
Kann ich ein Hundeprodukt für eine Katze verwenden? Oder umgekehrt? 

 

Nein. Katzen und Hunde haben unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse, aber auch viele 

Gemeinsamkeiten in Bezug auf Nährstoff- und Stoffwechselprozesse. Wegen der unterschiedlichen 

Ernährungsbedürfnisse ist es wichtig, das richtige Produkt zu verwenden und es gemäß den 

empfohlenen Richtlinien zu verabreichen. 

 

 

Können Ihre Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich zu jeder beliebigen Hauptmahlzeit verwendet 

werden? 

 

Ja, alle Pro Plan®-Nahrungsergänzungsmittel können in Kombination mit jedem Tierfutter gefüttert 

werden. Wenn Ihr Hund aufgrund einer Erkrankung eine verordnete Diät einhalten muss, wenden Sie 

sich bitte an Ihren Tierarzt. 

 

 

Ist darin Rind- oder Schweinefleisch enthalten? 

In unseren Rezepten werden keine Zutaten aus Rind- oder Schweinefleisch verwendet. 

 

 

Sie raten von der Verabreichung an trächtige oder säugende Tiere ab. Warum ist das so? 

 

Trächtige und säugende Hunde und Katzen haben einen zusätzlichen Nährstoff- und Kalorienbedarf. Die 

Fütterungsrichtlinien für diese Produkte wurden nicht für Haustiere in der Schwangerschaft oder Stillzeit 

festgelegt. Wenn Ihr Tier während der Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels trächtig wird, wenden 

Sie sich bitte an Ihren Tierarzt. Dann kann entschieden werden, ob die verabreichte Menge angemessen 

ist oder angepasst bzw. vorübergehend abgesetzt werden sollte. Sprechen Sie auch mit Ihrem Tierarzt, 

wenn Sie eine Nahrungsergänzung einführen möchten. 

 

 

Was soll ich im Falle einer versehentlichen Überdosierung tun?  

 

Kontaktieren Sie Ihren Tierarzt. 

 

 

Sind unsere Produkte für Welpen/Kätzchen geeignet? 

 

Welpen und Kätzchen haben zusätzliche Bedürfnisse und einen höheren Kalorienbedarf. Die 

Fütterungsrichtlinien für diese Produkte wurden nicht für Welpen und Kätzchen festgelegt. Sprechen Sie 

mit Ihrem Tierarzt, wenn Sie mit der Nahrungsergänzung beginnen möchten, um die richtige Dosis zu 

bestimmen. 

Pro Plan FortiFlora ist nachweislich sicher für die Verabreichung an Welpen und Kätzchen. 

 

 



Wird mein Haustier den Geschmack der Nahrungsergänzungsmittel mögen? 

 

Wahrscheinlich ja. 

In internen Studien haben wir den hervorragenden Geschmack nachgewiesen. 

 

 

Kann ich meinem Haustier zwei PRO PLAN Nahrungsergänzungsmittel gleichzeitig geben? 

 

Alle Nahrungsergänzungsmittel können miteinander kombiniert werden, mit Ausnahme von zwei Ölen: 

Relax+ Dog und Skin&Coat+ Dog, da beide einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren enthalten. 

Darüber hinaus kann die übermäßige Einnahme von Öl zu Magenverstimmungen führen.  

 

 

Besteht die Gefahr einer Überdosierung? 

 

Wenn Sie die Fütterungsrichtlinien einhalten, nein. In Kombination mit einer vollständigen und 

ausgewogenen Ernährung bieten unsere Nahrungsergänzungsmittel eine zusätzliche Nährstoffquelle. Sie 

sind so formuliert, dass sie sowohl sichere als auch nützliche Mengen an Nährstoffen enthalten, wenn 

sie in der empfohlenen Dosis verabreicht werden. 

Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Tierarzt. 

Wie bei fast allen Nahrungsergänzungsmitteln ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass für 

einige Nährstoffe Einnahmemengen gelten, die nicht überschritten werden sollten. Insbesondere 

besteht das Risiko einer Überdosierung von Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl, die zu 

Darmbeschwerden führen kann. Omega-3-Fettsäuren sind in Relax+ und Skin&Coat+ in hohem Maße 

enthalten und sollten daher nicht zusammen verwendet werden. 

 

 

Warum sollte ich zusätzlich zur Hauptnahrung meines Haustieres ein Nahrungsergänzungsmittel 

verabreichen und was sind die Vorteile?  

 

Jedes Haustier ist anders und Veränderungen im Lebensalter oder in der Lebensweise können Ihr 

Haustier so beeinflussen, dass die Verwendung eines Nahrungsergänzungsmittels von Vorteil sein kann. 

