Hund erfüllt als Rudeltier seine Rolle in der Grup-
pe. Egal ob Rudelführer, Aufpasser, Jäger oder Beschützer, 
ist er verletzt oder krank, kann er seine Aufgabe nicht 
mehr erfüllen und wird zur Last für das gesamte Rudel.
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Schnell wird er aus dem Rudel vertrieben und ist auf 
sich allein gestellt. Die Überlebenschancen würden in 
freier Wildbahn gegen null gehen.

Deshalb ist es für Deinen Hund (Schützling) absolut 
natürlich, Schmerzen und Einschränkungen vor Dir zu 
verbergen. Auch wenn Du im Traum nicht daran denkst, 
Deinen Hund zu vertreiben, er hat Angst und wird die 
Schmerzen verbergen, solange es ihm möglich ist. Das 
Du ihm helfen möchtest, bleibt Dein Geheimnis.

Aus diesem Grund musst Du ganz genau hinschauen, 
wenn Gelenkprobleme bei Deinem Hund frühzeitig  
erkannt werden sollen.

Oft sind es oft nur winzig kleine Verhaltensänderungen, 
die auf beginnende Gelenkerkrankungen hinweisen:
• Dein Hund meidet Treppen sowie Sprünge  
 (z. B. ins Auto oder über den Bach), bzw. zögert 
 zunächst merklich. 
• Beim Hinlegen und Aufstehen scheinen die Bewe- 
 gungsabläufe nicht flüssig, der Körper wirkt steif 
 und schwerfällig.
• Mit einem Mal stören ihn Regen, Schnee und Kälte. 
 Er fordert seltener zum Spielen und Toben auf und 
 er hat weniger Interesse an Bewegung.
• Beobachte sehr genau sein Gangbild. Hat es sich ver-
 ändert? (z. B. Schonhaltungen oder dreibeinger Gang).
• Dein Hund zieht sich nach bewegungsintensiven 
 Spielen oder Spaziergängen zurück und leckt sich die 
 Gelenke. 

Gelenkerkrankungen entstehen im Normalfall schlei-
chend. Beim Auftreten der ersten Symptome können oft-
mals schon kleine Änderungen sehr viel bewirken. Später 
hingegen, wenn der Krankheitsverlauf fortgeschritten ist 
und das Knorpelgewebe ernsthaft Schaden genommen 
hat, eventuell sogar bereits der Knochen in Mitleiden-
schaft gezogen ist, fällt es deutlich schwerer, dem Hund 
wieder schmerzfreie Bewegungen zu ermöglichen. In 
manchen Fällen ist es gänzlich unmöglich.

Umso wichtiger ist es, rechtzeitig zu handeln und bereits 
beim geringsten Verdacht auf Gelenkerkrankungen, bes-
ser noch prophylaktisch, die Gelenknährstoffversorgung 
sicherzustellen. Nur so können Schäden an Knorpeln 
und Knochen, dauerhafte Schmerzen und Mobilitätsein-
schränkungen gut verhindert werden.  

Häufige Gelenkprobleme bei Hunden
Hunde lieben und brauchen es, ihren natürlichen  
Bewegungsdrang auszuleben. Dafür benötigen sie 
gesunde Gelenke. Ist die Gelenkgesundheit beein-
trächtigt, wird der Hund seiner Lebensfreude beraubt.

Es sind leider immer wieder die gleichen Gelenkleiden, 
die bei Hunden weit verbreitet sind. Teilweise handelt 
es sich um rassebedingte Veranlagungen, zum Teil um 
ernährungsbedingte Mangelerscheinungen, aber ein 
großer Teil ist auch einfach eine Folge der steigenden 
Lebenserwartung heutiger Haushunde, resultierend aus 
besserer Pflege und Versorgung. Hier wollen wir die 
häufigsten Gelenkprobleme bei Hunden im Einzelnen 
betrachten.

ARTHRITIS 

Arthritis ist eine häufig vorkommende, entzündliche 
Gelenkerkrankung. Schwellungen, Schmerzen und eine 
verminderte Beweglichkeit sind die Folge. Die Schwere 
der Erkrankung hängt davon ab, wie viele und welche 
Gelenke betroffen sind. Sind z. B. die kleinen Gelenke an 
der Wirbelsäule betroffen, kann sich der Hund oftmals 
vor Schmerzen kaum noch bewegen. Die Ursachen sind 
vielfältig: Verletzungen, Infektionen (Bakterien, Viren,  
Pilze) oder im Fall der rheumatoiden Arthritis fehlgelei-
tete Reaktion des Immunsystems (Autoimmunerkrankun-
gen).

Während die rheumatische Arthritis häufig eher schlei- 
chend verläuft und in erster Linie bei älteren Tieren 
auftritt, kann die bakterielle Arthritis Hunde jeder Alters-
stufe treffen. Schmerzhafte Entzündungen und Eiter-
bildungen schränken nicht nur die Beweglichkeit ein, 
sondern können das Gelenk auch massiv angreifen und 
führen im schlimmsten Fall zu irreparablen Schäden.

Jede Arthritis muss unverzüglich behandelt werden. Als 
Behandlung haben sich die Wirkstoffe aus der Teufels-
kralle und dem Weihrauch sowie das MSM bewährt, sie 
wirken Entzündungsreaktionen entgegen, lindern Ge-
lenkschmerzen und unterstützen körpereigene Heilungs-
prozesse. Zum Wiederaufbau des geschädigten Knorpel-
gewebes ist die zusätzliche Gabe von Glucosamin und 
Collagen empfehlenswert.

DOG FIT by PreThis® JOINTS small, medium und large 
und je nach Ausprägung der Symptomatik zusätzlich 
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DOG FIT by PreThis® JOINTS collagen plus calcium und 
DOG FIT by PreThis® greenshell enthalten die wichtigen 
Nährstoffe in optimal verwertbarer Dosis und Zusammen-
setzung. Rechtzeitig erkannt, kann eine Arthritis gelindert, 
und der weiteren Entwicklung einer Arthrose entgegen-
gewirkt werden.

ARTHROSE 

Heilt eine Arthritis nicht vollständig aus, geht die akute 
Erkrankung in die chronische Form über, die Arthrose. 
Dieser Prozess heißt Degeneration. Die Erkrankung kommt 
nicht mehr zum Stillstand, immer wieder flammen akute, 
schmerzhafte Entzündungen auf, die Krankheit schreitet 
fort. Die Ursachen, weshalb eine nicht ausheilende Arthri-
tis in Gelenkverschleiß übergeht, sind vielfältig.

Wegen der Entzündungsschmerzen folgt eine Entlastung 
der betroffenen und die einseitige Belastung der noch 
gesunden Gelenke. Hinzu können ein altersbedingter 
Knorpelrückgang, eine mangelhafte Nährstoffzufuhr und 
angeborene oder erworbene Gelenkfehlstellungen kom-
men. Bei älteren Hunden verschlechtert sich die Situation 
drastisch durch verlangsamte Stoffwechselprozesse und 
altersbedingten Muskelschwund.

Eine Arthrose schränkt den erkrankten Hund stark in 
seiner Bewegungsfreude ein. Zunächst schwindet das 
schützende Knorpelgewebe an den Knochenenden und 
bei ausbleibender Behandlung kommt es zu schmerzhaf-
tem Abrieb der Knochenenden oder sogar zur störenden 
Zubildung von Knochensubstanz (Exostosen). Diese sind 
seltener gefährlich, als hinderlich und schmerzhaft. Je 
eher die Behandlung und Zufuhr mit unterstützenden  
Gelenknährstoffen beginnt, desto größer ist die Chance 
auf ein erträgliches und aktives Leben.

In der akuten Phase, der Arthritis, ist es sinnvoll, den 
Hund zu schonen und schmerzhafte Bewegungen zu 
vermeiden. Wird die Krankheit zur chronischen Arthrose, 
muss der Hund trotz aller Einschränkung angepasst be-
wegt werden. Spaziergänge auf Wald- und Wiesenwegen 
und Schwimmen sind besonders geeignet. Je instabiler 
die Gelenke werden, je besser trainiert muss die unter-
stützende Muskulatur sein. Die perfekt auf das jeweilige 
Hundegwicht abgestimmte Kombination aus Glucosamin, 
Teufelskralle, Weihrauch, Collagen und MSM in DOG FIT by 
PreThis® JOINTS unterstützt in jedem Krankheitsstadium.

HÜFTGELENKSDYSPLASIE 

Die Hüftgelenksdysplasie, kurz HD genannt, ist eine dege-
nerative Fehlentwicklung im Hüftgelenk. Der Oberschen-
kelkopf und die Hüftgelenkpfanne passen nicht mehr 
korrekt zusammen. Instabilität und eine ständige Reizung 
des Gewebes sind die Folgen. Zudem wird das Hüftgelenk 
durch die Fehlstellung ungleichmäßig belastet und die 
Knorpel werden partiell sehr stark komprimiert bzw. ab-
gerieben. Die verstärkte Reibung lässt das Gelenk sehr viel 
schneller verschleißen. Rückbildungen und Beschädigun-
gen des Knorpelgewebes und den Nervenbahnen können 
die Folgen sein und eine Arthrose oder auch Lähmungen 
auslösen.

Die häufigste Ursache für HD ist eine erbliche Neigung 
und spielt bereits in der Rassezucht eine große Rolle.

Hunde mit HD werden folgerichtig, je nach Schweregrad 
und Rasse, von der Zucht ausgeschlossen. Andere Ur- 
sachen für HD sind erzwungene Fehlhaltungen, wie das 
lange Ausharren im zu engen Zwinger oder langfristige 
Fehlernährung, besonders in der Aufzucht.

Schnellwachsende, große Rassen sind zudem häufiger 
von HD betroffen. Je größer und schwerer ein Hund ist, 
umso höher ist die Belastung der Gelenke. Liegt eine 
Hüftdysplasie vor, ist die Entwicklung einer schmerzhaften 
Hüftgelenksarthrose kaum zu vermeiden. Über eine ge-
zielte Nährstoffzufuhr jedoch, kann dafür gesorgt werden, 
dass der Knorpel an Widerstandsfähigkeit und Elastizität 
gewinnt, um die Beschwerden der Fehlstellung erheblich 
hinauszuzögern und zu lindern.

Bei betroffenen Hunden ist dringlichst auf das Körperge-
wicht zu achten. Zusätzlicher gesunder Muskelaufbau und 
möglichst wenig unnötiges Körpergewicht sind nicht nur 
gesund, sondern auch gelenkschonend.

