Pfundige Hunde

hund.dogx

Wenn das Fell langsam zu eng wird ...
Wer abnehmen will, muss essen. Unbedingt.
Und genießen, denn wer aufhört zu genießen, wird ungenießbar.
aus “Die Fettlöserin” von Nicole Jäger
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by Jamie Specht

Sicher konntet Ihr bei Euren Frauchen und
Herrchen schon mal das folgende Verhalten
beobachten. Sie stehen vor ihrem Kleiderschrank und probieren Sachen an. Manches
passt nicht mehr und wird wutentbrannt auf
den Boden geschmissen. Ziemlich schnell
verkünden sie dann: „Ich bin zu dick.“ Kurzfristig werden dann die Spaziergänge länger
oder es steht sogar Joggen auf dem Programm. Nun ja, wir wissen: das geht vorbei.
Jetzt ist aber etwas sehr Gruseliges passiert.
Ich war mit Frauchen beim Medicus und der
hat gesagt, ich bin zu dick.

ordentliches Fressen gesucht. Ich habe alles
gefressen, was herum lag. Man weiß ja nicht,
wann Frauchen wieder etwas raus rückt. Frauchens Konsequenz ist dann mal gleich dahin
geschmolzen. Ich habe nämlich innerhalb eines Monats noch einen Kilo zugenommen.
Nachdem Frauchen ja nicht blond ist, hat sie
nachgedacht und raus gekommen ist ein echt
cooles Programm:

muss auch nicht mehr so schnaufen. Frauchen
auch nicht! ●

„Pfundige Hunde“

Originalzitat: „ Der Hund hat mal sicher 5 kg
zu viel!“ Frauchens Gesicht wurde rot. Dann
kamen ein paar jämmerliche Rechtfertigungsversuche, dass ich doch gar nicht so viel Fressen bekomme. Echt schwach, Frauchen! Und
dann will der Medicus, dass ich mich mehr bewege. Das auch noch. Im Auto hättet Ihr dann
Frauchen hören sollen. Geschimpft hat sie
wie ein Rohrspatz. Ihr Hund zu dick. Auf gar
keinen Fall! Da war ich zunächst beruhigt. Das
hielt aber nicht lange an. Zuhause hat sie mich
dann abgetastet. Auf der Suche nach meinen
Rippen. Ich ahnte Böses! Dann kam dieser
schreckliche Satz: „Jamie, Du musst abnehmen!“ Sie hat mal einfach mein Futter um die
Hälfte reduziert. Nix zu Kauen, keine Leckerlis
und von Ihrem Brot habe ich auch nichts mehr
bekommen. Na, ich kann Euch sagen, ich bin
echt ätzend geworden. Ich hatte schlechte
Laune und habe jeden angeknurrt. Draußen
bin ich dann erst Mal abgehauen und habe

●
●
●
●

Wir atmen den Großteil aus. Klingt
jetzt schräg, ist aber so. Wenn wir
oder die Hunde Nahrung aufnehmen, füllt der Körper die Speisekammern. Sind die voll, gibt es noch ein
Lager für schlechte Zeiten – das liegt
rund um Bauch und Taille.

Mit
individueller Ernährungsumstellung
täglichem Kauspaß
täglichem Bewegungsprogramm
und sauguten Leckerli-Tipps

geht es den Kilos an den Kragen!
Wir Hunde dürfen bei diesem Programm fressen, aber eben anders als bisher. Und unsere Menschen lernen wieder, uns zu füttern!
So purzelten bei mir die Kilos, ohne dass ich
grantig war. Beim Bewegungsprogramm war
Frauchen solidarisch und mit den Fitness-Gassi-Übungen hat sie auch an Ihren Kilos gearbeitet.
Wie immer will Frauchen jetzt auch die anderen Hundemenschen missionieren, sie
sagt unterstützen. Wie? Das erfahrt Ihr auf
den nächsten Seiten. Und ganz ehrlich, der
Tierarzt hatte Recht. Ich bin wieder fitter und

Wohin verschwindet
eigentlich das Fett
beim Abnehmen?

