
Provital GmbH  info@provital.com | www.provital.com 

Durch das Harnsystem wird der in den Nieren gebildete 

Harn in die Blase geführt und dann durch die Harnröhre 

nach außen abgeleitet. Die Blase selbst ist ein stark deh-

nungsfähiges, wasserdichtes Auffangorgan, in dem der 

Urin zwischen den Entleerungen gesammelt wird. Ein 

Schließmuskel an der Verbindungsstelle zwischen Harn-

röhre und Blase sorgt dabei für die Rückhaltung des 

Harns. 

 

Bei der Steuerung des Harnsystems und insbesondere bei 

der kontrollierten Wasserausscheidung sind zahlreiche 

Hormone beteiligt. Mit zunehmendem Alter der Tiere ver-

ändert sich jedoch auch der Hormonhaushalt, was dazu 

führen kann, dass der Schließmuskel seine Aufgabe nicht 

mehr optimal erfüllen kann. 

 

Die Folge kann sein, dass die Tiere Harn verlieren, ohne 

dass sie es selbst bemerken oder beabsichtigen. Zwar 

finden sich die meisten Berichte über Blasenschwäche bei 

älteren, kastrierten Hündinnen, jedoch können davon auch 

nicht kastrierte Tiere betroffen sein. 

 

Unser Produkt „Blase-Fit“ dient mit seinen Bio-Kräutern 

zur Unterstützung der Harnwegsfunktion. 

 

Altersbedingte Blasenschwäche oder Inkontinenz darf 

nicht mit absichtlichen oder unbewussten Unreinheiten 

verwechselt werden. Ein derartiges Verhalten lässt sich 

tendenziell öfter bei Katzen beobachten, die an unge-

wöhnlichen Stellen Urin absetzen. Diese Fälle können 

eine Reaktion auf ungewünschte Veränderungen in der 

Umgebung oder emotionale Belastungen sein.  

 

Da die Gründe für eine Blasenschwäche oder Inkontinenz 

sehr unterschiedlich sein können, empfiehlt sich eine Ab-

klärung mit dem Tierarzt, wenn man den Eindruck ge-

winnt, dass dieses Verhalten nicht nur vorübergehend ist 

bzw. sich durch unterstützende pflanzliche Mittel nicht 

von selbst auflöst.  

 

Mit einem Mix aus Kräutern (100 % Bio-Qualität) bietet 

Blase-Fit eine Möglichkeit, Ernährungsimbalanzen auszu-

gleichen und kann den Körper bei seiner Eigenregulierung 

unterstützen.  

 

Fütterungsempfehlung (pro Tag) 

Hunde bis 10 kg: halber gestrichener Teelöffel (ca. 1,5g) 

Hunde bis 20 kg: ein gestrichener Teelöffel (ca. 3,5g) 

Hunde bis 30 kg: 1,5 gestrichene Teelöffel (ca. 5g) 

Hunde bis 40 kg: 2 gestrichene Teelöffel (ca. 7g) 

Katzen: halber gestrichener Teelöffel (ca. 1,5g) 

 

Zusammensetzung 

100 % Bio-Kräuter  

Enthält insb. Bio-Kürbiskerne, Bio-Tragant, Bio-Hagebutte,  

Bio-Moringa, Bio-Granatäpfel, Bio-Ackerschachtelhalm,  

Bio-Anis, Bio-Kurkuma und Bio-Kamille. 

 

BLASE-FIT 
Kräuter-Unterstützung für den Urogenitaltrakt 
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Analytische Bestandteile 

22,9 % Rohprotein, 20,7 % Rohfett, 9,0 % Rohfaser, 

6,4 % Rohasche 

 

Zertifizierungen 

Unser Unternehmen (Provital GmbH) ist BIO-zertifiziert 

durch die BCS Öko-Garantie GmbH (DE-ÖKO-001) und  

ISO-9001-zertifiziert durch die TÜV SÜD Management 

Service GmbH.  

 

Produktdaten 

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen 

Die Dose sollte wegen des hohen Ölgehalts kühl und  

trocken gelagert werden. 

Dose mit 140 g 
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