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+++ Hepa-Komplex für die Leber +++ Neu im Sortiment: Gemüse-Auslese +++ Revital Plus für mehr Vitalität +++

L-PROTECT bEi ChROnisChER  
LEbERERkRankung

Neue Produkte

MaRiEndisTEL,  
wiLdER ginsEng & CO.

GesuNdes aus  
der Natur

was siE daRübER wissEn sOLLTEn

Leber
erkraNkuNGeN

Heisse taGe, cooLe VierbeiNer
Nun ist sie wieder da – die schönste Zeit des Jahres. Ob im lang ersehnten Urlaub oder im 
heimischen Garten – endlich können Sie mit Ihren Vierbeinern wieder die warmen Tage 
genießen. Allerdings benötigen unsere Haustiere in dieser Zeit auch unsere besondere 

Betreuung. Wichtige Tipps erhalten Sie in dieser Ausgabe.

Gute NachrichteN für VierbeiNer



CAt REvitAl zur Wieder erlangung  

der Fitness. Beste Akzeptanz bei  

wählerischen Katzen.

Unser Tipp! 

250 g Gemüse-

Auslese werden 

aus 3 kg frischen 

Zutaten  

zubereitet.

VET-CONCRET · Juli /August 20132 Gut zu wissen: Gesundes aus der Natur

Liebe 
Tierhalterin,  
lieber Tierhalter !

Die Sonne scheint und es ist wohlig warm. 
Zum Wohle ihrer vierbeiner ist jetzt ein aus-
reichender Schutz vor hohen temperaturen 
und intensiver Sonneneinstrahlung beson-
ders wichtig. Übermäßiges toben und lange 
Aufenthalte in der prallen Sonne sollten ver-
mieden werden – dies gilt vor allem während 
der Mittagszeit und bei Reisen in südliche 
länder. lassen Sie ihren Hund nicht im Auto 
warten. leicht kann es zu einem Sonnen-
stich oder Hitzschlag kommen. Sportliche 
Aktivitäten sollten auf die Morgen- und 
Abendstunden verlagert werden. Bei einigen 
Kurzhaar-Rassen und an wenig behaarten 
Hautstellen kann sogar ein Sonnenschutz 
mit einer unparfümierten Sonnencreme und 
hohem lichtschutzfaktor nötig sein.

Gerade an heißen tagen ist der Bedarf an 
Flüssigkeit stark erhöht und ihre vierbeiner 
müssen besonders viel trinken. Achten Sie 
darauf, dass immer ausreichend Wasser zur 
verfügung steht – am besten verteilen Sie 
mehrere Näpfe in Wohnung und Garten.

ich wünsche ihnen und ihren lieblingen 
eine wunderschöne und erholsame Zeit.

ihre
lisa Pohl
Redaktion

BegrüSSung

Bei lebererkrankungen hat die Optimierung der Stoffwechselleistung und die Rege-
neration des leberzellgewebes die oberste Priorität. Deshalb ist die Entlastung der 
leber durch diätetische Maßnahmen besonders wichtig. vor allem Pflanzenextrakte 
unterstützen nachhaltig die leberfunktion und die Erholungsphase. 

vet-Concept empfiehlt folgende Produkte:

Neu im SortimeNt
Bestes aus dem Gemüsegarten

Naturbelassener und luftgetrockneter Mix aus Pastinake, 
Kürbis, Apfel, Hagebuttenschalen, Zucchini und Brokkoli. 
Besonders als vitalstoffreiches Ergänzungsfutter zu Do-
sen  nahrung oder selbst zubereiteter Kost geeignet. Mit 
heißem Wasser einweichen genügt.

GemüSe-AuSLeSe Für Hunde und Katzen

Wenn die Leber 
schLapp macht 

Art.-Nr. 57025 ..........................250 g............. 5,90 €

revital PluS

Wilder Ginseng wirkt tonisierend, kreislaufstärkend und immun stimulierend. Dies 
steigert die leistungsfähigkeit, fördert die Wund heilung und erhöht die Regene-
rationsfähigkeit des Gewebes. Aminosäuren, essenzielle Fettsäuren und Kohlenhy-
drate liefern schnell verfügbare Energie. Extrakte aus Muscheln und Meeresalgen 
stärken Muskeln und Gelenke. Revital Plus ist das Mittel der Wahl, wenn es darum 
geht, nach Krankheit oder Anstrengung zu alter Form zurück zu finden.

Für Hunde und Katzen

HePa-liquid

Hepa-liquid mit natürlichen Kräuterextrakten regt den leber stoffwechsel und die 
Ausscheidung schädlicher Stoffe an, die aufgrund von Medi kamentengabe, vergif-
tungen und Erkrankungen die leber stark belasten. Die leber wird sanft unterstützt 
und kann so ihre Funktionen besser erfüllen.