Ist die Hüftdysplasie bereits fortgeschritten, hilft oftmals 
nur noch eine Operation, bei der ein künstliches Hüft-
gelenk eingesetzt wird. In allen Krankheitsstadien ist die 
Zufuhr von DOG FIT by PreThis® JOINTS hilfreich, um den 
ohnehin schon überlasteten Gelenkknorpel zu unterstüt-
zen, damit seine Elastizität erhalten und dem Abrieb vor-
gebeugt wird. Je früher dem Verschleiß entgegengewirkt 
wird, umso länger lassen sich schwere Behinderungen 
hinauszögern!
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PATELLALUXATION

Bei einem Grad 3 kann es erforderlich werden, sie ma-
nuell zurückzuführen. Ab einem Grad 4 ist eine Opera-
tion leider unausweichlich. Die Folge sind je nach Grad 
Schmerzen und eine unübersehbare Lahmheit. In den 
Graden 1 bis 2 springt die Kniescheibe wieder von allein 
an ihren Platz zurück.

Bei einem Grad 3 muss sich manuell wieder zurückge-
führt werden. Bei einem Grad 4 ist auch das nicht mehr 
möglich und ein Operation unausweichlich. Das häufige 
Heraus- und Hineinspringen der Kniescheibe führt zu 
einem Ausleiern der umgebenden Knorpel und der 
Patellasehne.

Weiterhin können Nervenbahnen gereizt und sogar 
verletzt werden. Die Ursachen der Patellaluxation sind 
in der Fehlstellung des Ober- und Unterschenkels zu 
suchen oder in einer angeborenen zu flachen Führungs-
rinne zur Fixierung der Kniescheibe. Häufig spielt die 
erbliche Veranlagung eine große Rolle. Deshalb müssen 
viele Rassen für die Zuchtzulassung eine Untersuchung 
auf Patellaluxation nachweisen.

Aber auch Unfälle oder eine unzureichende Nährstoff-
versorgung kann ein permanentes Verrutschen der Knie-
scheibe fördern.

Neben den akuten Symptomen der Patellaluxation 
kommt es durch die Fehlstellung häufig zu verstärkter 
Gelenkabnutzung und immer wiederkehrenden Entzün- 
dungsherden am Gelenk. Deshalb ist es bei entsprechen- 
der Neigung anzuraten, die Gelenke bereits im Vorfeld 
mit den Gelenknährstoffen von DOG FIT by PreThis® 
JOINTS zu versorgen. Ab Grad 2 ist die zusätzliche Gabe 
von DOG FIT by PreThis® JOINTS greenshell empfehlens-
wert, welches die Produktion von Synovialflüssigkeit 
fördert und durch die enthaltenen B-Vitamine die Re-
generation der gereizten Nevenbahnen unterstützt.

SPONDYLOSE

Spondylose ist eine degenerative Veränderung der 
Wirbelsäule bzw. der Wirbelkörper. Es bilden sich Zacken, 
Wülste und Verengungen zwischen den Wirbelkörpern. 
Ist die Spondylose fortgeschritten, können Wirbel dege-
nerieren, sprich entarten, und die Zwischenwirbelgelen-
ke verkalken und werden knöchern überbrückt. 

Die Wirbelsäule versteift, es kommt zu Entzündungen 
und Degeneration, welche auf Bandscheiben, Knorpel 
und Bänder übergreift.

Durch entzündliche Schwellungen und Knochenzubildun-
gen (Exostosen) werden die Austrittsstellen von Nerven 
aus dem Wirbelkanal verengt, die Nerven eingeklemmt 
und verletzt. Schmerzen, Fehlfunktionen und Ausfälle 
sind aufgrund der gestörten Signalübertragung die Folge.
Die Gründe für die Spondylose werden nach aktuellen 
Forschungen hauptsächlich in einer erblich bedingten 
Disposition gesehen. Aber auch an Autoimmunerkran-
kungen oder Infektionen sollte gedacht werden, bei 
Borrelioseinfektionen z. B. ist häufig das Illeosakral-
gelenk (Übergang der Lendenwirbelsäule zum Becken) 
betroffen. Eine nicht artgerechte Ernährung kann die 
Erkrankung zudem fördern.

Da starke Abnutzungserscheinungen zum typischen 
Krankheitsverlauf der Spondylose gehören, kommt es 
normalerweise zu starken Schmerzen und einer mas-
siven Einschränkung der Mobilität. Bei eingeklemmten 
Nervenbahnen kann es von einer gekrümmten Haltung 
bis hin zur kompletten Lähmung der Hinterläufe kom-
men. Je nach Funktion der betroffenen Nerven sind eine 
Inkontinenz, ein Tremor und weitere Symptome bekannte 
Folgen. Eine Spondylose ist leider nicht heilbar, kann 
aber für den Hund erträglich gemacht werden und es 
kann vor allem möglichen Folgeerkrankungen vorgebeugt 
werden. Auch hier hat die gezielte Zufuhr von Gelenk-
nährstoffen ausgezeichnete Wirkung erzielt und der 
Verlauf der Spondylose kann verlangsamt werden.

Bei drohenden oder bereits bestehenden Nervenschä- 
den ist die Zufuhr von hoch dosierten B-Vitaminen 
anzuraten. Nur so können der Nervenverfall aufgehalten 
oder bereits geschädigte Nervenstränge regeneriert 
werden. Der verminderten Nervenleistung, die mit der 
Spondylose einhergeht und zu Lähmungserscheinungen, 
Inkontinenz und anderen vegetativen Symptomen führt, 
kann so effektiv entgegengewirkt werden. Hierfür haben 
wir mit DOG FIT by PreThis® VITAMIN B ein veganes und 
hoch dosiertes Vitamin-B-Praparat speziell für Hunde 
entwickelt. Die ausgewogene und innovative Zusammen-
stellung aller acht B-Vitamine macht es auf dem inter-
nationalen Markt einzigartig.
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Gelenkproblemen vorbeugen 
mit DOG FIT by PreThis®
Die Ernährung ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn 
es um die Gelenkgesundheit bei Hunden geht. Der Groß-
teil von behandlungsbedürftigen Gelenkerkrankungen 
könnte tatsächlich durch die Zufuhr fördernder Nähr-
stoffe in hochwertigen Futterergänzungen vermieden 
werden. Es gibt zudem einige Faktoren zu beachten, die 
die Entstehung von Gelenkproblemen begünstigen. 

Abgesehen von vermeidbarem Nährstoffmangel, dem 
man mit einer artgerechten Ernährung und qualita-
tiv hochwertigen Futterergänzungen relativ leicht und 
effizient begegnen kann, lässt sich das Risiko erblicher 
Disposition durch sorgfältige Zuchtauswahl minimie-
ren. Dennoch gibt es eine Vielfalt weiterer Faktoren, die 
Gelenkerkrankungen zwar fördern, denen aber mit wenig 
Aufwand im Hundealltag entgegengewirkt werden kann. 

Unstrittige Nummer 1 der Gründe für stark belastete 
Gelenke ist Übergewicht. Jedes Kilo zu viel potenziert das 
Risiko für Gelenkerkrankungen, besonders bei kleinen 
Rassen, eklatant. Wiegt ein Hund nicht optimale 5 kg, 
sondern 7 kg, hat er 40 % zu viel Körpergewicht. Seine  
Gelenke erkranken mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. 

Zudem beeinflussen unterschiedliche Arten von Be-
wegung die Gelenkgesundheit. Lange Spaziergänge mit 
Freilauf und das Laufen im Wald sind besser als ständig 
auf Asphalt und Beton. Hunde mit orthopädischen 
Problemen sollten zudem kein Agility machen, zumin-
dest keine hohen Sprünge oder engen Wendungen. 
Ganz wichtig und unbedingt zu beachten ist die zu frühe 
körperliche Belastung des noch nicht ausgewachsenen 
Hundes. Sonst droht eine dauerhafte Destabilisierung 
des Knorpelgewebes, welche das ganze Hundeleben 
zu Gelenkproblemen führen kann. Gelenkschonend 
sind grundsätzlich gleichmäßige Bewegungsabläufe in 
moderater Intensität. Das eine sollte jedoch das andere 
nicht ausschließen, denn gerade junge Fellnasen müssen 
und wollen spielen. Da sollten wir als Hundeeltern 
darauf achten, dass die Intensität ruhig beginnt und  
sich langsam steigert.   

DOG FIT by PreThis® JOINTS. 
Das Naturprodukte für die Gelenkgesundheit

Der Hund ist zum besten Freund des Menschen gewor-
den. Entsprechend ist die Sorge um das Wohl des treuen 
Weggefährten gewachsen. Viele Hundeliebhaber sind 
bereit, für die Gesundheit ihres vierbeinigen Weggefähr-
ten große Mühen auf sich zu nehmen. Dadurch hat sich 
die Lebenserwartung heutiger Haushunde deutlich nach 
oben verschoben.

Durch die Fortschritte in der Veterinärmedizin und Tier-
heilkunde und dem Verzicht auf industriell hergestelltes 
Futter, ist es keine Seltenheit mehr, dass Hunde 16 Jahre 
und älter werden.

Besser jedoch als langwierige tierärztliche Behandlun-
gen ist die gezielte Prävention von Beschwerden, damit 
Hunde ein langes, gesundes und vor allem aktives Leben 
führen können. Deshalb gewinnen auch in der Haustier-
haltung spezialisierte Zusatznahrungen zunehmend an 
Bedeutung.

Durch genau auf die Bedürfnisse unseres Schützlings ab-
gestimmte Präparate wird es erst möglich, dem Organis-
mus viele wichtige Nährstoffe in optimaler Zusammen-
setzung und gut verwertbarer Dosis zuzuführen.

Wir halten selbst seit über 35 Jahren Hunde und widmen 
uns seit vielen Jahren gezielt der natürlichen Bekämp-
fung von häufigen Gelenkleiden. Wir können mit stolz 
behaupten, in diesem Bereich weltweit führend zu sein.

DOG FIT by PreThis® JOINTS 

DOG FIT by PreThis® JOINTS large, 
medium und small enthält die 
bewährten Gelenknährstoffe 
Glucosamin, Collagen, MSM, 
Weihrauch und die südafrikani-
sche Teufelskralle. Das Naturpro-
dukt für unseren besten Freund 
kommt bei verschiedenen Leiden 
zum Einsatz, besonders jedoch 
bei der Vorbeugung und Behand-
lung von Arthritis und Arthrose.