Damit das Fett schmilzt, muss der
Körper die Fette in seine Einzelteile
zerlegen oder „verstoffwechseln“.
Um zehn Kilo abzunehmen, muss
der Körper irgendwie zehn Kilo Fett
abstoßen. Rund 8,4 Kilogramm davon sind Kohlenstoff, der den Körper
als CO2 bzw. Kohlendioxid verlässt also beim Ausatmen. 1,6 Kilogramm
von zehn Kilogramm Fett werden
zu Wasser. Um die ganzen zehn
Kilo Fett umzusetzen, benötigt der
Körper fast die dreifache Menge an
Sauerstoff, nämlich 28 Kilogramm.
Spannend, oder?

by Duffy Neuner
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Was heißt denn
Für uns Hunde gibt es ja Rasseportraits.
Dort steht auch unser Idealgewicht. 10%
Übergewicht gegenüber dem Rassedurchschnitt werden als beginnende, 20% als
manifeste Adipositas eingestuft. Adipositas
ist der lateinische Menschenbegriff für „zu
dick“. Wenn also jemand zu Euch sagt: „ Der
Hund ist adipös.“ – ist das nix Elegantes.
Jetzt mal in Zahlen. Mein Idealgewicht wäre
so bei 13 kg. Ich - Jamie - bin ein Terriermix.
Tatsächlich lag mein Gewicht mal bei 16 kg.
Nun sind 10% von meinem Idealgewicht mal
nur 1,3 kg. Wir Hunde sind viel schneller
übergewichtig als die Menschen.
Bei uns Hunden können schon 3-4 über-zählige Pfunde zu einem Übergewicht und den
damit verbundenen Einschränkungen und
Krankheiten führen. Ich war vor der Ernährungsumstellung also richtig adipös.
Wie kann der Mensch herausfinden,
ob wir zu dick sind?
Unsere Menschen bohren uns ja oft Ihre Finger in die Rippen, so versuchen sie heraus zu
bekommen, ob unser Gewicht passt. Eigentlich sollten sie nicht bohren, sondern mit
den Handflächen mit leichtem Druck über
unseren Brustkorb streichen. Sind die Rippen
dann gut spürbar, dann passt es.
Wir sollten keinen Hängebauch haben und
eine Taille sollte sichtbar sein. Wenn man
von oben auf uns schaut und wir sehen aus
wie eine Knackwurst, stimmt etwas nicht.
Natürlich müssen wir nicht alle aussehen,
wie die Windhundkollegen mit der Wespentaille. Jeder hat ja rassebedingt eine andere
Figur.
Sogar für Hunde gibt es mittlerweile eine
Art Body Mass Index. Er heißt Body Condition Score (BCS). Allerdings würde das hier zu
weit führen. Frauchen erklärt das dann später euren Menschen.
Wie kommt es zu Übergewicht?
Viele Menschen fragen sich natürlich, warum
wir zu dick sind. Gründe dafür gibt es viele.
Jedes Lebewesen wird zu dick, wenn es
mehr Energie gefüttert bekommt als es verbraucht.
Da der Körper schlau ist, speichert er die
Energie, die er nicht braucht, in Form von
Fettzellen für schlechte Zeiten. Von der Na-

tur ist das genial eingerichtet. Es kann also
durchaus sein, dass Eure Menschen genau
die Menge füttern, die für Euer Gewicht
auf der Futterverpackung steht. Wenn Ihr
dann aber nur zum „Pieseln“ in den Garten
geht und Euch sonst eher wenig bewegt,
verbraucht Ihr nicht genug Energie. Und
„schwups“ ist es da unser gewichtiges Problem.
Wir können festhalten: Schuld sind die Fettzellen. So sehen die blöden Dinger übrigens
aus.

Das lateinische Wort für die Fettzelle ist
Adipocyte. Nachdem es heutzutage so viele
Schlauberger gibt, ist es gut, wenn man in
die Diskussion mal ein paar schlau klingende
Wörter einflechten kann.
Bei der Entstehung unserer Speckrollen
durchlaufen wir zwei Phasen. In der dynamische Phase werden Fettreserven durch
eine Energieüberversorgung aufgebaut. Es
kommt zu einer Zunahme der Fettspeicherzellen und/oder zu einer vermehrten Fetteinlagerung in den Adipozyten.
Ist dieser Prozess abgeschlossen und das
Fettansatzvermögen erschöpft, beginnt die
statische Phase. Hier fressen die betroffenen
Hunde nun möglicherweise tatsächlich die
gleiche Futtermenge wie die normalgewichtigen Kollegen, aber Abnehmen ist aufgrund