Für Hunde und Katzen

HePa-KomPlex

Mit Artischocke für die Fettverdauung und mariendistel für die An regung des Stoff-
wechsels von leber und Galle. Hepa-Komplex hilft mit seinen Kräutern, vitaminen 
und Spurenelementen bei der Entgiftung der leber und unterstützt hervorragend 
die Erholungsphase. Dies steigert die lebensfreude und die leistungsfähigkeit - ihr 
Hund fühlt sich merklich wohler.

Für Hunde



Silymarin aus 
dem Samen der  

mariendistel besitzt 
einen hohen  

antioxi dativen  
Wirkungsgrad bei  

Leber erkrankungen.

3Gute Nachrichten für VierbeinerAus der Tiermedizin

Leber-
erkrankungen

Lebererkrankungen können angeboren, entzündlich 
sowie tumorös bedingt oder auf einen Verfall der Leber-
zellen zurückzuführen sein. Zusätzlich sind auch reak-
tive Formen möglich, die sich auf Erkrankungen anderer 
Organe zurückführen lassen, zum Beispiel der Harn- und 
Geschlechtsorgane oder des Magen-Darm-Trakts. Akute 
und chronische Erkrankungen kennzeichnen sich durch 
ein relativ unspezifisches Erscheinungsbild, das sich aus 
verschiedensten Symptomen zusammensetzt oder auch 
beschwerdefrei verlaufen kann. 

SymPTome

von einer lebererkrankung ist nicht grundsätzlich die ganze leber 
betroffen. Häufig erkrankt nur ein teil der Zellen, sodass die an-
deren leberzellen die Funktion zunächst gut ausgleichen können. 
Die Symptome treten deshalb häufig erst in einem fortgeschrit-
tenen Erkrankungsstadium auf. Dem Besitzer fallen Durch fälle, Er-
brechen, Appetitlosigkeit, Abmagerung, Erschöpfung, vermehrter 
Durst und Urinabsatz, schwarz gefärbter Kot, verhaltensstörungen, 
epileptische Anfälle oder Hautveränderungen des vierbeiners auf. 
im fortgeschrittenen Stadium treten Bewusstseinsstörungen bis 
hin zum Koma auf. trotz der Abmagerung kann der Besitzer eine 
Umfangs vermehrung des Bauches beobachten, die sich auf eine  
starke Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle (Bauch-
wassersucht) zurück führen lässt. 

TiPP

Die Ursache epileptischer Anfälle sollte in jedem 
Fall tierärztlich abgeklärt werden, da Epilepsie 
durch eine Lebererkrankung ausgelöst werden 
kann. Lässt sich diese erfolgreich therapieren, 
kann auch das Krampfgeschehen rückläufig sein.

KRANKHeiTSVeRLAuf

Die klinischen Symptome und die Prognose lassen sich nicht 
immer mit der Schwere der lebererkrankung gleichsetzen. 
Sind jedoch 70 bis 80 % der leberzellen stark von der Erkran-
kung geschädigt, entwickelt sich ein akutes leberversagen. 
Dieses kann unter einer therapie entweder rückläufig sein 
oder in eine leberzirrhose oder leberfibrose und letzt-
lich in ein lebensbedroh liches chronisches leberversagen 
übergehen.

GuT zu WiSSeN

Bei einer Leberfibrose wird vermehrt Bindegewebe in der 
leber gebildet. Dieses Gewebe verdrängt die leberzellen und 
führt schließlich zu einer Rückbildung der leberzellen. Bei der 
Leberzirrhose, die auch Schrumpfleber genannt wird, ent-
stehen die leberveränderungen aufgrund von entzündlichen 
Prozessen in der leber. 

füTTeRuNG

Die leber wirkt als lebenswichtiges Organ an allen Stoffwechsel-
vorgängen des vierbeiners mit. Aus diesem Grund ist die aus-
reichende versorgung mit Energie und Nährstoffen bei erkrankten 
tieren wesentlich, da diese nicht ausreichend vom Körper ge-
bildet und gespeichert werden können. Die neuen Futtermittel 
DOG l-Protect und CAt l-Protect von vet-Concept bieten einen 
entsprechend hohen Nährstoffgehalt. Sie zeichnen sich durch eine 
hohe Schmackhaftigkeit aus und sichern eine optimale Nährstoff-
versorgung. Die zugefügten mariendistelsamen unterstützen die 
Regeneration der leber und wirken dem Fortschreiten der Erkran-
kung somit entgegen. Der reduzierte Kupfer gehalt der Ration ver-
hindert eine Ansammlung von Kupfer in der leber und entlastet das 
Organ damit zusätzlich. 

Bei chronischen lebererkrankungen lagern die tiere häufig ver-
mehrt Kupfer in die leber ein, sodass eine kupferarme Diät beson-
ders sinnvoll ist. Wichtig ist außerdem eine ausreichende Energie-
versorgung des vierbeiners, damit das Körpergewicht möglichst 
konstant bleibt. leidet das tier unter starkem Gewichtsverlust, ent-
stehen große Mengen unerwünschter Stoffwechselprodukte, die zu 
einer zusätzlichen leberbelastung führen.