Um die Wirksamkeit von DOG FIT 
by PreThis® JOINTS den Bedürf-
nissen der unterschiedlichen 
Größen und Hunderassen anzu-
passen, wurde eine Aufteilung 
des Produktes in Gewichtsklas-
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DOG FIT by PreThis® JOINTS greenshell

DOG FIT by PreThis® JOINTS 
collagen + calcium ist ein 
natürliches Produkt, das ganz 
besonders den Erhalt der Ge-
lenkknorpel, den Wiederaufbau 
von geschädigtem Knorpel-
gewebe und der Weichteile 
unterstützt. Zusätzlich stärkt es 
die das Gelenk umschließenden 
Bänder, Sehen und Faszien sowie 
die Knochenstruktur. DOG FIT 
by PreThis® JOINTS collagen + 
calcium enthält das natürliche 
Strukturprotein des Collagen und 
den wichtigten Mineralstoff Cal-
cium. Beide werden dem Körper 
in hoher Konzentration zuge-
führt, um so den Collagen- und 
Calciumspiegel 
schnell und 
zuverlässig 
anzuheben. 
So bleibt dem 
Knorpel- und 
Weichteile-
gewebe auch 
bei erhöhter 
Belastung und 
angeborenen 

Neigungen zu Gelenkerkran-
kungen die Elastizität bewahrt. 
Das Calcium ist von besonderer 
Bedeutung für die Festigkeit von 
Knochen (Knochendichte) und 
Zähnen. Calcium spielt des Wei-
teren eine wesentliche Rolle bei 
der Reizübertragung in Muskeln 
und Nerven, der intrazellulären 
Signalübermittlung sowie der 
Stabilisierung von Zellmembra-
nen.

DOG FIT by PreThis® JOINTS  
collagen + calcium enthält wei-
terhin Kieselerde, die Aminosäu-
re L-Lysin und Ackerschachtel-
halm. Die enthaltene Kieselerde 
unterstützt zusätzlich die Sehnen 
und die Gelenke. Das L-Lysin 
fördert das Wachstum und die 
Wiederherstellung des Knorpel-
gewebes und ist ein wichtiger 
Baustein des Collagen. Der 
Ackerschachtelhalm trägt für die 
Stärkung des Bindegewebes und 
der verbindenden Faszien bei. Er 
enthält viele Mineralien, sowie 

DOG FIT by PreThis® JOINTS collagen + calcium

Flavonoide und Saponine und 
fördert zudem den Hautstoff-
wechsel.

Wir empfehlen DOG FIT by  
PreThis® JOINTS collagen + 
calcium auch vorbeugend zu 
verabreichen, immer dann, wenn 

der Knorpel, die Knochen und 
das Gewebe gestärkt werden 
müssen. Dies kann bei erhöhter 
körperlicher Belastung, bei-
spielsweise im Hundesport, oder 
aber bei erblicher Vorbelastung 
oder angeborenen Fehlstellun-
gen der Fall sein.

DOG FIT by PreThis® JOINTS 
greenshell – Grünlippmuschel- 
extrakt – erhöht die Produktion 
der wichtigen Gelenkschmiere 
durch natürliche Glykosami-
noglykane aus der Grünlippmu-
schel (Perna canaliculus). Die 
Synovialflüssigkeit (Synovia) ist 
der wohl meistunterschätzte 
Baustein der Gelenke. Ohne die 
Gelenkschmiere würden sich 
Knorpel gegenseitig abreiben 
und die Versorgung der Gelenke 
mit den benötigten Nährstoffen 
wäre nicht möglich. 

Die speziellen Aminozuckerver-
bindungen der Grünlippmuschel, 
die Glykosaminoglykane, sind 
in keinem anderem natürlichen 
Produkt in so großer Menge 
enthalten. Durch Extraktion, die 
uns im Verhältnis 1:5 gelungen 
ist, enthält das Produkt 1500 mg 
Grünlippmuschelpulver, was 36 
mg völlig natürlicher Glykosa-
minoglykane entspricht. Die 
Synovialflüssigkeit ist der Schlüs-
sel zu gesunden Gelenken. Nur 
wenn Synovialflüssigkeit in aus-
reichender Menge vorhanden ist, 
wird das Knorpelgewebe ausrei-
chend mit Nährstoffen versorgt 
und anfallende Stoffwechsel-Ab-
bauprodukte abtransportiert.

DOG FIT by 
PreThis® JOINTS 
greenshell ist 
ein breitflächig 
einsetzbares 
Präparat, das 
durch eine 
völlig natür-
lich verstärkte 
Produktion von 
Gelenkschmiere die Gesundheit 
der Gelenke unterstützt und 
Schäden durch mechanische 
Beanspruchung und Nährstoff-
unterversorgung entgegenwirkt. 
Es wird seit Jahren erfolgreich zur 
langfristigen Therapiebegleitung 
bei Arthrose und Prolaps, sowie 
zum Erhalt der Gelenkgesundheit 
bei Fehlstellung der Gelenke, 
wie der Patellaluxation oder der 
HD, in Kombination mit JOINTS 
eingesetzt.

Die Wirksamkeit der Glykosami-
noglykane aus der Grünlippmu-
schel wurde bereits 2006 in einer 
internationalen wissenschaft-
lichen Studie (Pollard, B. et al.: 
Clinical efficacy and tolerance 
of an extract of green-lipped 
mussel [Perna canaliculus] in 
dogs presumptively diagnosed 
with degenerative joint disease) 
nachgewiesen und bestätigt.

sen realisiert. So erhält jeder 
Hund genau die Dosis, die er für 
eine optimale Versorgung der 
Gelenke benötigt.

DOG FIT by PreThis® JOINTS ent-
spricht höchster Qualität und ist 
nach internationalen Standards 
zertifiziert. Ein reines Natur-

produkt, frei von künstlichen 
Zusätzen und Magnesiumstearat, 
für die Gelenkgesundheit Deines 
Hundes in Deutschland ent-
wickelt und inzwischen weltweit 
der Standard bei der natürlichen 
Behandlung von Gelenkerkran-
kungen.

Info zu Joints: Weicht das Gewicht von den Empfehlungen ab, 
können large, medium & small miteinander kombiniert werden. 
Zwei Beispiele: 
Der Hund wiegt 12 kg = 2x DOG FIT small. 
Der Hund wiegt 35 kg = 1x DOG FIT medium + 1 small.



Seite 26 DOG FIT by PreThis®Seite 26 

INTAKTES NERVENSYSTEM
GEHIRN, RÜCKENMARK 
UND NERVENZELLEN

Gehirn, Rückenmark und Nervenzellen 
bilden das Nervensystem, es steuert den 
Organismus und ermöglicht ihm, Reize 
aus der Außenwelt wahrzunehmen. 

Bei der exakten Abstimmung des filigranen Nervensys- 
tems können winzige Störungen große Folgen haben. 
Erschwerend kommt hinzu, dass das Nervengewebe 
schlechter regeneriert als die meisten anderen Gewebe- 
arten. Kleinste Funktionsstörungen des Nervensystems 
verhindern ein schnelles und fehlerfreies Weiterleiten 
der ankommenden oder ableitenden Nervenimpulse in 
den Nervenbahnen und können so zu Ausfallerscheinun-
gen führen.

Im Rückenmark werden sowohl sensorische Ner-
venstränge zur Wahrnehmung gebündelt als auch 
motorische für Bewegungen. Schädigungen an den 
Wirbelkörpern (z. B. durch eine Spondylose) oder dem 
Rückenmark selbst verlaufen deshalb in diesem 
komplexen und empfindlichen Bereich besonders 
schwerwiegend.

Typische Symptome
einer verminderten Nervenleistung
So vielfältig die Funktionen des Nervensystems, so 
vielfältig sind auch die Symptome bei verminderter 
Nervenleistung. Die Diagnose wird erschwert, weil 
Symptome oft nicht eindeutig sind. Durch Unfälle, aber 
auch bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen 
der Wirbelsäule, wie beispielsweise der Spondylose, dem 
Bandscheibenvorfall (Prolapsus nuclei pulposi, „Dackel- 
lähme“) oder dem Caudequina-Syndrom (Lumbosakral-
stenose), kommt es häufig zu Schwellungen und zur 
Verlagerung von Gewebe, was zu Druck auf das Rücken-
mark führt. Je nach Stärke und Lokalisation des Druckes, 
finden sich zudem häufig im hinteren Teil der Wirbelsäu-
le Nervenschäden. Das kann Mobilitätseinschränkungen 
und Ausfallserscheinungen zur Folge haben.

Frühe Symptome können ein mangelndes Abheben 
der Beine sein, im Winter sind deutliche Schleifspuren 
im Schnee zu sehen. Bewegungsunlust beim Springen, 

Gleichzeitig koordiniert es die inneren Organe und deren 
Funktionsweise wie beispielsweise die Atmung, Verdauung, 
Körpertemperatur und Herztätigkeit. Alle Vorgänge im Körper 
werden direkt oder indirekt durch das Nervensystem gelenkt. 
Umso fataler, wenn es bei spezifischem Nährstoffmangel, 
zunehmendem Alter oder durch neuronale Erkrankungen, zu 
Fehlfunktionen des Nervensystems kommt.
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Rennen oder Treppensteigen sind ein Indiz, besonders 
zu Beginn der Bewegung. Unsere Hunde sind schlau, 
suchen Alternativen. Ihr Leben lang auf das Hochbeet 
gesprungen, gehen sie jetzt zaghaft die Treppe. Immer 
über den Bach gesprungen, jetzt suchen sie eine seichte 
Stelle oder Brücke. Im Endstadium kommen schwerere 
Symptome hinzu, wie das Einknicken der Vorderpfoten, 
Schwanken der Hinterhand, Nachziehen der Beine, 
Schleifen der Krallenoberseite auf dem Boden, ein 
Tremor (Zittern) sowie Kot- und Harnabsatzbeschwerden, 
oder eine Inkontinenz. Bei einigen Hunderassen und 
Zuchtlinien sind Häufungen der genannten Erkrankungen 
bekannt. Deshalb: Augen auf beim Welpenkauf!

Infektionen wie Tollwut, Staupe und Borreliose kön-
nen bis ins zentrale Nervensystem vordringen und zu 
psychischen Veränderungen führen. Da Erkrankungen 
des Nervensystems vermehrt im Alter auftreten, werden 
gängige Symptome häufig als Alterserscheinungen ab- 
getan. Sehschwäche, Gedächtnisprobleme und Demenz, 
Inkontinenz, Lähmungserscheinungen, verlangsamte Re-
aktionsgeschwindigkeiten, Koordinationsschwierigkeiten 
des Muskeltonus, eine eingeschränkte Verdauungstätig-
keit und vieles mehr können die Folge von neuronalen 
Fehlfunktionen des Nervensystems sein und haben oft 
wenig mit dem Alter zu tun.

