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Durchschnittliche Analyse:
pro 100 g os pro 100 g Ts

energie (kcal me)* 387
Feuchtigkeit (%) 5,5
rohasche (%) 6,2 6,6
protein (%) 46 48,7
Fettgehalt (%) 12 12,7
rohfaser (%) 3,6 3,8
nfe (%) 26,7 28,3
omega 3 (%) 0,6 0,6
omega 6 (%) 2,7 2,9
epa + dha (%) 0,3 0,3
kalzium (%) 0,9 1
phosphor (%) 0,9 1
lutein (mg) 0,5 0,5
l-carnitin (mg) 20 21,2

* nach nrc 2006

diabeTic enthält einen patentierten antioxidanzien -
komplex aus vitamin e und c, Taurin und lutein. 
siehe langanalysetabellen.

sack: 1,5 kg und 3,5 kg

indikationen:
diabetes mellitus

VORSICHT: die verwendung dieser diätnahrung verstärkt die insulinsensibilität der
katze. es wird daher dringend empfohlen, den glukose- bzw. Fruktosaminwert im
blut vor dem beginn dieser diät zu messen und die katze ggf. auf eine niedrigere
insulindosis einzustellen.

gegenanzeigen:
Trächtige und säugende katzen, katzenwelpen

produktvorteile:
glukomodulation
die spezielle rezeptur hilft im management des postprandial erhöhten
blutzuckers bei katzen mit diabetes mellitus.

hoher proteingehalt
der erhalt der muskelmasse ist essenziell bei  übergewichtigen katzen 
mit diabetes mellitus.

angepasster stärkeanteil
die rezeptur enthält einen reduzierten stärkeanteil.

moderater energiegehalt
der moderate kaloriengehalt kann dazu beitragen, übermässiger
gewichtszunahme entgegenzuwirken

behandlungsdauer:
die Fütterung der diät sollte lebenslang beibehalten werden. obwohl diabetes
 mellitus bei katzen ggf. reversibel ist, verringert die lebenslange weiterbehandlung
das rückfallrisiko.

zusammensetzung:
geflügelprotein (getrocknet), gerste, weizenkleberfutter (l.i.p.)**, maiskleberfutter, Tapioka,
sojaproteinisolat (l.i.p.)**, Tierfett, tierisches protein (hydrolysiert), lignozellulose, zichorien -
faser getrocknet, Fischöl, psyllium (hüllschichten und samen), mineralstoffe,  Fructo-oligo -
saccharide, sojaöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für lutein). zusatzstoffe (pro kg): ernährungs -
physiologische zusatzstoffe: vitamin a: 6300 ie, vitamin d3: 1000 ie, e1 (eisen): 23 mg, e2 (Jod):
2,3 mg, e4 (kupfer): 3 mg, e5 (mangan): 29 mg, e6 (zink): 88 mg, e8 (selen): 0,02 mg –
konservierungsstoffe – antioxidanzien

** l.i.p. (low indigestible protein) : ausgewählte, leicht verdauliche proteine mit hoher biologischer wertigkeit

empfohlene Tagesration (gramm):

Weitere Informationen:
diätnahrungen mit angepasstem stärkeanteil /
hohem proteingehalt unterstützen die
klinische kontrolle und einen reduzierten
insulinbedarf und erhöhen die reversibilitäts-
rate  von diabetes bei katzen (rand 2009).
ein hoher proteingehalt unterstützt die
akzeptanz der nahrung, wichtig bei katzen 
mit diabetes mellitus, um die insulingabe
nicht zu beeinträchtigen.
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39 33

53 44

65 54

76 63 50
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