des bereits gespeicherten Körperfetts nahezu unmöglich. Hier beginnt ein echter Teufelskreis:
Mit zunehmendem Gewicht sind wir Hunde
besser isoliert, so sinkt wieder unser Energieverbrauch. Im Fettgewebe werden weniger Kalorien verbrannt als im Muskelgewebe. Wir werden aufgrund der Überkilos, die
wir bewegen müssen, schneller müde und
bewegen uns weniger.
Neben zu viel Fressen und zu wenig Bewegung, gibt es einige Rassen die „genetisch
vorprogrammiert“ zu Übergewicht neigen.
Als prominente Beispiele seien hier genannt:
•
•
•
•
•

Cocker Spaniel
Labrador oder Golden Retriever
Mops
Basset
Beagle

Hier sollten Eure Menschen schon mit dem
Einzug des Hundes auf die Ernährung und die
regelmäßige Gewichtskontrolle achten.
Es gibt auch einige Erkrankungen von uns
Hunden, die zu Übergewicht führen z.B. eine
Schilddrüsenunterfunktion. Dies ist einer der
Gründe, warum vor einer Diät ein Tierarztbesuch ein MUSS ist. Leiden wir unter einer
Unterfunktion der Schilddrüse, müssen wir
zunächst medikamentös eingestellt werden
und dann kann es an den Abbau der Fettzellen gehen.
Leider gibt es auf dem Markt auch richtig
schlechtes Futter. Es enthält zu viel Fett, minderwertige Futterstoffe und teilweise sogar
Zucker. Das hilft nicht wirklich beim Schlank
bleiben. ●
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Der Faktor
by Finn Neuner
Übergewicht!
Um uns Hunde besser zu verstehen, hat Frauchen,
ganz mutig, einen Selbstversuch gestartet!
Nach dem Lesen von ganz vielen Diät-Büchern war sie amüsiert bis verzweifelt. Von
der Ananas-Diät bis zum Abnehmen durch
den Waldaufenthalt war tatsächlich alles dabei. Gott sei Dank hat sie die Ananas nicht in
die Pfundspakete eingearbeitet. Dann hat sie
sich kurzentschlossen zu einem Fernkurs bei
„weightwatchers“ angemeldet. Sie meinte,
sie muss fühlen, wie Abnehmen so ist. Unser
Frauchen ist nicht super dick, aber sie fand
selbst, dass es so 5-6 kg weniger sein könnten.
Voll motiviert ist sie dann gestartet und hat
hochkonzentriert die Diät-Unterlagen studiert. Einen Fitnesstracker hat sie sich auch
gleich bestellt. Dann kam Frauchens erstes
Futterziel: am Tag durfte sie Lebensmittel für
30 Punkte verspeisen. Gemüse und Obst hat
nix gekostet, ABER: Frauchens Lieblingssüßigkeiten. So schlug eine Rumkugel gleich mit
4 Punkten zu Buche. Davon schafft sie sonst
leicht eine Tüte ;-). Besonders dann, wenn sie
genervt ist. Je länger sie die Unterlagen studierte, desto unentspannter wurde der Gesichtsausdruck. Aber sie hat begonnen!
Sie begann mit der Buchführung, zählte Punkte und war doch überrascht, was sie über
den Tag so alles isst. Buchführung klärt also
auf und schärft das Bewusstsein – auch beim
Hund. Den meisten Menschen ist nämlich gar
nicht klar, wieviel Leckerlis, Kauartikel und
Wurststücke so über den Tag verteilt in unserem Magen landen.
Dann konnten wir ein neues, merkwürdiges
Verhalten bei Frauchen beobachten. Sie pilgerte dauernd in die Küche zum Kühlschrank
oder zur Süßigkeitenkiste. Der Kühlschrank
wurde geöffnet, Frauchen blickte sehnsüchtig
hinein, nahm etwas heraus und stellte es wieder hinein – ohne es zu essen.
Stattdessen knabberte sie dann an einer
Möhre – wie so ein Hase. Es gab jetzt auf der
Küchentheke auch Obst- und Gemüseteller
zum Naschen. Unser Mitbewohner Noah hat
sich etwas angewidert abgedreht und fand
das Verhalten von Frauchen wohl sehr krank.
Frauchen findet, Abnehmen ist weder schön
noch einfach. Es ist echt hart. Das einzige,
was sie erfreut hat, war der wöchentliche
Blick auf die Waage. Denn diese neue Nagetierernährung hat die Pfunde purzeln lassen.
Und noch eines ist ihr bewusst geworden. Die