Fatale Fehldiagnosen und -interpretationen sind vor- 
programmiert. Zum Beispiel folgender Teufelskreis: Bei 
einer harmlosen, temporär verminderten Nervenleistung 
im Verdauungstrakt, kann die Nahrung nicht mehr wie 
gewohnt in ihre Bestandteile aufspalten und verwertet 
werden. Dringend benötigte Nährstoffe werden nicht ver-
stoffwechselt, kommen vermindert zu den Nervenzellen, 
die dann nicht regenerieren können. Die Nervenleistung 
lässt weiter nach, es kommen noch weniger Nährstoffe, 
eine Abwärtsspirale beginnt. Hier sollte dringend durch 
externe und gezielte Nährstoffzufuhr nachgeholfen wer- 
den. Nur wenn die Defizite der schwächelnden Verdau-
ung kompensiert werden, kann man eine nachlassende 
Nervenleistung sicher ausschließen. Das ist der ganz 
klassische Fall beim älter werdenden Hund. Ein sich 
aufschaukelnder Nährstoffmangelzustand mit folgenden 
Nervenschädigungen, verursacht durch einen ursprüng-
lich lapidaren Vitamin-B-Mangel.

B-Vitamine für eine starke Nervenleistung

Viele der genannten Symptome werden als unumgäng-
liche Begleiterscheinungen des Alterungsprozesses 
betrachtet, dabei sind sie durchaus meist vermeidbar. 
Denn auch im Alter, wenn die Regenerationsfähigkeit der 
Nervenzellen nachlässt und so die Anfälligkeit für neuro-
nale Störungen zunimmt, kann die Nervenleistung durch 
eine gezielte Zufuhr hoch konzentrierter Nährstoffe be-
günstigt werden. Dabei spielen die Vitamine der B-Grup-
pe mit Abstand die wichtigste Rolle für die Vermeidung 
von Nervenleistungsschwächen oder der Regeneration 
verletzter Nervenzellen.

VITAMIN B₁ (Thiamin) koordiniert die Energieversorgung 
der Nervenzellen beim Zellstoffwechsel und dient der 
Energiegewinnung aus der Nahrung. Thiamin ist wichtig 
für die Gedächtnisleistung und den Muskelstoffwechsel.

VITAMIN B₂ (Riboflavin) ermöglicht die wichtige Aufgabe 
der Verwertung von Eiweißen, Fetten und Kohlen - hyd-
raten. So ist eine ausgeglichene und stabile Energiever-
sorgung der Nervenzellen und Nervenbahnen garantiert. 
Ebenso fördert Riboflavin die Sehkraft und die Elastizität 
der Haut.

VITAMIN B₃ (Niacin) unterstützt die Regeneration der 
Nervenzellen, Nervenbahnen, Muskeln und Haut. Niacin 
spielt bei der Neubildung und einem ausgeglichenen 
Stoffwechsel der Nervenzellen eine entscheidende Rolle.

VITAMIN B₅ (Pantothensäure) ist ebenfalls am Stoff- 
wechsel und der Regeneration der Nervenzellen beteiligt 
und verhindert Nervenreizungen.

VITAMIN B₆ (ein Coenzym des Aminosäure-Stoffwech- 
sels) ermöglicht überhaupt erst die optimale Verwertung 
von Eiweißen, sodass diese der Energiegewinnung zuge- 
führt und verstoffwechselt werden können.

VITAMIN B₇ (auch Biotin oder Vitamin H genannt) trägt 
für einen normalen Energiestoffwechsel, das Nervensys-
tem, den Makronährstoff-Stoffwechsel, die Psyche, dem 
Haarwachstum, der Haut und den Schleimhäuten bei.

VITAMIN B₁₂ (Cobalamin) fördert die Bildung roter Blut-
körperchen und unterstützt die Zellteilung, den Aufbau 
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und Erhalt des Nervensystems. Cobalamine fördern die 
Konzentrationsfähigkeit, aktivieren Folsäure im Körper 
und ermöglicht dieser, ihre Wirkung zu entfalten.

FOLSÄURE (auch Vitamin B₉, B₁₁ oder Folat) unterstützt 
den Zellaufbau sowie die Zellteilung und unterstützt 
die Wiederstandsfähigkeit der Nervenzellen gegenüber 
äußeren Einflüssen.

B-Vitamine sind unerlässlich für einen gesunden Hund. 
Die prophylaktische Einnahme hoch konzentrierter B- 
Vitamine wirkt Nervenschäden effektiv entgegen und 
unterstützt ins Alter kommende Hunde bei der zuverläs-
sigen Nervenregeneration.

Neuronale Probleme können oftmals gerade in der 
Anfangsphase, in der noch ausgezeichnete Therapie- 
chancen bestehen, nur schwerlich diagnostiziert werden. 
Es ist dringend ratsam, die optimale Versorgung mit den 
wichtigsten B-Vitaminen generell sicherzustellen, ehe es 
zu den ersten Ausfallerscheinungen kommt.

Mit einer frühzeitigen und optimalen Vitamin-B-Versor- 
gung können inaktive Nervenbahnen wieder aktiviert 
und regeneriert werden, ehe größere Nervenschäden 
entstehen können. Diese reaktivierten Nervenbahnen 
werden dringend benötigt, wenn es zu einem größeren 
Ausfall kommt. Dann kann die komplette Regenerations-
kraft diese Heilung vorantreiben und den Abbau der 
Nervenleistung mildern. Bleiben verletzte Nervenbahnen 
von Beginn an inaktiv, wird es durch die immer schlech-
ter werdende Übertragung von Reizen und Impulsen 
immer schwieriger und aufwendig, die volle Nerven- leis-
tung wiederherzustellen.

Die weiteren Anwendungsgebiete von 
DOG FIT by PreThis® VITAMIN B:
• Spondylose 
• Inkontinenz
• Lähmungserscheinungen 
• Zittern (Tremor) 
• degenerativer Myelopathie 
• Ängstlichkeit und Nervosität
• Demenz (Hunde Alzheimer)

DOG FIT by PreThis® VITAMIN B 

DOG FIT by PreThis® VITAMIN 
B für ein intaktes Nervensys-
tem. Um einer nachlassenden 
Nervenleistung im Alter durch 
erhöhten oder krankheitsbeding-
tem Mehrbedarf an B-Vitaminen 
zuverlässig entgegenzuwirken, 
wurde das vegane Nährstoff-
konzentrat DOG FIT by PreThis® 
VITAMIN B entwickelt.

Alle acht B-Vitamine sind was-
serlöslich. Hunde nehmen genau 
die für sie erforderliche Menge 
der einzelnen B-Vitamine auf 
überschüssige beim Wasserlas-
sen aus. Das macht die Dosie-
rung sehr einfach. Entscheidend 

ist jedoch der 
Anteil der B-Vit-
amine zueinan-
der und deren 
Bioverfügbar-
keit. Beides 
ist in DOG FIT 
by PreThis® 
VITAMIN B 
genau auf den Hundeorganismus 
abgestimmt. 

Wie alle Produkte von DOG FIT by 
PreThis® entsprechen die Roh-
stoffe Pharmaqualität und sind 
nach arzneimittelrechtlichen 
Richtlinien zertifiziert.

DOG FIT by PreThis® Partner
Ramona Houscht 

Martin Rütter DOGS 
Hundeschule in 

Heidelberg 
Mosbach 

Buchen

DOG FIT by PreThis® Partner 
Franziska Herre 

Martin Rütter DOGS 
Hundeschule in 

Erfurt 
Weimar
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GESTÄRKTES IMMUNSYSTEM
GUTE ABWEHRKRÄFTE FÜR DEN 
GESAMTEN ORGANISMUS.

Hunde müssen ihren Bewegungsdrang 
ausleben und das bei jedem Wetter. 
Besonders ältere, erkrankte und 
geforderte Hunde, brauchen eine 
extra Portion Immunstärkung.

Im Leben unserer Hunde gibt es immer wieder Phasen, 
in denen ihre Abwehrkräfte und das Immunsystem ge-
schwächt sind. Besonders junge Hunde, bei denen das 
Immunsystem noch nicht vollständig ausgeprägt ist, oder 
aber ältere Hunde, deren Abwehrkräfte bereits altersbe-
dingt nachlassen, sind häufig von Infektionskrankheiten 
betroffen. Aber auch andere Aspekte können eine erhöh-
te Infektanfälligkeit hervorrufen. Trächtigkeit, Stress, un-
ausgewogene Ernährung, erbliche Disposition wie auch 
die Schwächung des Organismus durch vorangegangene 
Erkrankungen oder medizinische Eingriffe können dafür 
sorgen, dass das natürliche Abwehrsystem in seiner 
Funktion beeinträchtigt ist und nicht optimal arbeitet.

Das Immunsystem ist intelligent, entwickelt sich perma-
nent weiter und lernt dazu. Je nachdem, auf welche Erre-
ger das Immunsystem trifft, lernt es den Erreger kennen, 
entwickelt eine Abwehr, vernichtet diesen und merkt ihn 
sich, sollte er nochmal auftauchen. Kommt ein Hund bei-
spielsweise durch einen Umzug in eine neue Umgebung, 
muss er sich eine Immunität gegen die dortigen Keime 
erst aneignen, während bereits bekannte Keime sofort 
vom Immunsystem erkannt und abgewehrt werden. 
Diese stetige Entwicklung ist lebensnotwendig, denn zu 
Beginn ihres Lebens sind kleine Hunde noch völlig ohne 
jeden Immunschutz.

COLOSTRUM – Die Erstmilch als Grundpfeiler des 
Immunsystems.
Welpen kommen, wie alle Säugetiere, völlig ohne eige-
nen Immunschutz auf die Welt, denn ihre Abwehrkräfte 
müssen sich erst entwickeln. Damit die neugeborenen 
Welpen den Keimen der Umgebung nicht hilflos aus-
gesetzt sind, erhalten sie eine Grundimmunisierung 
über die Muttermilch. Diese Erstmilch, auch Colostrum 
genannt, enthält in den ersten 4 Tagen nach der Geburt 
alle wichtigen Nährstoffe für die gesunde Entwicklung 
des Welpen, auch alle speziellen Antikörper der Mutter, 
mit denen der Welpe die ersten Wochen überleben kann, 
bis sein eigenes Immunsystem zu arbeiten beginnt.

