Boby machts vor!
gepostet am 28. August 2012

Boby heute: 38 kg
Boby ist ein wunderschöner einjähriger Golden Retriever. Mit 5 Monaten wog er
bereits 35 kg. Für einen ausgewachsenen ”Goldie” ein gutes Gewicht, für einen
jungen Hund im Wachstum aber viel zu viel. Mit 9 Monaten wog Boby noch 10 kg
mehr. 45,3 kg zeigte die Waage an. Ein Schock für seine Familie, aber gleichzeitig
ein Weckruf.
Boby musste abnehmen! Gemeinsam entwickelten wir einen Diätplan. Zielgewicht
waren zunächst 40 kg. Als Endgewicht nahmen wir uns 35 kg vor. Zur Unterstützung
der Diät bekam er ein spezielles Futter zur Gewichtsreduktion, das bei weniger Fett
und Kalorien trotzdem satt macht. Er frisst es sehr gerne.
Alle Familienmitglieder wurden in die Diät eingebunden. Leckerchen spielen in der
Familie eine große Rolle. Herrchen und Frauchen zeigten ihrem Hund Liebe und
Zuneigung durch Futter und Leckerchen und dachten, sie würden ihm damit etwas
Gutes tun. Neben seiner täglichen Futterration bekam er reichlich zugesteckt. Und
Hunger hatte er trotzdem noch… Gleichzeitig bemerkten sie, dass Boby sich nicht
mehr in seiner Haut wohl fühlte. Er wurde träger, unbeweglicher und hatte sichtlich
weniger Freude an seinem jungen Hundeleben. Übergewicht erhöht außerdem das

Risiko für Gelenkprobleme und Folgeerkrankungen wie Diabetes mellitus,
Lebererkrankungen und Herz-Kreislauf-Störungen.
Für die Familie war die Diät eine große Umstellung. Sich konsequent an den Diätplan
zu halten, fiel ihnen am Anfang sehr schwer. Es gab viele Diskussionen zu
Hause. Als der Erfolg sichtbar wurde – nicht nur auf der Waage, sondern auch an
Bobys Figur - nahm die Motivation immer mehr zu. Wichtig war uns und seiner
Familie, dass Bobby ausreichend Futter erhielt, mit seiner täglichen Ration satt und
gut versorgt war und trotzdem Gewicht verlor.
Gesunde Obst- und Gemüsestückchen ersetzen die Hundeleckerchen. Vor allem
Möhrenstücke mag Boby gerne! So kann er weiterhin seine Belohnung bekommen,
ohne dass sie direkt wieder auf den Hüften landet. Die Tagesportion Futter wird mit
der Küchenwaage genau abgewogen. Alle 14 Tage kommt Boby zum Wiegetermin in
unsere Praxis. Seit die Familie mit ihm im Urlaub war, wo er viel Spaß und
Bewegung hatte, purzeln die Pfunde.
Inzwischen hat Boby sein Idealgewicht fast erreicht. Er hat glänzendes Fell, eine
sichtbare Taille und keine Speckröllchen mehr. Die Familie und das Praxisteam sind
sehr stolz auf diesen Erfolg. Wir freuen uns alle darüber, dass Boby viel mehr Spaß
am Leben hat und wieder herum tollt wie ein junger Hund. Das spezielle Diätfutter
kann er zur Vorbeugung ein Leben lang weiter fressen.
Weiter so!

Boby vorher: 45 kg

