
 

 
Niereninsuffizienz  
(Funktionseinschrän-
kung der Niere) 

 
- durch verschiedene Ursachen 

(z.B. Entzündungen, 
Nierenzysten, angeborene 
Veränderungen etc.) 
hervorgerufene vorübergehende 
oder andauernde Schädigung der 
Nierenzellen 

 

 
- zur Schonung der noch intakten 

Nierenzellen muß eine speziell 
zusammengestellte Nieren-Diät 
gefüttert werden 

- auf mehrere kleine Mahlzeiten  
verteilt füttern 

- Stress fernhalten! 
- Regelmäßige Kontrolle der 

Blutwerte! 
 

 
- Nieren-Diät: Sano Croq N 
- Leichte Flocke mit sehr wenig 

Fleisch 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzinsuffizienz 
(Herzschwäche) 

 
- unzureichende Leistung des 

Herzens verschiedener 
Ausprägung, meist durch 
altersbedingte Veränderungen 
am Herzen,  aber auch z.T. 
angeboren 

 

 
- Schweregrad und erforderliche 

Maßnahmen (Schonung, 
Medikamentierung) unbedingt vom 
Tierarzt abklären lassen 

- Die medikamentöse Therapie ist 
meist lebenslang erforderlich! 

- Leistung/Bewegung entsprechend 
anpassen 

- Stress und Aufregung vermeiden 
- Leicht verdauliches Futter auf 

mehrere kleine Mahlzeiten verteilt 
anbieten 

- Kroketten gegebenenfalls vor dem 
Füttern einweichen, alternativ 
Flockenvollnahrung verwenden 

- Bei hochgradigen Beschwerden 
auf einen niedrigen Natrium-Gehalt 
im Futter achten 

 

- Besonders niedriger Natrium-
Gehalt: 

- Sano-Croq N 
- Senior-Croq  
-    Natur-Croq Senior 
-    Natur-Croq XXL 
- NaturCroq Lamm & Reis 
- NaturCroq 
- Leichte Flocke mit nicht zu viel 

salzlos gekochtem Fleisch 
- (bei Bedarf ggf. SCN mit 

einem anderen Futter 
gemischt anbieten, falls der 
Hund schlecht frisst) 



 
Leberinsuffizienz 
(Funktionseinschrän-
kung der Leber) 

 
- durch verschiedene Leber-

erkrankungen (meist 
Entzündungen) verursachte 
unzureichende Organfunktion 
aufgrund vorübergehender oder 
dauerhafter Schädigung der 
Leberzellen  

- oft sind gleichzeitig auch andere 
Organe wie Niere, Bauch-
speicheldrüse, Magen und/oder 
Darm betroffen 

 

 
- Eiweiß- und Fettgehalt des Futters 

sollten niedrig sein 
- Mehrere kleine Mahlzeiten sollten 

über den Tag verteilt gegeben 
werden 

- Besonders leicht- und 
hochverdauliches Futter sollte 
bevorzugt werden 

- Kroketten vor dem Füttern 
einweichen 

- Bei sehr hochgradigen 
Beschwerden (Bauchwassersucht, 
Anfallsleiden) muß u.U. auf 
spezielle Veterinär-Diäten mit 
extrem niedrigen Eiweiß- und 
Natriumwerten zurückgegriffen 
werden 

 

 
- HAPPY DOG Leicht-Croq oder 

Senior-Croq 
(bei erhöhten Leberwerten mit 
Fettverdauungsstörungen) 

- HAPPY DOG Sano Croq N 
(bei stärker erhöhten 
Leberwerten ohne Vorliegen 
von Fettverdauungsstörungen) 

- bei Bedarf können beide  
     Produkte zum Erreichen    
     mittlerer Gehalte auch 
     gemischt werden! 
- Leichte Flocke mit nicht zu viel  
     Fleisch 
 

 