Menschen können und dürfen essen, wann
sie wollen. Uns Hunden wird alles zugeteilt.
Wenn wir Glück haben, gibt es zwei Mahlzeiten. Leckerlis oder Kauartikel gibt es, wenn
der Mensch es für richtig befindet. Entscheidungsfreiheiten gibt es da für uns Hunde in
der Regel nicht. Wir warten also ständig auf
unser Futter – und dass das nicht fein ist, kann
Frauchen nun nachempfinden. Sie empfiehlt
den Menschen in dieser Hinsicht mal einen
Selbstversuch. Wie wäre es mit nur einmal
am Tag essen – z.B. morgens um 7.00 Uhr vor
der Arbeit. Einfach mal eine Woche probieren. Nachhaltige Erfahrung ist auch, sich das
Essen mal von seinem Lebenspartner zuteilen
zu lassen ;-).
Natürlich kann man den meisten von uns
Hunden nicht einfach freien Zugang zum
Kühlschrank gewähren, aber die Menschen
können mehrere Mahlzeiten oder kreative
Kauideen anbieten, damit wir nicht ständig
über Fressen nachdenken und dauernd wie
ein Staubsauger alles aufklauben.

Allerdings muss man den Menschen zugute
halten: die Lebensbedingungen für uns Hunde sind immer schwieriger geworden:
•
•
•

fast überall herrscht Leinenzwang - freies
Herumtoben mit Kollegen ist kaum noch
möglich - uns fehlt die Bewegung
unsere Menschen haben immer weniger
Zeit für uns und so werden die Spaziergänge oft sehr kurz
weil unsere Menschen wissen, dass sie
eigentlich mehr mit uns unternehmen
müssten, gibt es dann zur Beruhigung
des schlechten Gewissens noch einen
Kauartikel und ein paar Käseleckerlis
oben drauf

Auch wenn viele Menschen das nun nicht lesen wollen, aber zumeist füttert Ihr Menschen
uns dick. Die Verantwortung für die überzähligen Pfunde liegt in der Regel beim Zweibeiner. Es ist also auch in der menschlichen
Verantwortung, dass die Überpfunde wieder
purzeln.

Für Frauchen war nach einer Woche klar:
Fütterungsumstellung und mehr Bewegung!
Diese Erfahrungen haben die Pfundspakete
geprägt:
•
•
•
•

gesundes Futter, das schmeckt!
Bewegung, die Spaß macht
Leckerlis, die schmecken,
aber wenig Kalorien haben
kniffelige Kauideen,
die unseren Kopf beschäftigen

Sie hält es ganz mit Nicole Jäger, die das Buch
„Die Fettlöserin“ geschrieben hat:
„Wer abnehmen will, muss essen.
Unbedingt. Und genießen, denn wer aufhört zu genießen, wird ungenießbar.“
Die Menschen müssen wieder lernen, uns
Hunde zu füttern. Es geht nicht um eine Diät,
sondern um eine Ernährungs- und Bewegungsumstellung. Unsere Ernährung soll so
umgestellt werden, dass unsere Menschen
das für den Rest des Lebens füttern und wir es
fressen können.
Bewegung soll wieder Spaß machen und
leicht in den Alltag integriert werden können.

Und unter uns Rüden:
Wenn ich in einem solchen Zustand bin wie
der Mopskollege auf dem Bild, wird das nix
mit einem netten Flirt mit der nächsten, heißen Hündin, die vorbei kommt. Die sagt uns
glatt, dass die Evolution so etwas wie uns
nicht vorgesehen hat. ●

by Bettina Specht
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Mit dem „Pfundige Hunde“-Fernkurs könnt
Ihr mit Euren Menschen von daheim Eure
Pfunde purzeln lassen. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Deine Menschen die Kursunterlagen per E-Mail und es kann sofort los
gehen mit dem Abspecken.

