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Gabe und Dosierung von Vitalpilz-Kapseln 

Kapsel in Delikatesse: 

Wenn der Patient ganze Kapseln nehmen soll, werden diese manchmal in Leberwurst oder anderen 

Delikatessen angenommen oder können ins Futter gegeben haben. Sollte der Patient die Kapsel 

zerbeißen, ist der Pilzgeschmack allerdings teils enorm intensiv und nicht jederhunds Sache. 
 

Kapselinhalt im Futter: 

Die Kapseln können in der Regel leicht geöffnet werden. Hierzu ziehen Sie die Kapselenden 

auseinander und lassen dann den Inhalt über das Futter rieseln. Sollten die Kapselhälften sich nicht 

lösen lassen, schneiden Sie auf einer Seite mit einer kleinen Schere die "Spitze" ab. 

Bekommt der Patient Trockenfutter, empfehle ich die halbe Menge Wasser dazu zu geben und dann 

den Kapselinhalt unterzumischen. 

 

Kapselinhalt mit Einwegspritze: 

Nimmt der Patient die Vitalpilze nicht mit dem Futter an, kann ihm eine Lösung ins Maul gespritzt 
werden. Hierzu geben Sie eine halbvolle Spritze Wasser in ein kleines Glas und verrühren den 

Kapselinhalt damit. Ziehen Sie dann die Lösung/Mischung mit der Spritze wieder auf. Öffnen Sie dem 

Patienten etwas das Maul und spritzen langsam die Lösung/Mischung ins Maul. Oft reicht es schon, 

etwas die Lefzen hoch zu ziehen und die Flüssigkeit ins Maul laufen zu lassen. 

 

Verabreichung von geteilten Kapseln: 

Bei der Dosierung von Halben, Drittel oder Viertel Mengen, können Sie einen Teil aus der geöffneten 

Kapsel heraus streuen und die Kapsel wieder verschließen. Hier ist ein gutes Gefühl für Mengen 

gefragt. 

Es hat sich bewährt bei der Dosierung von Bruchteilen eine Lösung/Mischung zu erstellen. Hierzu 
mischen Sie mehrere Tagesdosen mit Wasser. Für die Zahl der Tagesdosen ist der Bruch 

ausschlaggebend. 

Es sind bei 1/2 zwei Tagesdosen, bei 1/3 drei Tagesdosen und bei 1/4 vier Tagesdosen, die Sie 

zusammen in ein kleines Glas geben. 

BEISPIEL:  >> Soll der Patient täglich 2 1/3 Kapseln nehmen, kippen Sie also den Inhalt von 7 Kapseln 

zusammen ( 3 mal 2 1/3 gleich 7 ). << 

Nun geben Sie noch 8 ml (bei 1/2 oder 1/4 in der Tagesdosis) oder 9 ml (bei 1/3 in der Tagesdosis) 

Wasser dazu. Wenn sich alles gleichmäßig vermischt hat, ziehen Sie die Flüssigkeit in die Spritze. 

BEISPIEL:  >> Im obigen Beispiel lautet der Bruch 1/3. Es werden also 9 ml zu den 7 Kapseln gegeben. 

Wenn alles erledigt ist, bekommt der Patient jeden Tag 3 ml verabreicht. << 
 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
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