Hunde suchen den engen körperlichen Kontakt zu ihren Art-
genossen und erkunden ihre Umwelt vor allem mit ihrer Nase 
und ihrer Schnauze. Dabei lässt es sich nicht vermeiden, dass 
sie mit einer großen Anzahl Viren, Bakterien, Pilzen und auch 
Parasiten in Kontakt kommen. Um dabei nicht zu erkranken, 
brauchen Hunde ein intaktes und kräftiges Immunsystem, das 
sie vor Krankheitserregern schützt.
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Ist das Immunsystem, unabhängig vom Alter des Hun-
des, geschwächt, oder benötigt in Belastungsphasen 
besondere Unterstützungen, bietet das Colostrum eine 
natürliche Quelle aller dafür erforderlichen Nährstoffe 
plus dem wichtigen Immunglobulin zur Bildung von 
Antikörpern.

DOG FIT by PreThis® IMMUN

Damit auch Hunde mit ge-
schwächtem Immunsystem von 
der immunstärkenden Wirkung 
der Erstmilch profitieren können, 
haben wir ein sehr hochwertiges 
Colostrum-Produkt entwickelt, 
um das Immunsystem auf 
natürlichem Weg zu stärken und 
Krankheitserreger wirkungsvoll 
abzuwehren. So wird das körper-
eigene Immunsystem entlastet 
und kann sich regenerieren.

Colostrum, das auch als "Quell 
der Gesundheit" bezeichnet wird, 
enthält eine enorm hohe Kon-
zentration an Nährstoffen, die 
eine optimale Versorgung des 
Hundes mit Proteinen, Kohlenhy-
draten, Antioxidantien, Vitaminen 
und Mineralstoffen gewährleistet. 
Besonders hervorzuheben ist der 
hohe Anteil an Immunglobulin 
G (IgG), der für die Bildung der 
wichtigen Antikörper erforder-
lich ist.

Darm und Verdauung sowie 
Resorptionsstörungen 
Auch für die Gesundheit des 
Magen-Darm-Trakts ist Colostrum 
förderlich. Es ist präbiotisch, un-
terstützt die Immunität im Darm, 
stärkt die Darmbarriere und 
fördert eine gesunde Magen-
Darm-Schleimhaut. Eine gestörte 

Darmintegri-
tät, z. B. durch 
Nahrungsmittel-
unverträglich-
keiten und/oder 
Entzündung im 
Darm führt dazu, 
dass der Darm 
Nahrungsbestandteile nicht 
adäquat verdauen und resorbie-
ren kann. Die Folgen sind oftmals 
Mangelerscheinungen. Die Gabe 
von Colostrum hat sich in sol-
chen Fällen als ideale Darmkur 
erwiesen und wird von unseren 
Tierheilpraktikern empfohlen.

Die Erstmilch, ist bei Menschen, 
Hunden, Kühen und allen 
Säugern annähernd gleich in 
der Zusammensetzung. Unser 
Colostrum stammt von Kühen 
aus kontrollierten und öko-
logisch bewirtschafteten Höfen 
in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Für die bestmög-
liche Qualität wird die Erstmilch 
umgehend nach der Entnahme 
kühlgetrocknet und in weiteren 
Schritten besonders schonend 
zu einem haltbaren Pulver ver-
arbeitet. Der Herstellungsprozess 
ist nach HACCP und ISO 9001 / 
9002 zertifiziert und entspricht 
den weltweit höchsten Vorgaben.

Die Einsatz-Mantrailer, sind eine private Rettungshundestaffel 
mit derzeit 10 Mantrailer-Teams. Sie stehen ehrenamtlich und 
kostenfrei für die professionelle Suche nach vermissten Perso-
nen zur Verfügung, unabhängig davon, ob die Alarmierung über 
die Polizei oder von privat läuft.
Mantrailer nehmen den Individualgeruch einer gesuchten Per-
son auf und verfolgen deren Spur. Grundsätzlich eignen sich 
alle Hunde, die einen guten Jagdtrieb haben und gesund sind. 
Die Hundeführer müssen zäh, ausdauernd und beweglich sein. 
Die Hunde sind international, Herkunft oder Rasse machen 
da keinen großen Unterschied. Talent alleine reicht nicht aus. 
Der gemeinsame Nenner ist die überschäumende Freude am 
Trailen, eingebettet in ein Team mit solider Kameradschaft. 
Die Ausbildung zu einem Einsatz-Mantrailer-Team ist lang 
und aufwendig. Nach vielen Zwischenprüfungen müssen die 
einsatztauglichen Teams alle 18 Monate geprüft werden. Jörg 
Weiß, ein ehemaliger Polizeihauptkommissar und sein Team 
haben jahrzehntelange Erfahrung als Einsatzleiter, Staffelleiter, 
Fachberater Rettungshunde, Rettungshundeführer. Der Einsatz-
Mantrailer e. V. finanziert sich ausschließlich über Spenden. Sie 
helfen externe Ausbildung, Ausrüstung und Versicherungen zu 
finanzieren. Die Rettungshundestaffel ist ein eingetragener und 
in den Bereichen Rettung aus Lebensgefahr und Förderung des 
Katastrophenschutzes anerkannter gemeinnütziger Verein. 

Weiterführende Informationen findest Du unter: 
www.einsatz-mantrailer.com

DOG FIT by PreThis® unterstützt mit Herz und Seele: 

Bei der Ideenfindung und 
Entwicklung unserer Produkte 
immer ein kompetenter Partner: 
Die Gemeinschaftspraxis für 

Tier-Physiotherapie Anja Kowolik und Nico Zeplin in 
Magdeburg. Vielen Dank!
Weitere Infos: www.tierphysiotherapie-magdeburg.de



Seite 36 DOG FIT by PreThis®Seite 36 

HAUT UND FELL 
GESUNDHEIT DIE VON 
INNEN KOMMT.

Ein gesundes, glänzendes und dichtes Fell 
sowie eine schuppen- und juckreitzfreie 
Haut gehören untrennbar zum 
Erscheinungsbild eines gesunden 
Hundes. 

Haut und Fell schützen im Idealfall vor mechanischen 
Einflüssen, wirken bei Kälte und Hitze regulierend und 
halten die Körpertemperatur konstant, Nässe und UV- 
Strahlung werden abgehalten. Die dicke Hornhaut des 
Pfotenballens schützt den Hund gegen harte und raue 
Böden, Nässe, Eis und Schnee sowie andere mechani-
sche Beanspruchung. Im Gegensatz zum Wolf müssen 
unsere Hunde viel auf Asphalt und Beton gehen, umso 
wichtiger sind gesunde und widerstandsfähige Ballen 
und Krallen.

In der Haut befinden sich Millionen Rezeptoren, Nerven-
zellen und -bahnen. Sie dienen der Reizaufnahme aus 
der Umwelt und deren Weiterleitung zum Gehirn. So 
kann der Hundekörper Umwelteinflüsse aufnehmen und 
entsprechend reagieren. Einem Hund mit gesundem Fell 
und Haut gelingt es dank der Aufrechterhaltung dieser 
Schutzfunktionen, sich der Umgebung bestmöglich an-
zupassen.

Ursachen für Haut- und Fellprobleme 
Stumpfes Fell, juckende Haut, Schuppen, rissige Ballen 
und spröde Krallen sind für Hunde sehr unangenehm. 
Juckende Hautstellen können zudem zur Leckdermatitis 
führen. Der Hund leckt betreffende Hautstellen, weil es 
juckt, die Haut entzündet sich und so wird der Juckreiz 
noch stärker. Ein Teufelskreis, der nicht endet, wenn wir 
als Halter nicht eingreifen.

Die Ursachen für stumpfes Fell, gereizte Haut und 
empfindliche Pfoten können unterschiedlicher nicht 
sein. Manche Ursachen können einfach beseitigt werden, 
andere erfordern eine konsequente Therapie.

Stress ist ein häufiger Auslöser für Haut- und Fellpro- 
bleme, aber auch Angst, was unserem Hund außer-
ordentlichen Stress bereitet. Stress beeinträchtigt den 
gesamten Organismus. Die Blutwerte werden schlechter, 
die Verdauung arbeitet nicht effektiv und optimal, das 
Immunsystem schwächelt und der Kreislauf wird be-
lastet. Die ersten sichtbaren Folgen von Stress sind ein 
schlechtes Fressverhalten, der Hund verliert Fell, der 
Glanz geht verloren und die Haut erhält nicht ausrei-

Ein schönes Fell hat nicht nur ästhetische Gründe, sondern 
auch gesundheitliche. Sowohl die Haut als auch das Fell sind 
Indikatoren für Nährstoffmangel, Stress und Krankheiten.
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chend Nährstoffe, um elastisch und widerstandsfähig zu 
bleiben. Sie wird spröde, rissig und schuppig.

Sind die Hautoberfläche und das Fell erstmal ge- 
schwächt, ist ein Parasitenbefall nicht weit. Parasiten 
sind die unangenehmste Ursache für stumpfes Fell und 
juckende Haut. Von Zecken und Flöhen über Haarlinge 
und Milben gibt es viele kleine Blutsauger, die Juckreiz 
auslösen und das Allgemeinbefinden enorm beeinträch-
tigen.

Darmparasiten, wie z. B. ein Wurmbefall, können auch 
eine der Ursachen für ein stumpfes Fell sein, da dem 
Hund über die Verdauung nicht mehr ausreichend Nähr- 
stoffe zugeführt werden können.

Die wohl mit Abstand häufigste Ursache für Haut- und 
Fellprobleme ist und bleibt aber die Ernährung. Eine 
Unterversorgung mit Nährstoffen, Mineralien und Vitami-
nen sorgt für instabile und spröde Haut- und Haarzellen. 
Da der Zellstoffwechsel aus dem Gleichgewicht gerät, 
funktioniert auch die Zellregeneration nicht mehr.

Die sichtbaren Folgen sind sehr deutlich: Schuppige und 
trockene Haut, stumpfes, oft dünnes Fell und häufig 
kommt es sogar zusätzlich zu verstärktem Haarausfall. 
Erschwerend hinzu kommen in der natürlichen Nahrung 
nicht vorkommende Geschmacksverstärker, gentechnisch 
veränderte Nährstoffe, künstliche Aromastoffe, Konser-
vierungsstoffe, Farbstoffe sowie synthetische Vitamine, 
Getreide und (versteckter) Zucker. 

Oft erkennt man Intoleranzen und Unverträglichkeiten 
als erstes am Fell und der Haut. Dies zeigt auf, das es im-
mens wichtig ist unsere Hunde artgerecht, natürlich und 
abwechslungsreich zu ernähren. Billiges Discounterfutter 
ist keine Lösung, aber auch hochpreisige Premium-Futter 
der bekannten Marken, sind oft nicht besser. 90 % aller 
Hundefutter sind sogenannte Industriefutter und das 
wissen die wenigsten Hundehalter. Für eine gesunde, ab-
wechslungsreiche und artgerechte Ernährung sind viele 
nicht geeignet. Deswegen ist es umso wichtiger, sich 
genau über die Inhalte und deren Herkunft von Fertig-
futter schon im Vorfeld zu informieren. Leider sind die 
Deklarationen oftmals irreführend und selten für Laien 
verständlich. Bist Du Dir unsicher, frag uns bitte. 

Dein Hund wird es Dir danken! 

Nährstoffe für eine gesunde Haut und ein 
glänzendes Fell
Damit Haut und Fell sich gesund entwickeln, werden be- 
stimmte Nährstoffe für den Zellaufbau sowie die Elastizi- 
tät und Regenerationsfähigkeit der Zellen benötigt. Dafür 
sind ungesättigte Fettsäuren ebenso unverzichtbar wie 
viele verschiedene Vitamine.

Vitamin E, ein natürliches Antioxidans, das freie Radi- 
kale einfangen kann und unschädlich macht, spielt dabei 
eine besonders wichtige Rolle. So werden Zellschäden 
durch oxidativen Stress verhindert. Zudem wird die Ent-
wicklung gesunder Haut- und Haarzellen gefördert und 
die Hautoberfläche verbessert sich. Die gestärkte Fähig-
keit der Zellen, Feuchtigkeit zu binden, äußert sich in 
elastischer und widerstandsfähiger Haut. Durch die ent-
zündungshemmende Wirkung von Vitamin E beschleu- 
nigt sich die natürliche Heilungsfähigkeit der Haut. Die 
Hautoberfläche wird resistenter gegenüber Sonnenein- 
strahlung, Alterungsprozessen und Hautirritationen.

Ungesättigte Fettsäuren sind ebenso essenziell für eine 
gesunde Haut und ein glänzendes Fell. Besonders die 
Fettsäuren Omega 3, Omega 6 und Omega 9 sind für 
ihre gesundheitsfördernde Wirkung bekannt, denn sie 
unterstützen den Zellstoffwechsel. Gewebe und Gefäße 
werden gestärkt und die Regenerationsfähigkeit und 
Stabilität der Zellen angeregt. Fettsäuren sind wert-
voll für den gesamten Organismus, sie können jedoch 
nicht selbstständig vom Körper produziert werden und 
müssen über die Nahrung von außen zugeführt werden. 
In den vergangenen Jahren wurde zudem ein weiterer 
wertvoller und hilfreicher Wirkstoff für die Gesundheit 
von Haar und Fell entdeckt: die Hyaluronsäure. Dieser 
natürliche Baustein des Bindegewebes zeigt seine Wirk-
samkeit nicht nur in der Anti-Aging-Pflege, sondern kann 
auch bei vielen anderen Hautbeschwerden unterstützen. 
Hyaluronsäure verbessert die Feuchtigkeitsbindungs-
fähigkeit der Zellen erheblich. So wird die bestehende 
Zellstruktur stabilisiert und gesunde Haut- und Haar-
zellen werden produziert. Die neu gebildeten Zellen 
weisen eine sichtbar verbesserte Widerstandskraft und 
Regenerationsfähigkeit auf.
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DOG FIT by PreThis® für die ganzheitliche 
Gesundheit
Werden bereits die ersten Anzeichen von Haut- und 
Fellveränderungen sowie Mangelerscheinungen sofort 
erkannt und abgestellt, kann die Gesundheit des Tieres 
stabilisiert werden und vorhandene Mängel sind bereits 
ausgeglichen, bevor es zu größeren gesundheitlichen 
Problemen und Folgeerscheinungen kommt.
Wir haben es uns aus diesem Grund zur Aufgabe 
gemacht, hochwertige, wirkungsvolle und vor allem 
natürliche Produkte zu entwickeln, die den Zustand von 
Haut und Fell durch eine gezielte Nährstoffversorgung 
verbessern können.
 

DOG FIT by PreThis® SHINE

DOG FIT by PreThis® SHINE ent-
hält die wertvollen, ungesättigten 
Fettsäuren Omega 3, Omega 6 
und Omega 9 sowie das Antioxi-
dans Vitamin E aus nachhaltigen 
Quellen. Die sehr hochwertige 
Qualität von SHINE zeichnet sich 
durch die einzigartige Zusam-
mensetzung an pflanzlichen Ölen 
und Fischöl aus.

Wir verwenden ausschließlich 
Fischöl aus nachhaltiger Zucht 
und die pflanzlichen Öle stam-
men aus nachhaltigem Anbau 
zum Schutz unserer Ressourcen. 
Das Fischöl stammt vom Lachs 
und die pflanzlichen Öle aus 
Leinsamen, Sonnenblumen, Kür-
biskern, Weizenkeim, Nachtkerze, 
Rosmarin, Reiskleie und Oliven.
Ungesättigte Omega-Fettsäu-
ren sorgen nicht nur für ein 
gesundes äußeres Erscheinungs-
bild, sondern sie entfalten ihre 
gesundheitsfördernde Wirkung 

auch im 
Inneren des 
Organismus. 
Die choles-
terinspiegel-
senkende 
Wirkung der 
ungesättigten 
Omega-Fettsäuren zeigt sich in 
einem ausgeglichenen Blutbild, 
was den Nährstoff- und Sauer-
stofftransport fördert. Das macht 
unseren Hund nicht nur gesün-
der, sondern auch ausdauernder 
und belastbarer.

Eine zertifizierte Herstellung, 
nachhaltige und gentechnikfreie 
Rohstoffe mit bester Biover-
fügbarkeit, die zudem frei von 
Gluten, Fructose, Lactose und 
künstlichen Zusätzen sind, zeich-
nen die sehr hohe Qualität von 
SHINE aus. Nur das Beste für die 
Gesundheit Deines Hundes.

DOG FIT by PreThis® CARE senior 
ist ein einzigartiges All-in-One 
Naturprodukt. Es verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz, mit dem 
die unterschiedlichsten Formen 
verschiedener Nährstoffmängel 
bei Senioren-Hunden behoben 
werden können. Interessanter-
weise sind die ersten Symptome 
in der Regel immer Haut- und 
Fellprobleme. Das völlig neu-
artige DOG FIT by PreThis® CARE 
senior enthält eine vielseitige, 
innovative Nährstoffformel, 
optimal auf den Bedarf Deines 
Hundes abgestimmt. Es pflegt 
nicht nur das Fell und die Haut, 
sondern auch Augen, Verdauung, 
Knochen, Zähne, Gelenke und es 
fördert den Energiestoffwechsel 
der Zellen.

DOG FIT by PreThis® CARE 
senior enthält neben Hyaluron-
säure und Vitamin E auch eine 
ergänzende Gelenknährstoff- 
Kombination aus MSM, Collagen, 
Glucosamin und Calcium mit 
hoher Bioverfügbarkeit.

Die Gabe von DOG FIT  
by PreThis® CARE senior ist nicht 
nur beim bereits geschwächten 
Hund anzuraten, denn beson-

ders der gesunde Hund profitiert 
von weniger Anfälligkeit. Mehr 
Widerstandsfähigkeit, Ausdauer, 
glänzendes 
und gesundes 
Fell, sowie eine 
gesunde Haut 
werden deut-
lich sichtbar. 
Die Gelenke 
sind durch 
die effektive 
Gelenknähr-
stoff-Matrix 
weniger an-
fällig, Vitamin 
E und Calcium unterstützen Seh-
kraft, Zähne und Knochenbau.
Das Produkt ist frei von Gluten, 
Lactose, Fructose und Magne-
siumstearat und somit auch 
für empfindliche Senioren gut 
verträglich. Es kann sowohl pro-
phylaktisch als auch kurativ ver-
abreicht werden, auch langfristig.

Wie alle unsere Futterergänzun-
gen ist auch der Herstellungs-
prozess von DOG FIT by PreThis 
CARE senior nach HACCP und 
nach ISO 9001 / 9002 zertifiziert 
und unterliegt strengsten Rein-
heitskriterien.

DOG FIT by PreThis® CARE senior
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GEBISSPFLEGE
FÜR EIN GESUNDES ERSCHEI-
NUNGSBILD DES HUNDES.

Als Nachfahre des Wolfes ist auch dem 
Hund ein beeindruckendes Gebiss zu 
eigen.

Auch deshalb setzt sich mittlerweile die Meinung durch, 
dass auch beim Hund eine regelmäßige Zahnpflege 
wichtig ist.

Warum sollten die Zähne gepflegt werden?
Bei einem Wolf tut das doch auch niemand! – Möchte 
man denken. Tatsächlich ist es nicht so einfach. Denn 
nicht nur, dass in der Zuchtauswahl durch den Menschen 
jahrhundertelang merklich weniger Augenmerk auf ein 
gesundes Gebiss, als auf beispielsweise die Fellfarbe 
gelegt wurde, spielen auch andere Faktoren eine wichtige 
Rolle. So frisst ein wildlebendes Raubtier seine Beu-
te im wahrsten Sinne des Wortes mit Haut und Haar: 
Beim Zerteilen der Beute putzt das Fell des gerissenen 
Tieres Zahnbelag von den Zähnen und das Zerkauen von 
Knochen, um an das Knochenmark zu gelangen, reibt 
Rückstände ab.

Überhaupt scheint die Konsistenz von großen Brocken 
rohem Muskelfleisch deutlich besser geeignet, um Zähne 
und Zahnfleisch gesund zu erhalten, als industriell ge-
fertigtes Fertigfutter. Denn nicht nur, dass dieses kaum 
manuelle Reinigungsmöglichkeiten für das Gebiss bietet 
(das Trockenfutter die Zähne reinigt, ist eine Erfindung 
der Futtermittelindustrie), zudem neigen nicht artge-
rechte Futtermittelanteile dazu, sich an den Zähnen als 
Zahnbelag anzulagern und zu einem Heim für schädliche 
Mundbakterien und letztendlich Zahnstein zu werden. 
Die Zahnpflege ist also auch für den Hund wichtig!

Ursachen für Zahnprobleme beim Hund
Die Ursachen für Zahnprobleme beim Hund sind die 
gleichen wie beim Menschen. Allerdings potenziert sich 
das Risiko drastisch, da im Gegensatz zum Menschen kei-
ne regelmäßige Zahnvorsorge und -kontrolle oder eine 
bewusste Zahnpflege stattfinden.