TiPP

Die mehrmalige Bereitstellung kleiner Futtermengen 
ist gegenüber der ein- oder zweimal täglichen 

Fütterung großer Rationen zu bevorzugen. 
Zusätzlich sollte ausreichend frisches Trink-
wasser angeboten werden. Bei vermehrtem 
Flüssigkeits bedarf darf die Wassermenge 
nicht durch den Tierhalter begrenzt werden.



Neu!

Unsere Angebote  
im JUli & AUgUst
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angEbOTE JuLi 
(gültig vom 1. - 31. Juli 2013 und solange der Vorrat reicht)

Art.Nr. 6315 Rinderlunge, 250 g 4,90 € 3,95 €

Art.Nr. 6368 Pansengebäck, 3 Stk. 2,45 € 1,95 €

Art.Nr. 6379 Lachsroulade mit Rind, 2 Stk. 3,90 € 3,10 €

Art.Nr. 6334 Lammherzen, 100 g 5,50 € 4,40 €

Art.Nr. 6180 Schmusekissen, 150 g 4,90 € 4,20 €

Art.Nr. 6386 Dinkelchen Wild, 200 g 4,90 € 4,20 €

Art.Nr. 8208 Shampoo-Konzentrat, 200 ml 9,90 € 7,95 €

angEbOTE augusT 
(gültig vom 1. - 31. August 2013 und solange der Vorrat reicht)

Art.Nr. 6312 Straußen-Gebäck, 250 g 4,30 € 3,45 €

Art.Nr. 6026 Rinderherzen, 200 g 4,95 € 3,95 €

Art.Nr. 6310 Lammlunge, 250 g 6,90 € 5,50 €

Art.Nr. 6337 Hirschohren, 100 g 6,50 € 5,20 €

Art.Nr. 6189 Kartoffel-Kräcker, 150 g 4,90 € 4,20 €

Art.Nr. 6131 Käse-Leckerli, 50 g 4,25 € 3,40 €

Art.Nr. 8205 Augenpflege, 20 ml 9,90 € 7,95 €

Für Hunde und Katzen

vet-Concept l-PROtECt Diäten zeichnen sich 
durch höchste Nährstoffverfügbarkeit und 
hervorragende Akzeptanz aus. Mit Marien-
distelsamen und speziellem Zellschutz-
Komplex, um dem Fortschreiten der leber-
erkrankung entgegenzuwirken und die 
Regeneration effektiv zu unterstützen. Der 
reduzierte Kupfergehalt hilft, einer Kupfer-
anreicherung und der damit verbundenen 
leberzellschädigung vorzubeugen.

 
» Beste Akzeptanz 

» Mit Mariendistelsamen 

» Hoher Leberschutz und Regeneration
 

DoG L-PRoTECT

Art.Nr. 9603........ 3 kg ............... 19,90 €

Art.Nr. 9610 ....... 10 kg ............... 49,90 €
 

CAT L-PRoTECT

Art.Nr. 85015 .... 1,5 kg ............... 17,90 €

Art.Nr. 8503 ........ 3 kg ............... 24,90 €

Art.Nr. 8510 ....... 10 kg ............... 55,90 €

L-PROTECT

angebote nur solange der Vorrat reicht. irrtümer und druckfehler  
vorbehalten. Produkt-abbildungen nicht maßstabsgetreu. 

bei Lebererkrankungen

(gültig vom 1. Juli - 31. August 2013 und solange der Vorrat reicht)

gesUndheits-Angebote

Mit natürlichen Kräuterextrakten zur  
An regung der leberregeneration und  
Unterstützung der Entgiftungsfunktion.

Hepa-Liquid

Leicht zu verabreichendes Liquid auf rein 
pflanzlicher Basis. Gute Akzeptanz bei 
minimaler Dosierung.

Art.Nr. 7754  ... 30 ml ....14,90 € ... 13,40 €

Für Hunde und Katzen

ideal als Aufbaukur nach Operationen,  
Krankheiten und Anstrengung zur  
schnellen Wiedererlangung der vitalität.

Für Hunde und Katzen

Art.Nr. 7707  ... 150 g ....17,50 € ....15,75 €

Wilder Ginseng und konzentrierte Nähr- 
und Vitalstoffe unterstützen nachhaltig 
die Regeneration und Leistungsfähigkeit 
des Organismus.

Revital Plus

Deutschland .............08 00 / 6 86 02 74
Luxembourg .................. 80 02 / 43 05
Schweiz .....................08 00 / 56 49 70
Österreich ..................08 00 / 29 10 40
Niederlande............. 08 00 / 0 22 88 91

unsere kostenfreien service-nummern:


