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Einleitung 

�

Die Haltung von Haustieren unterliegt dem Tierschutzgesetz, in dem gemäß §13 Ab-

satz 1 die Grundsätze der Tierhaltung wie folgt definiert werden:  

„Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewe-

gungsfreiheit, die Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der Unter-

künfte und Haltungsvorrichtungen, das Klima, insbesondere Licht und Tempe-

ratur, die Betreuung und Ernährung sowie die Möglichkeit zu Sozialkontakt un-

ter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades der Entwicklung, An-

passung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologi-

schen Bedürfnissen angemessen sind.“ (TSchG §13 Absatz 1) 

Wir leben in einer gesellschaftlichen Zeit, in der Menschen zunehmend verunsichert 

werden und die Suche nach Antworten betreffend der Sinnhaftigkeit und des Ur-

sprungs des Lebens immer intensiver wird. Die Tendenz zurück zur Natur, ein be-

wusster Umgang mit Umwelt und Lebewesen ist aktueller denn je, es breitet sich auf 

all unsere Lebensbereiche aus und macht keinen Halt vor unserem geliebten Hau-

stier - den Hund. 

Die Ernährung ist eine der bedeutendsten Säulen einer stabilen Gesundheit. Um ge-

sund und leistungsfähig zu bleiben, benötigt der Körper eine Vielzahl von Nährstof-

fen. Wenn wir uns die Frage stellen: Wie sieht es mit unserem eigenen Speiseplan 

aus? Kennen wir die Namen und die Herkunft der Nahrungsmittel, die Inhaltsstoffe 

der Zutaten, die wir täglich verzehren? Essen wir jeden Tag das Gleiche? Möchten 

wir versuchen uns gesund zu ernähren? – Sollten dann nicht die gleichen Fragen 

auch für die Ernährung unseres Vierbeiners gelten? 

Die meisten Hundebesitzer werden diese Frage mit „Ja“ beantworten. Leider muss 

festgehalten werden, dass wir bei diesem Vorhaben mit unzähligen Empfehlungen 

und Informationen durch Medien überflutet, gar verunsichert werden. Zusätzlich be-

einflusst uns die Werbung mit der Botschaft „Das Beste für unseren Hund zu bieten“. 

Dies könnte mitunter einer der Gründe sein, dass die meisten Tierbesitzer die Ver-

antwortung betreffend der Ernährung ihres Hundes der Futtermittelindustrie übertra-

gen haben. 
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Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über die Ernährung des Hundes und des-

sen Auswirkungen auf Verhalten und Wohlbefinden bieten.  

 

Außerdem habe ich mir zum Ziel gesetzt über „gute, gesunde und natürliche“ Ernäh-

rungsalternativen intensiver nachzudenken und möge mein „Werk“ einen Beitrag da-

zu leisten, sich der Verantwortung dem vierbeinigen Freund gegenüber - sowohl in 

der Ernährung als auch in der Gesundheit - zu stellen. 

 

Auf den nachfolgenden Seiten werde ich auf die Ernährung im Allgemeinen als auch 

auf die Zusammensetzung der Nährstoffe eingehen. In weitere Folge möchte ich die 

Bedürfnisse nach Lebensabschnitten erläutern und die Fütterungsmöglichkeiten be-

schreiben sowie die „Irrtümer und Märchen“ aus der Welt der Hundefütterung aufde-

cken und der Wichtigkeit der gesunden Ernährung Nachdruck verleihen. Abschlie-

ßend erlaube ich mir über meine eigenen Erfahrungen in Sachen gesunde Hundeer-

nährung zu berichten. 

 

Persönliche Anmerkungen: 

 

- Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich in meiner gesamten Ab-

schlussarbeit absichtlich keine Herstellerfirmen namentlich erwähnt habe. 

- In dieser Arbeit habe ich meine Hand-Outs und Mitschriften der von mir be-

suchten Ernährungsseminare sowie die Inhalte des Lehrganges einfließen 

lassen. 

- Zur Erleichterung der Lesbarkeit wurde auf eine genaue Quellenangabe der 

einschlägigen Fachliteratur (worin detaillierte Angaben über zum Beispiel: 

Nährstoffe, Vitamine, Tagesbedarf etc. zu finden sind) verzichtet, diese sind 

jedoch im Literaturverzeichnis alle aufgelistet.  
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Die Ernährung 

Unter dem Schlagwort „Ernährung von Hunden“ lassen sich über 2 Millionen Einträge 

über die Google Suchmaschine im Internet finden, allein dies zeigt die große Infor-

mationsflut für Hundebesitzer.  

Die Akademie für Tierheilkunde Schweiz definiert die Ernährungslehre wie folgt  

„Die Ernährungslehre des Hundes beschäftigt sich mit der Zusammensetzung 

und Wirkung der Nährstoffe, die für die artgerechte Haltung des Hundes unter 

menschlicher Obhut erforderlich ist. Es handelt sich dabei um eine anspruchs-

volle interdisziplinäre Wissenschaft, die aus Anatomie, Physiologie (Nah-

rungsaufnahme, Verdauung, Resorption, Egestion, Verwertung), Ethologie 

(Nahrungserwerb und Welpenpflege) besteht.“ (ATN Schweiz, 2015) 

Obige Definition habe ich als Grundlage meiner Arbeit gewählt, da diese die Zusam-

mensetzung der Wirkstoffe und den „ART“ – „gerechten“ Umgang mit Ernährung in 

den Vordergrund stellt und dadurch einen ganzheitlichen Blick auf dieses wichtige 

Thema ermöglicht.  

Was bedeutet in diesem Sinne „ART“ – „gerechte“ Ernährung?  

Wie in allgemeinen Kreisen bekannt, stammt der Hund vom Wolf ab und gilt aufgrund 

der ursprünglichen Gewohnheit sich größtenteils von ganzen Beutetieren zu ernäh-

ren - als Fleischfresser. In geringen Mengen stehen auch Beeren, Kräuter, Abfälle, 

Wurzeln, Gräser und Insekten am Speiseplan. Der Verzehr von ganzen Beutetieren 

lieferte dem Hund lebensnotwendige Stoffe, wie beispielsweise Natrium aus dem 

Blut, fettlösliche Vitamine und Spurenelemente aus den Organen und wasserlösliche 

Vitamine aus dem Darm. Durch das Zusammenleben mit dem Mensch eröffneten 

sich neue Nahrungsquellen. So bekamen sie vermehrt anfallende Essensreste oder 

Abfälle aus der Schlachtung der Nutztiere. Dennoch gaben sie das instinktive jagen 

von Beutetieren nicht zur Gänze auf – sie jagten am Hof und auf den umliegenden 

Feldern nach Mäusen, Kaninchen, Vögel, Ratten und Raubwild. Diese Veränderung, 

die in Fachkreisen im Zusammenhang mit der Domestizierung diskutiert wird, vollzog 

sich über mehrere Jahrtausende hinweg und handelt es sich um einen Prozess, des-

sen Abschluss nur schwer absehbar ist. Dies hatte zur Folge, dass sich die Organe 

des Hundes und ihre Funktionen gravierend veränderten. Unterschiedliche Autoren 

und (Fach-) Zeitschriften berichten über Forschungsarbeiten, die Hunden den Status 
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eines „reinen Fleischfressers“ aberkennen (von der Leyen, 2013/ Haarmann, 2013), 

dies aufgrund der Ergebnisse der Gen- und Evolutionsforschergruppe - geleitet von 

Erik Axelsson :  

„Insgesamt wurden beim Hund 30 Kopien des Gens für Amylase entdeckt, 

dem Protein, das die Aufspaltung von Stärke im Verdauungstrakt beginnt. 

Wölfe verfügen dagegen nur über zwei dieser Gene, eines auf jedem Chro-

mosom. Eine bestimmte Variante des Gens für Maltase-Glukoamylase, ein 

Enzym, das für den weiteren Abbau der Stärke notwendig ist, fanden die Wis-

senschaftler sogar ausschließlich im Genom der untersuchten Hunde. Das 

durch diese Variante kodierte Enzym wurde in einer vergleichbaren Ausprä-

gung bisher lediglich bei Pflanzenfressern, wie Hasen und Kühen, oder Alles-

fressern wie bei der Ratte gefunden – nie jedoch bei Fleischfressern.“ (von der 

Leyen, 2013) 

 

Nachfolgende Tabellen1 verdeutlichen die anatomischen Unterschiede zwischen 

Fleisch-, Alles- und Pflanzenfressern:  

  

�����������������������������������������������������������

1 Fleischfresser vs. Pflanzenfresser (Swanie, 2012a) 
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 Gebiss Speichel 

Fleischfresser Kräftige Eckzähne um die 

Beute zu greifen und zu zer-

reißen – Backenzähne mit 

scharfen Kanten um Fleisch 

und Knochen zu beißen 

Kaum Verdauungsenzyme 

im Speichel und geringer 

Speichelproduktion 

Allesfresser Vorderen Backenzähne 

scharfkantig (ähnlich wie 

Fleischfressergebiss), hinteren 

eher flach (wie bei den Pflan-

zenfressern) 

Kaum Verdauungsenzyme 

Pflanzenfresser breite Schneidezähne die 

Pflanzen abschneiden , redu-

zierte bis fehlende Eckzähne, 

molarisierte Backenzähne 

Gut entwickelte Speicheldrü-

sen zum Vorverdauen 

���������	
	�����������	�������������	�������	��������	

�

 Magenanzahl und -volumen PH-Wert 

Fleischfresser 1 – sehr groß Unter 1 

Allesfresser 1 – sehr dehnungsfähig 1 bis 7-8 (je nach Nahrungs-

aufnahme)  

Pflanzenfresser 4 – eher klein 4-5 Pferd, Rinder hingegen 

sogar bis 8 (oder noch höher) 

���������	�	�����������	�������������	������������	�������	���	� �!���	
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 Magen-Darm-Trakt Darmläng

e 

Vollständige 

Verdauungszei

t 

Fleischfresser  

 

 

 

 

 

 

 

Sehr kurz max. 24 Stun-

den 

Allesfresser ����������������������������������

����� !"�

�

���������	(	#������$$$%)����������)��

��*����%��+����������&����+	

Kurz bis 

lang 

 

Pflanzenfres-

ser 

 Lang - 

zum Bei-

spiel bei 

Pferd gut 

30m�

Vier bis fünf 

Tage 

���������	,	����������	�������������	-����.����	�����.�����	/�������� 
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Somit scheint für die allgemeine Betrachtung der Ernährung von Hunden, die in einer 

vom Mensch erschaffenen Umgebung leben, klar zu sein, dass diese in die Gruppe 

der Fleisch- und Allesfresser einzuordnen sind.  

 

So kann davon ausgegangen werden, dass bei Hunden eine „ART“ – „gerechte“ Er-

nährung dann gegeben ist, wenn die Nahrung aus „essbaren, nachwachsenden, ver-

träglichen und verwertbaren (verdaulichen) Nahrungskomponenten aus dem unmit-

telbaren Umfeld“ (Hayoz, 2015) besteht.  

 

Einerseits bedeutet es für die Ernährung des Hundes, der vom fleischfressenden 

Wolf abstammt, dass die Fleischnahrung mit den Nährstoffen und Komponenten 

dessen eines  Beutetieres gleichzusetzen sind.  Andererseits, wenn wir die bereits 

erwähnten Forschungsergebnisse in Betracht ziehen, dass Hunde den Hauptnähr-

stoff in Getreiden (Stärke) besser verdauen können als Wölfe – sogar um ein Fünffa-

ches - dann würde die optimale Zusammensetzung einer ausgewogene Nahrung für 

den heutigen Haushund aus Fleisch, Getreide und Gemüse bestehen. Daraus folgt 

jedoch die Notwendigkeit über die Bestandteile der Nährstoffe Bescheid zu wissen. 

 

Zusammensetzung der Nahrung – die Nährstoffe im Überblick 

 

Folgende sechs Komponenten werden von Martina Balzer (2013) als lebensnotwen-

dige Nährstoffe bezeichnet: Wasser, Fett, Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine, Mine-

ralstoffe und können mit dem unverdaulichen Bestandteil der Ballaststoffe ergänzt 

werden.  

 

1. Wasser: 

Wasser ist die wichtigste Lebensgrundlage. Sie wird bei allen Zellenfunktionen ge-

braucht und der Verlust von nur 10% der Körperflüssigkeit bedeutet den sicheren 

Tod. Der Körper eines Hundes besteht etwa zu 70% aus Wasser. Wasser ist ein Lö-

sungs- und Transportmittel, das bedeutet, dass einzelne Futterkomponenten (wie 

beispielsweise wasserlösliche Vitamine) gespalten werden. Nährstoffe sowie Stoff-
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wechselabfallprodukte werden im Kreislauf des Körpers befördert. Eine gesonderte 

und wichtige Rolle spielt Wasser bei der Regulierung der Körpertemperatur.  

 

2. Fett: 

Fette gelten für die Energiegewinnung als die wichtigste Quelle und tragen zur lang-

fristigen Energieversorgung bei, da sie doppelt so viel Energie an den Organismus 

liefern als Kohlenhydrate und Proteine. Für den Hund dienen Fette als Träger der 

fettlöslichen Vitamine und als Lieferant essentieller Fettsäuren. Außerdem ist Fett 

„der Geschmacksträger Nr.1“. Das Fett, welches nicht sofort in Energie umgewandelt 

wird, speichert der Körper in einem Depot ab. Bei zu geringer Aufnahme von Fett 

werden die fehlenden Nährstoffe durch Abbau der Muskeln kompensiert. Eine Son-

derfunktion übernimmt Fett als Schutz der Organe und spielt gleichfalls bei Krankhei-

ten eine regulierende Rolle (zum Beispiel Entzündungen). Fette kommen in der Nah-

rung als pflanzliche sowie tierische Fette vor, für eine optimale Versorgung ist auf ein 

ausgewogenes Verhältnis zu achten. Den Grundbaustein aller Fette bilden die Fett-

säuren, deren Unterteilung nach Sättigungsgraden und ihre Bezeichnungen anhand 

der nachfolgenden Grafik abzulesen sind:  

 

���������	0	1��������	���	�������������	2����.����	34������	�5
'6 

 

3. Kohlenhydrate: 

Unter den Energielieferanten stehen Kohlenhydrate an der zweiten Stelle und wer-

den im Vergleich zu Fett wesentlich schneller verwertet (Kurzzeitenergie). Kohlen-

hydrate dienen ausschließlich der Energiezufuhr und sind daher in geringeren Men-

gen empfehlenswert, da das Gehirn und die roten Blutkörperchen ihren Energiebe-

darf  nur über Kohlenhydraten decken können. Kohlenhydrate kommen hauptsäch-



�

���

lich in pflanzlichen Lebensmitteln vor und können vereinfacht dargestellt in drei Arten 

unterteilt werden: 

 

���������	7	#������	�����++��%)������%��+��������+
(05+������*%��� 

Obwohl die neuesten Forschungsergebnisse von Axelsson (2013) mit ihren Fakten 

dafür sprechen, dass Kohlenhydrate für Hunde gut verdaulich sind, sollte darauf ge-

achtet werden, dass stärkehaltige Formen der Kohlenhydrate NUR aufgeschlossen, 

d.h. entweder gekocht oder in Flockenform, verfüttert werden. Unverdauliche Koh-

lenhydrate von Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft werden als Ballaststoffe bezeich-

net und werden unter dem Punkt Sieben gesondert betrachtet.  

 

4. Proteine: 

Der Nährstoff Protein ist in der Umgangssprache auch als Eiweiß bekannt. Proteine 

sind unersetzbare Grundbausteine einer Körperzelle: Sie erfüllen sehr wichtige Auf-

gaben im Hundekörper und werden für alle Funktionen benötigt, woraus sich ein ho-

her Bedarf an Proteinen ergibt. Diese Proteine können tierischen oder pflanzlichen 

Ursprungs sein und bestehen aus 20 verschiedenen Aminosäuren. 10 davon sind 

essentiell, die den Hund über die Nahrung zugeführt werden müssen; die restlichen 

anderen 10 kann der Hund selber in ausreichender Menge herstellen, diese werden 

daher als nichtessentielle Aminosäuren bezeichnet. Tierische Proteine sind für den 

Hund besser verwertbar und daher wertvoller als pflanzliche. Dies deshalb, da die 

tierischen den körpereigenen Proteinen aufgrund ihrer Aminosäuren-

Zusammensetzung ähnlicher sind. Proteine enthalten Stickstoff und Schwefel. Die-

sen Stickstoff benötigt der Körper, um zum Beispiel nichtessentielle Aminosäuren in 

der Leber zu synthetisieren. Proteine werden infolge ihrer Eigenschaften im Körper in 

vier Kategorien eingeteilt werden:  
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1. Speicherproteine: 

Eisenspeicher – kommen in Tieren, Pflanzen und Bakterien vor 

2. Bewegungsproteine: 

sorgen in den Skelettmuskeln für die Kontraktion  

3. Transportproteine: 

transportieren Sauerstoff im Blut 

4. Strukturproteine:  

geben in Sehnen und Muskeln die Festigkeit und Formbeständigkeit 

 

Auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung des Hundes sollte stets Bedacht ge-

nommen werden, da  „das Fehlen einer einzigen essentiellen Aminosäure dazu führt, 

dass bestimmte Proteinverbindungen nicht mehr hergestellt werden können“ (Balzer, 

2013). 

5. Vitamine: 

Vitamine spielen keine Rolle als Energiequelle, sondern helfen mit ihren lebenswich-

tigen Funktionen bei der Regulierung des Energiestoffwechsels (beispielsweise Mi-

neralstoffhaushalt) mit. Vitamine sind organische Verbindungen und stärken unter 

anderem das Immunsystem. Vitamine können so gut wie gar nicht, oder nur in gerin-

gen Mengen vom Körper selber hergestellt werden. Daher müssen sie mit der Nah-

rung aufgenommen oder als Nahrungsergänzung zugeführt werden. Vitamine kön-

nen nur in gelöster Form über den Darm in dem Blutkreislauf gelangen. Ein Lö-

sungsmedium kann Wasser oder Fett sein. Demnach können Vitamine in zwei Grup-

pen je nach Lösungsvariante aufgeteilt werden: Entweder als wasser- oder fettlösli-

che Vitamine.  

• Zu den fettlöslichen Vitaminen zählen: Vitamin A, D, E, K 

• Zu den wasserlöslichen Vitaminen zählen: Vitamin C und Vitamin B Komplex 

(B1, B2, B3, B5, B6, B12, B13, B15, B17) 

Die fettlöslichen Vitamine werden im Körper (Leber) gespeichert. Hingegen wasser-

lösliche Vitamine werden bei Überversorgung ausgeschieden, daher müssen diese 

fortlaufend zugeführt werden. Die nachfolgende Tabelle stellt die Funktion, den Be-

darf und das Vorkommen in Lebensmitteln vereinfacht dar: 
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 Funktion Bedarf2 Quelle 

Vitamin A 

 

 

 

 

 

Augenvitamin und Wachs-

tumsfaktor: Immunabwehr, 

schützt Haut und Schleim-

häute 

 

 

 

 

 

75 - 100 

IE pro kg KM 

Kommt ausschließ-

lich in tierischen Le-

bensmitteln vor: Le-

ber, Lebertran, Fisch, 

Eier, Milch und Käse 

Beta-Carotin Wirken Vitamin A ähnlich – 

können zum Teil im Körper 

zu Vitamin A umgewandelt 

werden. 

Ausschließlich 

pflanzliche Quellen: 

Karotte, Süßkartoffel, 

Spinat, Löwenzahl, 

Brennnesseln, Kres-

se 

Vitamin D Bei Calcium und Phospho-

raufnahme notwendig, ent-

zündungshemmend, wich-

tig für Knochen und Zähne 

 

8 - 10 

IE pro kg KM 

Fisch, Eier, Leber, 

Lebertran, Käse, But-

ter, Milch, tierisches 

Gewebe  

Vitamin E Stärkt das Immunsystem, 

verhindert Schäden in Zel-

len = Antioxidans, Wund-

heilung3, wichtig für die 

Geschlechtsorgane, hält 

Bindegewebe elastisch 

 

 

0,67 

IE pro kg KM 

Weizenkeimöl, Fi-

schöl, Wallnüsse, 

Äpfel, Broccoli, Spi-

nat, Spargel, Erd-

nüsse, Hafer, Wei-

zenkeime 

Vitamin K Stärkung des Immunsys-

tems, Wundheilung, sorgt 

für Aufbau von Eiweiß für 

Blut, Nieren und Knochen 

 Grünes Blattgemüse, 

Spinat, Algen, Leber, 

in den meisten 

Fleischsorten 

Vitamin C Entzündungshemmend und Kann von Hagebutten, Acerola, 

�����������������������������������������������������������

�

�Der Bedarf wird in IE (= internationale Einheit) pro kg (=Kilogramm) KM (=Körpermasse) angegeben. 
Diese Angaben beziehen sich pro Tag für einen gesunden, ausgewachsenen Hund ohne Spezialbe-
dürfnisse. 
�

�Vorsicht vor Operationen aufgrund der blutverdünnenden Eigenschaft nicht zu viel zusätzlich füttern. 
Nach Operationen unterstützt Vitamin E die Wundheilung. 
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immunstärkend, Aufbauvi-

tamin für Bindegewebe, 

Knorpel, Knochen, Zähne.  

Hunden selbst 

aus Glukose 

synthetisiert 

werden. 

Petersilie, Kresse, 

Karotten, Sellerie, 

Johannisbeeren  

Vitamin B 

Komplex 

Sie werden als Gruppe zu-

sammengefasst, da sie 

über ähnliche Funktionen 

verfügen: Wundheilung, 

Zellaufbau, wichtig für ge-

sunde Haut, Haarkleid und 

Krallen, bedeutend für die 

normale Funktion von Ner-

vensystem, wichtige Funk-

tion im Kohlenhydrat-, Fett- 

und Proteinstoffwechsel 

Vitamine der 

B-Gruppe wir-

ken sehr stark 

zusammen, sie 

sind daher 

kombiniert ef-

fektiver, als 

einzeln.  

Leber, Bierhefe, 

Nüsse, Eigelb, Ge-

müse (Kürbis, Spinat, 

Karotte), Milchpro-

dukte 

Wie bei allen anderen Nährstoffen ist der natürliche Vitaminbedarf ebenso individuell 

anzusehen. 

 

6. Mineralstoffe: 

Mineralien sind lebensnotwendige, anorganische Stoffe, die vom Körper nicht selber 

hergestellt werden können. Sie sind wichtige Baustoffe für Knochen und Zähne, sie 

sind da, um Enzyme zu aktivieren und den Wasserhaushalt im Körper zu regeln. Mi-

neralstoffe werden auch in zwei Gruppen unterteilt: Mengen- (oder Makroelemente) 

und Spurenelemente (oder Mikroelemente). 

 

Mengenelemente:  Calcium (Ca), Chlor (Cl), Kalium (K), Magnesium (Mg), 

Phosphor (P), Schwefel (S), Natrium (Na) 

Spurenelemente:  Chrom (Cr), Cobalt (Co), Eisen (Fe), Fluor (F), Iod (I), 

Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo), Selen (Se), 

Vanadium (V), Zink (Zn) 
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Untenstehende Tabelle stellt die wichtigsten Mineralstoffe und ihre Funktionen, sowie 

das Vorkommen in Lebensmitteln vereinfacht dar: 

 

 Funktion Quelle 

Calcium In erster Linie zum Aufbau für 

Knochen und Zähne. Darüber 

hinaus eine wichtige Rolle bei 

der Blutgerinnung und Nerven-

funktion. 

Steht immer in enger Verbin-

dung mit Phosphor. 

Knochen, Eierschalen,  

Algenkalk 

Phosphor Sollte immer in einem ausgewo-

genen Verhältnis von 1,3 : 1 

(Ca:P) vorhanden sein.  

Bedeutend für Knochen, Zähne 

und Zellbildung. Verwertet Ei-

weiß, Fett und Kohlenhydrate 

Fleisch, Fisch,  

Milchprodukte 

Chlor Regelt den Wasser- und Elekt-

rolythaushalt gemeinsam mit 

Natrium und Kalium und regu-

liert den Säure-Basen-Haushalt. 

Salz, Blut 

Natrium, 

Kalium 

Wichtig für Muskulatur und Ner-

vensystem. 

Blut, Fleisch, Fisch,  

Getreide 

Magnesium Wichtig für das Nervensystem, 

Knochenmineralisierung und 

Muskulatur, sowie Herz- Kreis-

laufsystem. 

Knochen, Getreide 

Eisen Verantwortlich für die Bildung 

roter Blutkörperchen und Sauer-

stofftransport im Blut. Wichtige 

Rolle für das Immunsystem. 

Leber und andere Innereien, 

rote Rüben, Spinat, Blut 

Iod 

(Jod) 

Wichtig für die Schilddrüsen-

funktion und Stoffwechselhaus-

Meeresalgen, Fisch, Milch-

produkte 
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halt. 

Kupfer Unerlässlich für die Aufnahme 

und Transport von Eisen im 

Körper. Wichtig für das Immun- 

und Nervensystem, Bildung von 

Knorpel und Bindegewebe und 

Pigmentierung. 

Leber, Knochen,  

Obst, Nüsse, Fisch 

Zink Beteiligt am Fett-, Kohlenhydra-

te- und Proteinstoffwechsel. 

Wichtig für Immunabwehr, 

Spermaproduktion und Insulin-

haushalt.  

Leber, Eigelb,  

Milch, Geflügelfleisch 

 

7. Ballaststoffe:  

Wie unter Punkt 3. (Kohlenhydrate) bereits erwähnt, zählen Ballaststoffe zu den un-

verdaulichen und somit für die optimale Energiegewinnung des Hundes unverwertba-

ren Kohlenhydraten. Dennoch spielen sie für die Gesundheit des Hundes eine be-

deutende Rolle. Sie sind nämlich verantwortlich für eine angemessene Verdauungs-

zeit, sorgen für die optimale Verwertbarkeit der Nahrung, indem sie eben die Ver-

dauung anregen und die Darmreinigung übernehmen. 

 

Die Ballaststoffe werden in zwei Unterkategorien geteilt:  

- wasserlösliche Ballaststoffe sind die Quellstoffe 

- unlösliche Ballaststoffe sind die Füllstoffe  
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Die folgende Grafik soll die Bedeutung und die Mengenverhältnisse der Nährstoff-

komponenten veranschaulichen:  

Die Grundlage und somit den wichtigs-

ten Bestandteil der Nahrung bildet das 

Wasser. An zweiter Stelle stehen Fett, 

Kohlenhydrate und Proteine; die unter 

den sogenannten Energielieferanten 

zusammengefasst werden können. Den 

Abschluss bilden Vitamine sowie Mine-

ralstoffe. Die oben beschriebenen Kom-

ponenten kommen in sämtlichen Le-

bensmitteln in mehr oder weniger großen Mengen vor. Die nachfolgende Tabelle in-

formiert, in welchen Lebensmitteln diese Komponenten zu finden sind.  

 

Wasser 

ha
up

ts
äc

hl
ic

h 

en
th

al
te

n 
in

 

Wasser, Fleisch (frisch/roh), Fisch (frisch/roh), Geflü-

gel(frisch/roh), Gurken, Äpfel, Erdbeeren, Pflaumen. 

Fett 

Fleisch, Fisch und Geflügel als gesättigte Fettsäuren, in 

kaltgepressten Ölen, Lebertran, aber auch im Hühner-

fleisch und Eidotter als ungesättigte Fettsäuren. 

Kohlenhydrate Obst, Gemüse, Honig, Kartoffeln und Getreideprodukten. 

Proteine Fleisch, Fisch, Geflügel und Eier. 

Vitamine und 

Mineralstoffe 

Muskelfleisch, Fisch, Eidotter, Geflügel, Obst, Gemüse, 

Milchprodukte, Getreide, Kräuter, Salat, kaltgepressten 

Ölen und speziellen Nahrungsergänzungen 

���������	
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Maßgeblich für eine ausgewogene Ernährung ist den individuellen Bedarf eines 

Hundes zu beachten. So weist Balzer (2013) darauf hin, dass  

„die Ration zwar generell aus den oben genannten verschiedenen Komponen-

ten bestehen sollte, aber die Art, Menge und Zusammensetzung der ver-

schiedensten Lebensmittelsorten untereinander stets auf den Hund abge-

stimmt werden muss.“ (Balzer, 2013) 
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Ebenso stimmt dieser Aussage Reinerth (2005) zu, in dem sie auf die unterschiedli-

chen Zahlen in der Fachliteratur hinweist und betont, dass der spezielle Bedarf eines 

Hundes mit dem Energiebedarf einhergeht. Aus diesem Grund widmet sich das 

nächste Kapitel den Bedürfnissen des Hundes in unterschiedlichen Lebensabschnit-

ten.  

 

Bedürfnisse nach Lebensabschnitten 

Bei den Bedürfnissen in Hinsicht auf eine „gute, gesunde und natürliche“ Ernährung 

reicht es nicht aus über die Nährstoffe Bescheid zu wissen, sondern erfordert auch 

Einblick in den Nahrungsbedarf des Hundes zu haben, oder sich anzueignen. Keine 

andere Säugetierart unterscheidet sich in dem Ausmaß im Körpergewicht und der 

Größe wie der Hund - wie auch Meyer und Zentek (2013) beschreiben: 

„Aufgrund der unterschiedlichen Selektionsziele in der Hundezucht findet man 

bei keiner anderen Haustierart eine so starke Größenvariation wie beim Hund. 

(…) Riesenrassen (bis 80 kg) sind bis zu 40 mal schwerer als kleineste Vertre-

ter der Zwergrassen. Bei Einzeltieren können die Unterschiede noch ausge-

prägter sein.“ (Meyer/Zentek, 2013) 

Daraus folgt nicht nur der individuelle Nährstoffbedarf, die jeder einzelne Hund auf-

grund seiner vielfältigen Eigenschaften hat, sondern auch ein individueller Nah-

rungsbedarf. Jedes Tier hat unterschiedliche Ansprüche an seine Nahrung und die 

darin enthaltenen Nährstoffe. Selbst innerhalb einer Rasse sind die Unterschiede 

erheblich. Weitere zu berücksichtigenden Eigenschaften für den Nahrungsbedarf 

sind zum Beispiel Alter, Ernährungszustand/Gewicht, Aktivitätsniveau, Zuchtnutzung. 

Nicht außer Acht gelassen werden sollten weitere Faktoren, wie etwa Unverträglich-

keiten gegenüber Futtermitteln, Erkrankungen sowie gesundheitliche Veranlagungen, 

die Einfluss nehmen. Wird der individuelle Bedarf nicht vom Welpenalter an berück-

sichtigt, so kann dies im Erwachsenenalter zu schwerwiegenden gesundheitlichen 

Problemen führen, die insbesondere bei großen Hunderassen vorzufinden sind. Aus 

diesem Grund ist eine bedarfsgerechte Ration und Zusammensetzung der täglichen 

Nahrung unerlässlich. Sie trägt maßgeblich zur Gesunderhaltung des Hundes und 

zur Vorbeugung ernährungsbedingter Erkrankungen bei. 
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Die Ernährungslehre definiert den Nahrungsbedarf über den sogenannten Energie-

bedarf, der in zwei Kategorien unterteilt wird: 

1. Erhaltungsbedarf: Jene Energiemenge, die täglich für die Erhaltung der 

Körperfunktionen (Wärme- und Verdauungsfunktion einschließlich der 

im Stoffwechsel üblichen Bewegungen) notwendig ist. Steht in keinem 

linearen Zusammenhang zur Körpermasse, das bedeutet, dass größere 

Hunde pro kg Körpermasse weniger Energie benötigen als kleinere 

Rassen. Grund dafür ist die unterschiedliche Abgabe an Wärme 

(=Energieverlust) durch die Körperoberfläche und wird in dem Zusam-

menhang „metabolische Körpermasse“ genannt. 

2. Leistungsbedarf: jene Energiemenge die über den Erhaltungsbedarf 

hinaus benötigt wird, wie zum Beispiel bei Arbeitshunden (Rettungs-

hund, Leistungs-Agility, Lawinen- oder Drogenspürhunde, etc.), Träch-

tigkeit, Laktation, Heilungsprozessen, Wachstum.  

Balzer (2013) weist bei der Unterteilung der beschriebenen Kategorien insbesondere 

auf die richtige Einschätzung der Aktivitäten hin: 

„Eine >> normale Aktivität << z.B. beinhaltet einen Spaziergang ohne Leine – 

je nach Rasse oder Größe – von ca. 1 bis 3 Stunden, oder auch ein >> norma-

les Training << wie z.B. Unterordnung oder Dummytraining. Es gilt hierbei kein 

besonderer Leistungsanspruch. Anders ausgedrückt: „Der Hund hat keinen 

Leistungsbedarf!“ (Balzer, 2013) 

Möglicherweise kann diese von Balzer (2013) beschriebene Fehleinschätzung des 

Energiebedarfes einer der Gründe dafür sein, dass überernährte Haustiere zuneh-

mend Probleme in der Tierhaltung darstellen. Unsere Haushunde leiden eher an ei-

ner Über- als an einer Mangelversorgung4. Dieser Umstand lässt sich vermutlich an 

dem Status des Haustieres festmachen, da wir uns als Halter verpflichtet haben für 

die Tiere bestens zu sorgen. Somit ist die Nahrungsversorgung für das Tier gesi-

chert, ohne größeren körperlichen Aufwand und ohne von äußeren Bedingungen ab-

hängig zu sein. Als fettleibig (Adipositas) gelten jene Hunde, die ihr Normalgewicht 

�����������������������������������������������������������

4 Geringe Energiezufuhr und mangelnde Nährstoffversorgung können gleichermaßen wie Überver-
sorgung gesundheitsschädliche Folgen nach sich ziehen. 
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um 15 -20 % überschritten haben. Hans-Ulrich Grimm (2009) weist bei Übergewicht 

auf die Gefahr zahlreicher Folgeerkrankungen hin:  

„Übergewicht erhöht nach Meinung zahlreicher Wissenschaftler das Risiko für 

Diabetes; auch Kreislaufstörungen können die Folge sein, das Skelett kann 

leiden. Übergewicht schädigt die Leber, erhöht den Blutdruck, geht auf die Ge-

lenke, verursacht Arthritis. Übergewichtige Tiere sterben zwei Jahre früher als 

ihre schlanken Artgenossen.“ (Grimm, 2009) 

Die Tatsache, dass eine „gute, gesunde und natürliche“ Ernährung darauf abzielt 

Übergewicht zu vermeiden, liegt spätestens an dieser Stelle wohl auf der Hand. Nun 

bleibt die Frage offen, wie kann ich Übergewicht bei meinem geliebten Vierbeiner 

feststellen: Die Gewichtskontrolle sollte nicht nur mittels Waage erfolgen, denn die 

vorhandene Muskelmasse5 nimmt ebenso Einfluss auf das Idealgewicht des Hundes 

wie die der Rasse zugeschriebenen Gewichtsstandards. Daher ist es empfehlens-

wert bei der Beurteilung des Ernährungszustandes zusätzlich den sogenannten Rip-

pentest mit einzubeziehen. Dabei wird mit sanftem Druck der Fingerkuppen entlang 

der Rippen (an den Seiten des Hundes) gestrichen. Untenstehende Abbildung und 

Kategorisierung soll dabei helfen, das Ertastete einordnen zu können. Dabei bietet 

ein Blick auf das Profil von Oben und der Seite eine weitere Unterstützung. Bei einer 

optischen Beurteilung sollte jedoch darauf Bedacht genommen werden, dass je nach 

Fellart und –länge die Taille des Hundes unterschiedlich gut sichtbar ist.  

�����������������������������������������������������������
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�„Ein muskelbepackter Rottweiler-Rüde kann ohne übergewichtig zu sein, 15 kg mehr wiegen als eine 
zart gebaute Hündin der gleichen Rasse.“ www.partner-hund.de  
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Unter dem Kapitel „spezielle Bedürfnisse bei Krankheiten“ wird auf das Thema des 

Übergewichtes und die Handlungsmöglichkeiten für Hundebesitzer genauer einge-

gangen. Wie eingangs erwähnt, ist für den individuellen Nahrungs- und Nährstoffbe-

darf neben Ernährungszustand/Gewicht, Aktivitätsniveau, Zuchtnutzung, das Alter 

des Hundes maßgeblich, daher werden im Folgenden die Bedürfnisse während der 

einzelnen Lebensabschnitte genauer betrachtet. 

 

Welpe und Junghund 

Welpen sollten mindestens bis Ende der dritten Lebenswoche vollständig von der 

Mutter ernährt werden. Die erste Milch der Mutter wird als Kolostralmilch bezeichnet 

und enthält die wichtigen Antikörper, wodurch die Welpen in den ersten Lebenswo-

chen vor Krankheiten geschützt sind. In der Zeit zwischen 4. und 6. Woche sollte in 

der Regel die Entwöhnung stattfinden. Den geeigneten Zeitpunkt erkennt man daran, 
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dass die Kleinen immer mehr Interesse am Futter der Mutter zeigen, die erste Zufüt-

terung sollte allerfrühestens ab der vierten Lebenswoche erfolgen. In dieser Zeit trin-

ken die Welpen noch regelmäßig bei ihrer Mutter (zwei bis drei Mal am Tag), kleine 

Mengen werden beigefüttert: Die erste Mahlzeit sollte ein selbst hergestellter Wel-

penbrei sein. Um die Umstellung vom Saugen aufs Lecken zu erleichtern, sollte die-

ser anfangs noch sehr flüssig sein. Nach dieser Phase bekommen die Welpen erst-

malig feste Nahrung. Die erste Fleischfütterung erfolgt mit magerem Fleisch direkt 

von der Hand. In der 2. Entwöhnungswoche werden die Welpen drei bis viermal täg-

lich gefüttert. Sie sollten in dieser Zeit jedoch nur soviel gefüttert werden, dass sie 

weiterhin bei der Mutter saugen und nicht zu schnell wachsen. Die Mutter beteiligt 

sich häufig an der anfänglichen festen Ernährung, indem sie die von ihr verzehrte 

Nahrung für die Welpen erbricht. Dieses Verhalten ist ganz normal, sollte daher nicht 

unterbunden werden - es ist natürlich und gesund. Ab der 7. und 8. Woche trinken 

die Welpen nicht mehr regelmäßig bei ihrer Mutter und die zugefütterte Ration kann 

in langsamen Schritten auf 100% (d.h. auf die volle Ration) erfolgen. Die Wachs-

tumshauptphase erstreckt sich zwischen dem 2. und 6. Lebensmonat in dieser Zeit 

findet auch der Zahnwechsel statt. In der Hauptwachstumsphase benötigt der kleine 

Körper viel mehr Energie und der Mineralstoffbedarf6 ist teilweise um ein vielfaches 

höher. In dieser Zeit variiert die Gesamtfuttermenge pro Tag zwischen 4 – 10% vom 

aktuellen Körpergewicht und wird auf drei Mahlzeiten aufgeteilt. Um eine durch-

schnittliche Entwicklung der jeweiligen Rasse zu erreichen, ist eine zu starke Ener-

giezufuhr zu vermeiden, dies geht am besten bei einer gleichmäßigen Gewichtszu-

nahme (Wachstumskurve gleichmäßig ansteigend). Insbesondere bei großen Hunde-

rassen besteht die Gefahr einer Erkrankung des Bewegungsapparates, bei zu 

schnellem Wachstum. Gegen Ende der Zahnung und der Hauptwachstumsphase 

lässt das schnelle Wachstum erheblich nach. Ab dem Zeitpunkt - etwa 7. Lebensmo-

nat - gilt der heranwachsende Hund als Junghund. Die Gesamtfuttermenge pro Tag 

kann auf 2 – 4% vom aktuellen Körpergewicht reduziert werden, die auf zwei Mahl-

zeiten am Tag aufgeteilt wird. Das Höhenwachstum ist mit ca. 14 Monaten abge-

�����������������������������������������������������������
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�#rhöhter Calcium- und Phosphorbedarf für Knochenwachstum und Zahnbildung, damit einhergehend 

erhöhter Bedarf an Vitamin D: bis zu 22 IE pro kg KM pro Tag.  
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schlossen, dieser Zeitraum kann jedoch rassenspezifisch zwischen dem 12. - 18. 

Monat liegen.  

Adulte Hund 

Mit dem Abschluss des Höhenwachstums ist ein Hund ausgewachsen. Wie bereits 

erwähnt in der Regel zwischen dem 12. - 18. Monat. Eine besondere Ausnahme trifft 

auf Riesenrassen zu, die um das vollständige Größenwachstum abzuschließen, bis 

zu drei Jahre benötigen. Die Anzahl der Mahlzeiten kann zwischen 1 bis 2 Mal am 

Tag variieren, hier empfiehlt es sich die Frage zu stellen, ob wir es persönlich in Er-

wägung ziehen würden, den Tagesbedarf an Energie auf einmal zu uns zu nehmen. 

Nicht ganz außer Acht zu lassen ist das immer wieder diskutierte Risiko einer Ma-

gendrehung. Immer wieder wird bei der Vorbeugung eines solchen lebensbedrohli-

chen Notfalls darauf hingewiesen, dass die Fütterung lieber in mehreren kleinen 

Mahlzeiten erfolgen sollte. Der erwachsene (adulte) Hund benötigt eine Gesamtfut-

termenge von 2 – 4% vom Körpergewicht, dies entspricht den Erhaltungsbedarf ei-

nes ausgewachsenen Hundes ohne besondere Ansprüche. Wie bereits bei der Defi-

nition von dem Leistungsbedarf erwähnt, steigt der Bedarf an Energie bei außerge-

wöhnlicher Belastung und Leistungserbringung. Leistungs- und Arbeitshunde benöti-

gen nicht nur eine erhöhte Gesamtfuttermenge, die bis zu 20 - 30% des Erhaltungs-

bedarfs betragen kann, sondern auch eine andere Futterzusammensetzung. Diese 

ideale Zusammensetzung sollte auf die vorhandene Situation angepasst werden. 

Das bedeutet, dass beispielsweise Rennhunde die Energie zur schnellen Verfügung 

benötigen (kurzfristige Leistung) im Gegensatz zu Schlittenhunden, denen Energie 

dauerhaft zur Verfügung stehen sollte (langfristige Leistung). Zur besseren Verdeutli-

chung des unterschiedlichen 

Energiebedarfes und die Anforde-

rungen an die Ernährung, sowie 

ihre Abdeckung durch bestimmte 

Nährstoffe soll die nebenstehende 

Grafik dienen:  
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Auch die Zuchtnutzung zählt zu den außergewöhnlichen Belastungen, die einer 

Sport- und/oder Arbeitsleistung gleich zu stellen sind und daher eine spezielle An-

passung an die Situation erfordern: 

„Die Ernährung der Zuchthündin ist von größter Wichtigkeit, denn von der Mut-

ter bekommen die Welpen während der Trächtigkeit und in den ersten Le-

benswochen alle nötigen Nährstoffe, Abwehrstoffe und letztendlich den 

Grundstein ihrer eigenen guten Gesundheit.“ (Swanie, 2012b) 

Da die „gute, gesunde und natürliche“ Ernährung eines Hundes bereits im Mutterleib 

beginnt und wie von Swanie (2012b) beschrieben, von der Ernährung des Muttertie-

res abhängt, möchte ich den speziellen Bedürfnissen während der Trächtigkeit und 

Laktation ein eigenes Unterkapitel widmen. 

 

Trächtigkeit/Laktation 

In der Fachliteratur lassen sich unterschiedliche Angaben zur Trächtigkeitsdauer ei-

nes Hundes finden, je nach Rasse und individuelle Variabilität zwischen 54 – 75 Ta-

gen. Die mittlere Trächtigkeitsdauer beträgt bei unseren Haushunden in der Regel 62 

Tage. Die Trächtigkeit lässt sich hinsichtlich der Nährstoffversorgung in 3 Abschnitte 

einteilen, diese Abschnitte stellen an die Ernährung der Hündin ganz unterschiedli-

che Anforderungen. Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass eine nährstoff- 

und vitaminreiche, sowie ausgewogene Ernährung für Zuchthunde von entscheiden-

der Bedeutung sind. Auch, wenn eine Hündin während der Läufigkeit nicht über den 

Erhaltungsbedarf übersteigende Anforderungen an die Ernährung hat, ist die Ergän-

zung mit essentiellen Fettsäuren wie beispielsweise Fischöl und Borretschöl für eine 

optimale Hormonproduktion sinnvoll, denn eine hochwertige Ernährung dient als 

wichtige Vorbereitung für die Trächtigkeit und kann sogar Einfluss auf den Deckerfolg 

haben. Die erste Phase der Trächtigkeit erstreckt sich bis zur 6. Woche und erfordert 

keinen besonderen Anspruch an die Ernährung der Hündin, weshalb die Läufigkeit 

und Deckung der Hündin zu dieser ersten Phase oftmals dazu gezählt werden kann. 

In dieser Zeit, in der auch die Organe des Embryos angelegt werden, ist der Wachs-

tum der Föten sehr gering, daher empfiehlt es sich anstatt auf Quantität auf Qualität 

des Futters zu achten. In der zweiten Phase (ab der 6. Woche) erhöht sich der Be-
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darf an Nahrung. Die tägliche Futtermenge wird um 25 bis 50% bis zum Ende der 

Trächtigkeit kontinuierlich angehoben und auf drei bis vier Mahlzeiten am Tag aufge-

teilt. Zur Deckung des erhöhten Energiebedarfes sollte darauf geachtet werden, dass 

der erhöhte Nährstoffbedarf an Vitaminen (besonders Vitamine der B Gruppe), Mine-

ralstoffen (Calcium, Eisen, Zink, Folsäure) sowie essentiellen Fettsäuren gesichert 

ist. Die dritte Phase beginnt ca. eine Woche vor der Geburt und ist hinsichtlich der 

Ernährung nochmals gesondert zu beachten. Es empfiehlt sich leicht verdauliche 

Mahlzeiten zu verabreichen, um eine Entlastung des Magen-Darm-Traktes zu bewir-

ken und beispielsweise Verstopfung zu vermeiden. Zusätzlich sollte die Futtermenge 

ein bis zwei Tage vor der Geburt auf die Hälfte reduziert werden, noch dazu sollte 

ausreichend Wasser angeboten werden. Viele Hündinnen machen das selbst, indem 

sie am Tag des Wurfes die Futteraufnahme verweigern.  

Nach der Geburt beginnt die Laktation (Milchproduktion), die für die Hündin einen 

erhöhten Energiebedarf bedeutet. Da die Hündin während der Trächtigkeit keine be-

deutenden Körperreserven anlegt, gilt es während der Säugeperiode den besonde-

ren Ansprüchen im Energie- und Nährstoffbedarf nachzukommen, die wiederum von 

der Anzahl der saugenden Welpen und dem Laktationsstadium abhängen. Der Cal-

ciumbedarf steigt sofort nach der Geburt mit dem Beginn der Laktation und ist ohne 

ausreichende Nährstoffzufuhr für den Organismus kaum zu bewältigen. Die Milchab-

nahme der Welpen ist in der ersten Woche eher gering und nimmt im Laufe der 2. bis 

5. Woche nach der Geburt rasch zu. Daraus ergibt sich der Nahrungsbedarf der 

Hündin in gleicher Weise - langsam bis zum Dreifachen des normalen Erhaltungsbe-

darfes. Der erhöhte Energiebedarf kann am besten durch erhöhte Fettzufuhr abge-

deckt werden. Ab der 5. Woche nach der Geburt sollte die Nahrung wieder reduziert 

werden (1,5-fache des normalen Erhaltungsbedarfes) und ab der 7. bzw. 8. Woche 

wieder auf den normalen Erhaltungsbedarf umgestellt werden. In der Zeit hat die 

Entwöhnung der Welpen bereits begonnen und die Hündin bietet ihren Welpen ein 

bis zwei Mal am Tag Milch an.  

 

Senioren 

Eine feststehende Altersgrenze für den Eintritt ins Seniorenalter gibt es nicht. In etwa 

zählen ältere Hunde ab einem Alter von sechs bis zehn Jahren, welches abhängig 
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von der körperlichen Verfassung des einzelnen Hundes ist. Daher definiert Swanie 

(2009) den Alterungsprozess, in dem „verschiedene Vorgänge zur Schädigung der 

Zellen und letztendlich zum Zelltod, beginnend mit einer Art chemischen Verschleiß.“ 

(Swanie, 2009) Daher weist er darauf hin, dass die Bezeichnung Senior nicht nach 

der Anzahl von Lebensjahren zu definieren sei, sondern eher nach Alterungsmerk-

malen. 

• Geringere Anzahl an Geschmacksnerven 

• Reduzierte Speichelsekretion 

• Nachlass des Seh-, Gehörvermögens sowie des Geruchssinns 

• Abgenutzte Zähne  

• Schlechtere Verdauung aufgrund der Abnutzung der Bauchspeicheldrüse 

• Verminderte Darmperistaltik 

• Verschleißerscheinungen an den Gelenken und Knochen – Eingeschränkte 
Beweglichkeit 

• Schlechteres Immunsystem – Erhöhung der Gefahr von Infektionen und ver-
längerte Heilungsphase 

• Ergrauung des Fells, sowie rissige und trockene Krallen und Pfotenballen 

• Zunehmende Konzentrationsstörungen und Vergesslichkeit – Das Gehirn ar-
beitet schlechter 

All diese Faktoren führen dazu, dass sich der Energiebedarf eines Senioren-Hundes 

(ca. 20 - 40%) reduziert hat. Ebenso der Nährstoffbedarf verändert sich; trotz weniger 

Kalorien steigt der Bedarf an Eiweiß, daher sollte auf hochwertige und leicht verdau-

liche Futterkomponenten Acht gegeben werden.  

 

Spezielle Bedürfnisse bei Krankheiten 

Wie bei Menschen treten auch bei Hunden unterschiedliche Krankheiten auf. Diese 

wiederum hängen von den verschiedensten Faktoren ab wie Zucht, Haltung und Be-

schäftigung, das heißt Krankheiten sind nicht nur altersbedingt. Wie eingangs er-

wähnt ist die Ernährung eine der wichtigsten Grundlagen vitalen Lebens. Eine „gute, 

gesunde und natürliche“ Ernährung trägt nicht nur vorbeugend dazu bei, sondern 

kann den Genesungsvorgang unterstützen und bei unheilbaren Krankheiten die Le-

bensqualität verbessern oder erhalten. Es ist außerordentlich wichtig, eine fachkun-

dige Unterstützung zu Rate zu ziehen und eine ordentliche tierärztliche Diagnose zu 
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haben. Neben einer tierärztlichen und/oder naturheilkundlichen Therapie können die 

im Folgenden zusammengefassten Ernährungstipps begleitend angewendet werden, 

hierbei gilt es selbstverständlich nach wie vor, dass jedes Tier seine individuellen 

Bedürfnisse hat, die nie außer Acht gelassen werden sollten.  

Gelenkserkrankungen: 

Es gibt viele verschiedene Arten von Gelenkserkrankungen beim Hund. Am häufigs-

ten vorkommende Arten sind: 

- die Hüftgelenksdysplasie (HD): ist eine Fehlbildung des Hüftgelenkes. Die 

Veranlagung ist bislang medizinischen Erkenntnissen zu Folge vererbbar. 

Ob die Erbanlagen der Eltern als exklusive Ursache oder doch die Fehler-

nährung eine große Rolle bei der Entstehung dieser Krankheit spielt, ist 

nach derzeitigem Stand der Wissenschaft fraglich. Der Schweregrad der 

Fehlbildung wird in fünf Stufen angegeben: von HD A = Fehlbildung frei bis 

hin zu HD E = hochgradige Fehlbildung;  

- Ellbogendysplasie (ED): ist eine Entwicklungsstörung des Ellenbogenge-

lenks;  

- Spondylose: eine Veränderung der Wirbelsäule, es kommt zu eine Art Kno-

chenbrückenbildungen zwischen den Wirbelkörpern;  

- Arthritis/Arthrose: zwei zu unterscheidende Erkrankungen der Gelenke. 

Arthritis ist eine Gelenksentzündung, die unbehandelt zu schwerwiegender 

Arthrose führen kann. Arthrose ist die Veränderung und Deformierung des 

Gelenks durch Knorpelverschleiß. 

Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass eine schlanke Linie besonders wich-

tig ist, damit die bereits beanspruchten Gelenke durch zusätzliches Gewicht nicht 

überbelastet werden. Bei allen Gelenkserkrankungen ist von großer Bedeutung auf 

getreidehaltige Nahrung zu verzichten oder zumindest auf glutenfreies Getreide7 zu-

rückzugreifen. Bei der Nahrungszusammensetzung ist es hilfreich, möglichst natürli-

che Vitamine (C; A, E), Mineralien und Spurenelemente zu verwenden, um Schmer-

zen sowie Entzündungen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Ebenso 

empfiehlt es sich entzündungshemmende sekundäre Pflanzenstoffe zu bevorzugen. 

Wichtige Kräuter und natürliche Futtermittelzusätze bei Gelenkserkrankungen sind: 

�����������������������������������������������������������

7 Zu den glutenfreien Pseudogetreidearten zählen: Amaranth, Quinoa und Buchweizen. 
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Teufelskralle, Brennnesseln, Ingwer, Hagebuttenpulver (natürliche Vitamin C), Knob-

lauch (in geringen Mengen als Antioxidans), Spirulina, Grünlippmuschelpulver, 

Schwarzkümmelöl, Borretschöl,  

 

Schilddrüsenerkrankungen: 

Schädigung des funktionellen Schilddrüsengewebes, das sich in einer Unter- oder 

Überfunktion äußert. Eine Überfunktion tritt bei Hunden eher selten auf und hat zu-

meist eine tumoröse Ursache. An Schilddrüsenunterfunktion können grundsätzlich 

alle Hunde erkranken. Da die Symptome von einer Gewichtzunahme begleitet wer-

den, ist bei Neigung zur Übergewicht besonders Vorsicht geboten. Sinnvoll ist es ei-

ne ballaststoffreiche Nahrung anzubieten und auf Kohl und Brokkoli zu verzichten, da 

diese die Hormonproduktion der Schilddrüse unterdrücken. Hervorragend geeignet 

sind Meeresalgen, Ingwer, Mariendistel, Süßholz, Löwenzahn, Brennnesseln.  

Um die Nebenerscheinungen der Schilddrüsenerkrankung (die aufgrund der zentra-

len Rolle der Hormone fast alle Funktionen der Organe betreffen) zu behandeln, eig-

nen sich Fischöle und Omega 3 Fettsäuren, weniger aber hochwertiges Eiweiß (zum 

Beispiel Topfen) und eisenreiche Nahrung und Vitamin A.  

 

Herzerkrankungen: 

Unter Herzerkrankungen werden Veränderungen am Herzmuskel, an den Herzklap-

pen und andere strukturelle Veränderungen zusammengefasst, die eine Verminde-

rung der Herzleistung herbeiführen. Ursachen sind unter anderem Erbanlagen, 

Übergewicht und hormonelle Störungen. Um den Organismus zu entlasten, sollte die 

Gesamtfuttermenge auf mehrere, kleinere und leicht verdauliche Mahlzeiten verteilt 

werden. Generell ist Nahrung mit reichem Vitamin K1, Vitamin - B Komplex Gehalt, 

jedoch mit geringem Salzgehalt zu bevorzugen und sollten harntreibende Kräuter 

(Löwenzahn, Brennnesseln) beigefüttert werden, um Wasseransammlungen im Kör-

per vorzubeugen. Weißdorn stärkt zusätzlich das Herz. 
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Bauchspeicheldrüsenerkrankungen: 

Die Bauchspeicheldrüse hat ihre Funktion im Stoffwechsel und in der Verdauung. 

Mögliche Auslöser können minderwertige und/oder durch Pilze verdorbene Futtermit-

tel sein. Bei Entzündung wird ein chronischer und akuter Verlauf unterschieden. Bei 

akuten Entzündungen (meist bei Übergewicht oder zu fettreicher Nahrung) muss zu-

nächst ein Futterentzug und häufig auch die Trinkwasserreduktion erfolgen. Im Ideal-

fall sollten alle Zutaten fettarm, insbesondere ohne Pflanzenöle, püriert, zimmerwarm 

und leicht verdaulich (kein Getreide!) sein, Vitamin B12, Vitamin K1, Vitamin E, Pa-

paya und Ananas (wegen der enthaltenen Enzymen) sind eine wertvolle Ergänzung. 

Bei chronischer Entzündung kann eine Fütterung nach Rezept unter tierärztlicher 

Aufsicht erfolgen.  

 

Lebererkrankungen: 

Die Leber ist eines der wichtigsten Organe im Hundekörper und hat schätzungsweise 

über 1500 verschiedene Funktionen. Dazu gehören Entgiftung, Speicherung von Vi-

taminen und Spurenelementen, Verdauung, reguliert den Wasserhaushalt und den 

Blutzuckergehalt. Aufgrund dieser zentralen Rolle bei der Verdauung und Nährstoff-

aufnahme ist die Entlastung des Hauptentgiftungsorgans an erster Stelle. Dies kann 

durch Fasten, relativ flüssiger Nahrung bzw. durch kleinere Mahlzeiten am besten 

erreicht werden.  