Bei der Nahrungsaufnahme setzen sich Nahrungsres-
te als weicher Belag zwischen und an den Zähnen ab. 
Dieser Belag besteht hauptsächlich aus Nahrungs- und 
Speicheleiweißen. Bakterien, die sich von Eiweißen 

Während der Wolf stets ein gesundes Zahnwerk präsentieren 
kann, hat der heutige Hund hier zuweilen Probleme: Zahnstein, 
Zahnbelag, Mundgeruch und entzündetes Zahnfleisch sind 
leider keine Ausnahmen.
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und Kohlenhydraten ernähren, härten diese Schichten 
mechanisch aus, bis ein schwer entfernbarer Zahnstein 
entsteht.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Stoffwechsel dieser 
Bakterien Säuren und Gase produziert, die wiederum 
den Zahnschmelz des Hundes angreifen und für Mund-
geruch und Zahnfleischentzündungen sorgen.

Ist der natürliche Schutzmantel des Zahnes erst ein-
mal geschwächt und geschädigt, sind Karies, Parodontitis 
und Parodontose die natürlichen Folgen.

Unsere Hunde verstehen „Zahnschmerzen“ nicht. Das 
Gebiss ist zum Beißen. Deshalb sind Zahnerkrankungen 
sehr schwer zu behandeln und in den meisten Fällen 
ist die Behandlung ohne Narkose gar nicht möglich. Das 
Risiko einer Narkose, besonders bei älteren Hunden, ist 
nicht abzuschätzen. Die Anästhesie im Veterinärbereich 
ist nicht ansatzweise so weit erforscht und entwickelt 
wie beim Menschen. Prävention ist der einfachste und 
schonendste Weg, unserem Hund Schmerzen, Leiden 
und das Risiko einer Narkose zu ersparen.
 
Ursachen von schlechtem Atem
Unangenehmer Atem beim Hund ist oft ein Anzeichen 
für tieferliegende Probleme. Deshalb ist Mundgeruch das 
erste Zeichen einer aus dem Gleichgewicht geratenen 
Mundflora mit entstehenden Zahnproblemen.

Zum anderen kann der Ursprung für schlechten Atem 
auch in den Verdauungsorganen des Hundes zu suchen 
sein. Probleme im Magen-Darm-Trakt führen häufig 
zu übermäßiger Gasentwicklung, die bei einem nicht 
völlig intakten Schließmuskel des Magens oder zu 
hohem Druck in den Mundraum aufsteigen können. Die 
Ursachen sind vielfältig. Eine latente Magenschleimhaut-
entzündung, ein bakterielles Ungleichgewicht im Darm 
oder eine schwerwiegende Erkrankung können weitere 
Ursachen sein. Der Mundgeruch ist jedoch immer ein 
Symptom, das verschwindet, wenn die Ursache beseitigt 
wurde. Riecht unser Hund gut, ist er gesund.

DOG FIT by PreThis® WHITE dental und FRESH
für gesunde Zähne und frischen Atem

Mundgeruch, Zahnbelag, Zahnstein und Zahnfleisch-
entzündungen dürfen nicht zum dauerhaften Zustand 

werden. Es ist wichtig, diese Symptome als erste An-
zeichen nachfolgender Erkrankungen zu erkennen und 
sehr ernst zu nehmen. Anfangs sind diese noch leicht 
behandelbar und die Beseitigung steigert die Lebens-
qualität der geliebten Fellnase enorm. Um von Beginn an 
zu verhindern, dass Gebissprobleme, Entzündungen und 
Unstimmigkeiten der Mundflora sowie des Magen-Darm-
Trakts zur gesundheitlichen Belastung werden, hat DOG 
FIT by PreThis® innovative und rein natürliche Produkte 
entwickelt.

DOG FIT by PreThis® WHITE dental

DOG FIT by PreThis® FRESH

Wirksame Zahnpflege mit der 
Kraft der Natur.

Neue Wege beschreiten Natur-
produkte, die die Zahngesund-
heit unterstützen. So sind 
verschiedene Algenarten und 
Pflanzen durch ihre spezielle 
Zusammensetzung verschiedener 
Mineralien und Spurenelemente 
in der Lage harten Zahnstein 
aufzuweichen, sodass er sich 
während dem Kauvorgang ab-
lösen kann. Das ist eine sehr 
effektive, gesunde und vor allem 
für den Hund absolut stressfreie 
Methode Zahnstein und Beläge 
zu entfernen. Zudem kann dem 
Anhaften neuer Beläge vorge-

beugt wer-
den, sodass 
die Zähne 
weiß bleiben 
und Bakte-
rien keinen 
Nährboden 
finden. WHITE 
dental be-
steht aus rein 
natürlichen Inhaltsstoffen und 
ist vegan, frei von Gentechnik, 
Gluten, Fructose, Milchzucker 
und künstlichen Zusätzen. Die 
Rohstoffe für unser WHITE dental 
stammen von den Küsten Irlands 
und werden nachhaltig von Hand 
geerntet.

Die Wirkung von DOG FIT by  
PreThis® FRESH basiert auf 
einer einzigartigen Kombination 
aus Schwarzkümmelschrot und 
16 teils antibakteriell wirken-
den Kräutern. Diese wirken 
Bakterienbefall im Mund- und 
Rachenraum sowie im gesamten 
Organismus entgegen, bekämp-
fen Entzündungsherde, harmo-

nisieren den Magen-Darm-Trakt 
und wirken regulierend auf den 
Stoffwechsel ein. Dadurch gelingt 
es, den Organismus ganzheit-
lich zu behandeln, sodass übler 
Maulgeruch beseitigt werden 
kann.

Eine weitere positive Eigen-
schaft von FRESH ist, dass es 
auch Zahnfleischentzündungen 
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DOG FIT by PreThis® KAUSTICK

 aus aus nachhaltigem 
Kaffeebaumholz

lindert. Bei einer Entzündung 
des Zahnfleischs und beim 
Zahnwechsel der Welpen kann 
der Kräutermix aufgrund seiner 
antibakteriellen und das Zahn-
fleisch beruhigenden Wirkung 
auch sehr gut eingesetzt werden. 
So werden die Ursachen von 
Mundgeruch und Zahnfleisch-
entzündungen bekämpft, statt 
nur die Symptome zu behandeln. 

FRESH ist ve-
gan, gentech-
nikfrei, frei 
von Gluten, 
Fructose und 
Milchzucker 
und somit 
auch für 
empfindliche 
Hunde sehr 
gut geeignet.

Hunde haben ein natürliches 
Kaubedürfnis, das wirst Du auch 
von Deinem Hund kennen. Der 
DOG FIT by PreThis® Kaustick 
verbindet zwei Dinge: Zahnpflege 
und Beschäftigung für Deinen 
Hund.

Der Vorfahre unserer Hunde, 
der Wolf, frisst seine Beute im 
wahrsten Sinne des Wortes mit 
Haut und Haar. Er ernährt sich 
artgerecht. Das Fell und die 
Knochen der Beute reinigen 
dabei seine Zähne. Hat ein Wolf 
Zahnstein? Eher nicht!

Unsere Hunde können davon 
leider nicht mehr profitieren, so 
liegt es an uns, etwas für ein ge-
sundes Gebiss zu unternehmen. 

Mit den DOG FIT by PreThis® 
Kausticks in vier Größen 
small bis 5kg, 
medium 5 - 10kg, 
large 10 - 20kg und 
x-tra large für Hunde über 20kg
ist das jetzt natürlich, nachhaltig 
und artgerecht möglich.

Damit das Kauen auf einem Holz 
Deinem Hund nicht nur Freude 
bereitet, sondern auch gleichzei-
tig die Zahnreinigung unterstützt, 
haben wir lange nach einer ge-
eigneten Holzart gesucht. Fündig 
wurden wir in dem besonderen 
Holz des Kaffeebaums. Es ist in 
seinen Eigenschaften wirklich 
einzigartig! Es ist splitterfrei, 
lange haltbar und durch den 
Speichel wird die Oberfläche 
fasrig. Die Fasern imitieren somit 
das Fell der gerissenen Beute 
und gelangen zur Reinigung auch 
in Zahnzwischenräume.

Nach englischem Vorbild gründete Tatjana Kreidler im Jahr 
2000 den gemeinnützigen Verein VITA e. V. Assistenzhunde. 
Menschen mit körperlicher Behinderung sollen unabhängig 
von ihrer finanziellen Situation einen Assistenzhund zur Seite 
gestellt bekommen und so mehr Unabhängigkeit und Lebens-
qualität genießen können. VITA e. V. leistet mit der Ausbildung 
von Assistenzhunden für Kinder in Europa Pionierarbeit und 
war der erste zertifizierte Verein, der Assistenzhunde nach den 
international anerkannten Standards des Dachverbands Assis-
tance Dogs Europe (ADEu) ausbildete.
Ein VITA-Assistenzhund ist nicht nur praktischer Helfer, treuer 
Freund, Eis- und Herzensbrecher und Mittler, sondern auch 
„Medizin auf vier Pfoten“. Sie wirken auf ihren Menschenfreund 
auf psychischer, physischer, sozialer und kognitiver Ebene, 
geben Wärme, Liebe und Zuversicht. Wie wichtig die „magische“ 
Kraft der Verpflichtung ist, für seinen Hund da sein zu müssen, 
können nur liebende Hundehalter verstehen. Die neue Verant-
wortung und das entstehende Pflichtbewusstsein für seinen 
neuen Freund geben dem Leben einen zusätzlichen Sinn.
Der beste Freund und Partner hilft nicht nur bei alltägli-
chen Aufgaben, indem er Gegenstände reicht, beim An- und 
Ausziehen behilflich ist oder im Ernstfall Hilfe holt, er öffnet 
auch Türen, im realen, wie übertragenem Sinne. Er fördert die 
Integration in die Gesellschaft, indem er Kontakt zu anderen 
Menschen schafft, Interesse weckt, Hemmschwellen mindert 
und Gesprächsstoff liefert. Mit und durch ihn steigen Selbstver-
trauen, Selbstwertgefühl, Unabhängigkeit, Aufgeschlossenheit, 
Empathie und der Lebensmut. Erst nach der Ausbildung wird 
geschaut, welcher Hund welchen Menschen findet, um beiden 
Seiten das Optimum an Lebensqualität und Lebensfreude zu 
sichern. Die Kosten für die Ausbildung eines Assistenzhundes, 
ohne Nachbetreuung, belaufen sich auf durchschnittlich 25.000 
Euro. Die Kosten für die Nachbetreuung sind um ein Vielfaches 
höher. VITA e. V. Assistenzhunde erhält keine öffentlichen Mittel 
und finanziert sich ausschließlich über Spenden und Unter-
stützung von Freunden, Förderern und Sponsoren. 

Weiterführende Infos: www.vita-assistenzhunde.de

DOG FIT by PreThis® unterstützt mit jedem gekauften Produkt: 
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UNSERE PRODUKTÜBERSICHT
FÜR EIN RUNDUM GESUNDES 
HUNDELEBEN.

INDIKATION
Symptome

DOG FIT by PreThis® 
PRODUKT

ARTHROSE
Gelenkabrieb, Knorpelrückgang, 
Bewegungsschmerzen, 
eingeschränkte Mobilität

DOG FIT by PreThis® 
JOINTS*

ARTHRITIS 
Gelenkentzündung, geschwollene 
Gelenke, Bewegungsschmerzen, 
eingeschränkte Mobilität

DOG FIT by PreThis® 
JOINTS*
DOG FIT by PreThis® 
JOINTS collagen

HÜFTGELENKSDYSPLASIE (HD) 
Degenerative Hüftgelenk-Fehlstellung, 
wiederkehrende Knochenhautentzündungen, 
Knorpelrückgang, Bewegungsschmerzen, 
eingeschränkte Mobilität

DOG FIT by PreThis® 
JOINTS*
DOG FIT by PreThis® 
JOINTS collagen

PATELLALUXATION 
Verrenkung der Kniescheibe, Gelenk-
abnutzung am Knie, wiederkehrende 
Entzündungen, Bewegungsschmerzen, 
eingeschränkte Mobilität

DOG FIT by PreThis® 
JOINTS*
DOG FIT by PreThis® 
JOINTS greenshell

SPONDYLOSE 
Degenerative Skeletterkrankung, Rückbil-
dung der Zwischenwirbelkörper, der Knorpel 
und der Bänder rund um die Wirbelsäule, 
Bewegungsschmerzen, eingeschränkte 
Mobilität. Durch Skelettdegeneration ein-
geklemmte Nervenbahnen und daraus resul-
tierende vegetative Beschwerden: Lahmheit, 
Inkontinenz, verminderte Sehfähigkeit, 
Orientierungsschwierigkeiten uvm.

DOG FIT by PreThis® 
JOINTS*

DOG FIT by PreThis® 
VITAMIN B

NERVENSYSTEM 
Nervenentzündungen, absterbende Nerven-
bahnen – verminderte Nervenleistung, 
Sehschwäche, Inkontinenz, Lähmungs-
erscheinungen, Demenz, verlangsamte Reak-
tionsgeschwindigkeit, Koordinationsschwie-
rigkeiten des Muskeltonus, eingeschränkte 
Verdauungstätigkeit uvm.

DOG FIT by PreThis® 
VITAMIN B

IMMUNSYSTEM 
Vermehrte Infektanfälligkeit

DOG FIT by PreThis® 
IMMUN

HAUT UND FELL 
Stumpfes, struppiges Fell, übermäßiger 
Haarausfall außerhalb des Haarwechsels, 
schuppige, trockene oder auch juckende 
Haut, wiederkehrende Hautentzündungen 
und -irritationen

DOG FIT by PreThis® 
SHINE
DOG FIT by PreThis® 
CARE senior**

GEBISS 
Zahnstein und Zahnbeläge

DOG FIT by PreThis® 
WHITE dental

MUNDFLORA UND VERDAUUNG 
Mundgeruch, Zahnfleischentzündungen,   
(Gingivitis), Entzündungsherde im Mund- 
und Rachenraum sowie Verdauungs-
probleme

DOG FIT by PreThis® 
FRESH

Info: 
* Weicht das Gewicht von den Empfehlungen ab, können 
large, medium & small miteinander kombiniert werden. 
Zwei Beispiele:  
Der Hund wiegt 12 kg = 2x DOG FIT small.  
Der Hund wiegt 35 kg = 1x DOG FIT medium + 1 small.

** durch die komplexe Zusammensetzung als 
All-in-One-Präparat, auch für viele andere Bereiche 
einsetzbar. Siehe Seite 40/41
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Unsere Hunde aber können wir glücklicherweise bis in
ein hohes Alter unterstützen. Sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Hund schlank bleibt, genug Bewegung und auch geistige 
Anregung hat und sich in seinem „Rudel“ wohlfühlt und 
warten Sie nicht zu lange, wenn etwas nicht in Ordnung 
ist. Im Bereich Prophylaxe und Therapieunterstützung 
bietet DOG FIT by PreThis® ausgewählte Produkte, die 
ich gerne empfehle und auch selbst verwende (meine 
persönlichen Favoriten sind die Maul- und Zahnpflege- 
produkte).

Der Hund ist das mit großem Abstand älteste Haustier, 
Hunde gibt es seit mindestens 15.000 Jahren, damit sind 
sie fast doppelt so alt wie Rinder, Schafe, Ziegen und 
Schweine und noch viel älter als Hauspferde und Katzen. 
Aber – und das ist einzigartig in der Naturgeschichte – 
zuvor lebten Steinzeitmenschen und Wölfe schon etwa 
100 000 Jahre in enger Gemeinschaft. Wölfe haben sich 
uns freiwillig angeschlossen, sie haben sich sozusagen 
selbst domestiziert. Und sie hatten auch Einfluss auf 
unsere Entwicklung! Zum Vergleich: Die Rinderhaltung
ist höchsten 8.000 Jahre alt, trotzdem haben viele Völker 
eine Toleranz für Milchzucker entwickelt (Laktosetole-
ranz).

Welchen Einfluss daneben Wölfe bzw. Hunde in unserer 
gemeinsamen Evolutionsgeschichte auf uns hatten, ist 
kaum zu ermessen! Wie absurd, wenn heute viele Men- 

schen glauben, es wäre für Menschen normal, in neuzeit-
lichen Betonfluchten zu leben und Hunde hätten keinen 
Platz mehr an unserer Seite! Meine Begeisterung für 
Hunderassen ist wohl irgendwie ein großväterliches Erbe. 
In meinen Augen sind all die wunderbaren Hunderassen 
eine der größten und ältesten kulturellen Leistungen des 
Menschen. Assyrische Molosser, Windhunde aus der Pha- 
raonenzeit, Nackthunde der Azteken oder mittelalterliche 
Saupacker – die Hundezucht ist so alt wie der zivilisierte, 
kultivierte Mensch. Ich finde es sehr schade, dass sich 
heute viele Hundefreunde vom Rassehund abwenden, 
denn im Gegensatz zu Kunstwerken lässt sich dieses le-
bendige kulturelle Erbe nicht konservieren. Es bleibt nur 
erhalten, solange Menschen es weitertragen.

Entsprechend hatte ich mit einem Shiba Inu, einem Akita 
Inu und einem Chesapeake Bay Retriever auch schon 
ganz besondere Rassehunde. Hinzu kam ein Schäfer-
hund vom alten Schlag: langbeinig und aufrecht. Und 
jetzt züchten wir Zwergpinscher! Ursprünglich suchten 
wir nur ein nettes, pflegeleichtes Hündchen, mit dem 
unser Sohn auf dem Hundeplatz arbeiten könnte. Die 
Schnauzer meiner Schwester (Zwinger „Schwarze Zwerg-
schnauzer vom Kirbachtal“) waren mir zu haarig, aber 
sie hat uns auf die Zwergpinscher aufmerksam gemacht: 
eine alte Rasse, die man inzwischen kaum noch sieht. 
Die temperamentvollen, schlauen Hunde schienen genau 
das Richtige für unseren Sohn zu sein. Wenn auch natür-
lich zu langweilig für mich. Ja, das dachte ich tatsächlich, 
wie ahnungslos! Heute züchte ich aus Überzeugung: was 
für eine großartige, zu Unrecht in Vergessenheit geratene 
Rasse! Lebhaft ohne Nervosität, bei allem Temperament 
in sich ruhend, selbst-
bewusst, kernig ohne jede 
Schärfe und leistungsbereit 
wie der beste Schäferhund. 
Dazu physisch und psy-
chisch gesund, mit einem 
harmonischen, natürlichen 
Gebäude. Wie ein Wolf – nur 
ganz klein!

Unsere Hunde sind keine Wildtiere mehr (was Vor- und Nach-
teile mit sich bringt), sie leben oft in einer asphaltierten, 
zivilisierten Umgebung, viele bewegen sich zu wenig, haben 
oft zu wenig Gelegenheit ihrem Verstand und ihren ureigenen 
Bedürfnissen zu folgen und statt der jagt bekommen sie aus 
menschlicher Bequemlichkeit oftmals nicht artgerechtes und 
ungesundes Fertigfutter aus der Dose oder dem Sack. Trotz 
alledem leben sie oft länger als ihre wilden Verwandten. Denn 
orthopädische Probleme, Zahn- und Stoffwechselerkrankun-
gen wären für Wölfe das Todesurteil.  

GEH MIT UNS DEN 
NATÜRLICHEN WEG! 
FÜR EIN LANGES UND GESUNDES 
HUNDELEBEN AN DEINER SEITE. 

Dr. Sibylle Ott

Schlussworte von Frau Dr. Sibylle Ott
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Jetzt entdecken: 
die Produkte für Katzen und Pferde von PreThis®

8 719689 901318

www.dog-fit.com
 /dogfitprethis           /dogfitprethis

Jeden Tag erleben wir die Wunder der Natur. Diese  
Inspiration ist die Grundlage für unsere Produkte, denn das 
ganzheitliche Wohlbefinden Deines Hundes liegt uns sehr am 
Herzen. Unsere über 30-jährige Erfahrung in der Haltung von 
Hunden, Katzen und Pferden, unsere großartigen Experten-
Teams, renommierte Hundeschulen und das Feedback unserer 
Kunden, sind Garant für die hohe Qualität unserer innovativen 
Produkte aus 100 % natürlichen Zutaten. 

DOG FIT by PreThis®. Weil wir Hunde lieben!

Besuche unseren Onlineshop 
und erhalte 5 % Neukundenrabatt 
geschenkt! Gutscheincode: neu 
www.dog-fit.com/shop

Für ein gesundes Katzenleben. 
Das komplette Nährstoffsystem 
speziell für Katzen. 100 % Natur. 
Gentechnikfrei, frei von Gluten, 
Fructose und künstlichen 
Zusätzen.

      www.cat-fit.com

Für die Gesundheit von Pferden 
Naturbelassende Nährstoffe 
für mehr Kraft, Vitalität und 
Gesundheit. Selbstverständlich 
ebenfalls gentechnikfrei und 
ohne unerwünschte Zusätze.

      www.horse-fit.com