Nahrungsergänzungsmittel helfen dabei, Ihr Tier in solchen Situationen oder bei Übergängen in der 

Lebensphase mit zusätzlichen Nährstoffen zu versorgen, die das Hauptfutter ergänzen. Es hilft, den 

Bedürfnissen Ihres Haustieres gerecht zu werden. Dazu gehören z. B. die Verbesserung der Mobilität 

eines älteren Haustieres, das sich bei oder nach langen Spaziergängen langsamer bewegt, natürliche 

Abwehrkräfte zur Unterstützung eines gesunden Immunsystems, Pflege der Haut zur Unterstützung der 

jahreszeitlichen Veränderungen im Herbst und Winter, Unterstützung eines ausgeglichenen Zustands in 

Zeiten der Veränderung oder neuer Situationen, Multivitamine zur Unterstützung der Vitalität Ihres 

Haustieres.  

 

 

 

 



Ich habe mir sagen lassen, dass bei einer vollständigen und ausgewogenen Ernährung eine zusätzliche 

Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln nicht notwendig ist und eine Überdosierung sogar schädlich 

sein kann. Warum sind dann Nahrungsergänzungsmittel erforderlich?  

 

Vollständige und ausgewogene Hauptmahlzeiten liefern alle wichtigen Nährstoffe, die ein Haustier 

täglich braucht.  Ähnlich wie Nahrungsergänzungsmittel für Menschen können 

Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere eine einfache und nützliche Option sein, um in bestimmten 

Situationen wie Unterversorgung, Phasen der Veränderung oder in bestimmten Lebensabschnitten 

gezielte Nährstoffe zuzuführen. Zudem können sie einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen bieten, 

der von den meisten Hauptmahlzeiten nicht abgedeckt wird, und zwar durch spezielle Inhaltsstoffe mit 

nachgewiesenem Mehrwert (z. B. Natural Defences + Hund (Hefe-Beta-Glucane) und Katze 

(Postbiotikum)). 

 

 

Meine Katze hat CNE (Chronische Nierenerkrankung)/mein Hund hat Diabetes (usw.). Sind diese 

Produkte geeignet?    

Wenn bei Ihrem Haustier eine bestimmte Krankheit diagnostiziert wurde, empfehlen wir Ihnen, mit dem 

Tierarzt Ihres Haustieres zu besprechen, welche Nahrungsergänzungsmittel für Ihr Haustier geeignet 

sind oder die Medikamente sicher ergänzen können. 

 

 

Müssen die Nahrungsergänzungsmittel mit der Nahrung zugeführt werden? Können sie auch ohne 

Nahrung verabreicht werden?   

 

Alle Nahrungsergänzungsmittel können einfach mit dem Futter verabreicht werden, müssen jedoch 

nicht mit den Mahlzeiten des Tieres gefüttert werden. 

 

 

Kann es sein, dass mein Haustier sein Futter verweigert, weil ich das Nahrungsergänzungsmittel 

hinzugefügt habe? 

 

Alle Ergänzungsfuttermittel von Pro Plan wurden bei den Mahlzeiten zusammen mit dem Futter des 

Tieres getestet. Auch wenn alle Haustiere unterschiedlich sind, haben unsere Studien gezeigt, dass fast 

alle Haustiere die Nahrungsergänzung bereitwillig annehmen.  

 

 

Kann ich Nahrungsergänzungsmittel verabreichen, wenn mein Haustier eine Nahrungsmittelallergie 

hat? 

 

Bitte informieren Sie sich anhand der Zutatenliste über die Verträglichkeit der Inhaltsstoffe mit der 

Allergie Ihres Haustieres. Wir empfehlen Ihnen, im Zweifelsfall mit dem Tierarzt Ihres Haustieres zu 

sprechen, um festzustellen, welche Nahrungsergänzungsmittel für Ihr Tier geeignet sind und welche 

nicht. 

 



Kann ein Nahrungsergänzungsmittel mit den Tierarzneimitteln meines Haustieres interagieren? 

 

Wenn bei Ihrem Haustier eine bestimmte Krankheit diagnostiziert wurde, empfehlen wir Ihnen, mit dem 

Tierarzt Ihres Haustieres zu besprechen, welche Nahrungsergänzungsmittel für Ihr Haustier geeignet 

sind oder die Medikamente sicher ergänzen können. 

 

 

Muss ich sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg kontinuierlich verabreichen, um Ergebnisse zu 

sehen?  

 

Alle Ergänzungsfuttermittel von Pro Plan sollten täglich an Ihr Haustier verabreicht werden, um die 

gewünschte Wirkung zu erzielen. 

 

 

Warum gibt es unterschiedliche Darreichungsformen (z. B. Tabletten, Pulver, Öl)?  

 

Um die besten Inhaltsstoffe für den gewünschten Nutzen zur Verfügung zu stellen, haben wir die am 

besten geeignete Formulierung für das Produkt ausgewählt. Die Wirkstoffe von Hero, die von Natur aus 

ein Öl sind, werden in Ölform angeboten. Tabletten für Hunde wurden ausgewählt, um die Wirkstoffe so 

zu verabreichen, dass sie direkt an Ihr Haustier verfüttert werden können.  

 

 