In einer geschlossenen Gruppe können sich
alle Menschen, die am Fernkurs teilnehmen,
austauschen. Auch das hilft beim Durchhalten. Denn unserem hungrigen Blick zu widerstehen, ist hart.
Der Fernkurs dauert 12 Wochen. Das klingt
jetzt für einige von Euch lang, aber wenn man
gesund abnehmen will, kostet das auch Zeit.
Radikaldiäten sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern führen in der Folge meistens zu dem gefürchteten Jojo-Effekt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Was kostet‘s?
Der Preis für den 3-monatigen Fernkurs liegt
bei 267 €. Das sind für Eure Menschen 89 € im
Monat. Sie können zwischen Einmalzahlung
oder monatlicher Zahlung wählen.

Jede Woche gibt es:
•
•
•
•
•

Deinen individuellen Futterplan mit Leckerlis und Kauartikeln für die Woche
neue Bewegungsziele - ohne Bewegung
schmilzt nicht ein einziges Pfund!
die Beschäftigungsidee der Woche,
damit Ihr nicht nur über das Fressen
nachdenkt!
die Turnübung der Woche
Info´s rund um das Abnehmen beim
Hund

Frauchen unterstützt Eure Zweibeiner per
E-Mail oder wenn nötig per Telefon. Eure
Menschen wiegen Euch daheim, im Futtergeschäft oder beim Tierarzt. Sie führen Tagebuch über Euer Fressen, die Spaziergänge und
die Übungen.
Einmal in der Woche schicken Sie das Tagebuch dann per Mail zu Frauchen. Mit diesen
Daten wird dann der neue, wöchentliche
Pfundsplan erstellt.
Die Vorteile für Eure Menschen liegen auf
der Hand:
•
•
•

sie müssen keine Punkte oder Kalorien
zählen - das macht Frauchen
sie bekommen eine Einkaufsliste für die
Woche
sie erhalten kreative Beschäftigungsund Bewegungsideen von Frauchen

Wenn Eure Menschen nun finden, dass das zu
teuer ist, sollen sie mal kurz über die Tierarztkosten nachdenken, die wir übergewichtigen
Hunde verursachen. Die können weit über
€ 89 pro Monat liegen.

Frauchen ist jetzt
ausgebildete HundeErnährungstrainerin!
Dank ihrer Ausbilderin Silvia Weber
hat sie dann auch total Lust auf die
ganze Ernährungsgeschichte bekommen. Erst wollte sie nicht hingehen,
aber Dank Silvia bastelt sie jetzt ganz
versessen in Excel an Futterplänen
und wir werden „frisch gefüttert“.
Sie hat auch einen Lehrgang „Traditionelle chinesische Medizin für Hunde“ bei Dr. Anke Domberg besucht.
Frauchen meint so schließt sich langsam der Kreis. Die Futterpläne kann
sie mit Kenntnissen aus der TCM ergänzen und als ausgebildete Hundetrainerin hat sie auch einen Plan, wie
sie uns Hunden die ein oder andere
Bewegungsübung näher bringt.

Zusammen abnehmen
in der Leutasch
Oft ist es einfacher, schwierige Aufgaben
mit Leidensgenossen anzugehen. Wer in
Tirol wohnt oder im Raum Mittenwald/Garmisch-Partenkirchen, kann die Pfunde auch
im Gruppenkurs purzeln lassen. Auf den wöchentlichen Treffen gibt es neben dem gemeinsamen Wiegen einen pfundigen Fitnessparcour und kreative Beschäftigungsideen.
Die gemeinsame Bewegung bringt Spaß und
unsere Menschen können sich austauschen.
Die Leistungen entsprechen ansonsten dem
Angebot im Fernkurs ergänzt um die wöchentliche „Pfundige Gruppe“.
Der Preis für den 3-monatigen Gruppenkurs
liegt bei € 297. Das sind für Eure Menschen
€ 99 im Monat. Sie können zwischen Einmalzahlung oder monatlicher Zahlung wählen.
Auch hier ist ein Einstieg jederzeit möglich. ●
Das ist mir noch wichtig

!

Jeder Hund muss vor Beginn einer Diät zum
Gesundheitscheck, damit eventuelle Vorerkrankungen oder Einschränkungen bei der
Erstellung des Futterplans und bei den Bewegungsübungen berücksichtigt werden.

Bettina Specht
Futterschule Tirol
Moos 13, 6105 Leutasch
T: 0676 783 98 61
info@pfundige-hunde.at
www.pfundige-hunde.at
Das gesamte Angebot findet
Ihr auf unserer Website.
Täglich begleiten könnt ihr
uns auf facebook:
@pfundigehunde