Um die eingeschränkte Funktion durch Ernährung zu verbessern, bietet es sich gut 

an, verträgliche Nahrung und unterstützende Nahrungsergänzung zu wählen: Zink, 

Calcium, Mariendistel und Löwenzahn (können kurweise verabreicht werden), Vita-

min C und E (helfen die Zellfunktion wieder herzustellen), Vitamin B-Komplex, Alfalfa, 

reduzierte Fleischanteil in der Gesamtfuttermenge (trotzdem hochwertiges Eiweiß).  

 

Nierenerkrankungen: 

Die Niere ist ein zentrales Filterorgan, welches den Blutdruck und die Harnausschei-

dung regelt. Bei den Erkrankungen wird zwischen akuten und chronischen Nierener-

krankungen unterschieden. Es ist besonders wichtig, dass nierenerkrankte Hunde 
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viel Wasser trinken8 und nicht zusätzlich Salz zugeführt bekommen. Eine Reduktion 

von Nährstoffen wie Phosphor, Kalium, B – Vitamine, Coenzym und Spurenelemente 

und Pflanzenöle, da bei gestörter Nierenfunktion ihre Nutzbarmachung nur einge-

schränkt möglich ist. Zu den Kräutern mit unterstützenden Eigenschaften bei Nie-

renerkrankungen zählen: Brennnesselsamen, Ginkgo, Weißdorn, Löwenzahn, Gold-

rute, Eibisch, Alfalfa, Hagebuttenpulver.  

 

Harnwegserkrankungen: 

Bakterielle Infektionen sind die häufigste Ursache für die Entstehung von Blasen- 

und Harnwegsentzündungen. Häufig führen diese zur Bildung von Kristallen und 

Steinen, die durch salzarme Fütterung und ausreichender Flüssigkeitszufuhr verhin-

dert werden können. Auf die Zufütterung von synthetischen Mineralstoffen und Vita-

minpräparaten sollte verzichtet werden, hingegen Vitamin A und D in ihren natürli-

chen Vorkommen (im Lebertran,) die Blase unterstützen.  

 

Erkrankungen des Magen – Darm –Traktes: 

Unter diesem Komplex werden verschiedene Krankheitsbilder zusammengefasst. 

Diese können den Magen, den Darm und/oder einzelne Verdauungsorgane betref-

fen. Oft treten vorübergehende Störungen (in der Regel nicht länger als zwei Tage) 

auf, die gleichfalls Symptome anderer Erkrankungen sein können, daher ist es unbe-

dingt erforderlich bei anhaltenden Beschwerden über einen längeren Zeitraum hin-

weg eine medizinische Abklärung vorzunehmen: 

- Durchfall: einige Hunde neigen dazu, von Zeit zu Zeit an Durchfall zu er-

kranken. Als Ursache kommen unverträgliche Futterbestandteile, Bakte-

rien, Parasiten, Infektionen, Stress (negativ wie positiv) und die Tempera-

tur der Nahrung in Frage. Wichtig ist für 24 Stunden lang zu fasten und auf 

außreichende Flüssigkeitsversorgung zu achten. Danach empfiehlt es sich 

ein paar Tage Schonkost in kleinen Mahlzeiten zu füttern. Himbeerblätter, 

Heilerde, Feinchelsamen, Propolis und Fermentgetreide können zur Be-

handlung herangezogen werden. 
�����������������������������������������������������������
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�Sollte der Hund die Wasseraufnahme verweigern, kann es hilfreich sein das Wasser schmackhaft zu 
machen, in dem Karotten mit Hühnerfleisch ohne Salz aufgekocht werden.  
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- Verstopfung: kann wie Durchfall auftreten. Am häufigsten aufgrund von zu 

großen Mengen an Knochenfütterung. Durch Bewegung kann die Darmtä-

tigkeit angeregt werden, zusätzlich helfen abführende Nahrungsmittel wie 

Leber, Butter oder Öle, Pflaumen, Johannisbeeren. (Vorsicht bei der Do-

sierung, Überfütterung kann zu Durchfall führen.) 

-  Blähungen: in den meisten Fällen entstehen sie durch Gärung (Gase 

während des Verdauungsvorganges), Pilzbefall, Lebensmittel wie blähen-

de Gemüsesorten (Kohlarten, Zwiebeln, Hülsenfrüchte), Futtermittelunver-

träglichkeit kann ebenfalls eine mögliche Ursache sein. Fenchel, Anis, 

Minze, Kümmel, Dille, Selleriesamen können Abhilfe schaffen.  

Bei chronischen Verdauungsproblemen ist es ratsam öfter, dafür aber kleinere Mahl-

zeiten ohne Getreide und Milchprodukten anzubieten. Kräuter wie Süßholz, Basili-

kum, Eibisch, Löwenzahn und Minze unterstützen allgemein die Verdauung.  

- Erbrechen: oftmals ist es nicht weiter schlimm, manche Hunde neigen zum 

Erbrechen, wenn sie einen leeren Magen haben (Produktion von Magen-

säure). Eine Überlastung des Magens durch übermäßige Futterzufuhr 

kann ebenfalls Erbrechen auslösen. Der Verzehr von unverdaulichen oder 

unverträglichen Substanzen (Anzeichen bei Vergiftung) kann zu Erbre-

chen führen und wird häufig durch das Fresser von Gras verstärkt. Vorteil-

haft ist es dann schonende Nahrung zu füttern und Zutaten, die sich 

grundsätzlich positiv auf den Verdauungstrakt auswirken. 

 

Krebs: 

Krebs oder tumoröse Erkrankungen entstehen durch das unkontrollierte Wachstum 

von entarteten, körpereigenen Zellen. Die meisten Krebszellen entstehen durch 

übermäßige Oxidation und durch Entzündungen. Die Entstehung von Tumorerkran-

kungen wird durch unterschiedliche Faktoren begünstigt, dazu gehören unter ande-

rem Umweltverschmutzung, Chemikalien sowie Toxinbelastungen. Tumorzellen be-

vorzugen für die Zellteilung Energie aus Kohlenhydraten (Glukose). Daher ist es rat-

sam, dass eine getreidefreie Ernährung bevorzugt wird. Zusätzlich sollten dem Kör-

per keine weiteren Gift- und Schadstoffe zugeführt werden. Bei krebserkrankten 

Hunden ist häufig der Fettstoffwechsel gestört, welcher zu einer deutlichen Ge-
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wichtsabnahme führt, deshalb sollte das Futter aus hochwertigen Proteinen und er-

höhtem Fettanteil bestehen. Omega 3-Fettsäuren (Fischöle, Leinsamenöl) verhindern 

das Wachstum der Tumore sowie Metastasen, sie sind geradezu giftig für die Krebs-

zellen. Eine Ergänzung mit krebsbekämpfenden Kräutern und Lebensmittel, sowie 

Vitamin C und B17 ist empfehlenswert: große Klette, Löwenzahnwurzel, Rotklee, 

Himbeeren, Papaya, Ananas, Heidelbeeren, Brombeeren, grünes Blattgemüse, 

Brunnenkresse, Karotten.  

 

Gewichtsprobleme: 

Bei Gewichtsproblemen kann zwischen Über- und Untergewicht unterschieden wer-

den, jedoch Übergewicht/Adipositas ist eines der häufigsten Krankheitsbilder bei 

Hunden.  

- Übergewicht: Wie bereits anhand des Rippentestes unter dem Kapitel Be-

dürfnisse nach Lebensabschnitten beschrieben, liegt bei Hunden beim 

Überschreiten des Idealgewichtes, leichtes Übergewicht, bis hin zu Fett-

leibigkeit (Adipositas9) vor. In erster Linie gilt es medizinisch abzuklären, 

ob eine Erkrankung die Ursache der übermäßigen Gewichtszunahme ist, 

wie beispielsweise Schilddrüsenunterfunktion. Übergewicht kann wiede-

rum viele Folgeerkrankungen mit sich ziehen. Erkrankungen des Bewe-

gungsapparates, Zuchtleistung10, Herz- und Kreislauferkrankungen, Dia-

betes, Leber- und Nierenerkrankungen, Verdauungsstörungen, reduzier-

tes Lungenvolumen, neurologische Erkrankungen (psychische Störun-

gen). Es darf nicht ganz außer Acht gelassen werden, dass Übergewicht 

die Krankheitsanfälligkeit des Hundes deutlich erhöht und eine verkürzte 

Lebenserwartung mit sich zieht. Daher sollte die bisherige Gesamtfutter-

menge11 pro Tag auf 2% des aktuellen Körpergewichtes reduziert werden, 

�����������������������������������������������������������
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�Adipositas liegt vor, wenn das Normalgewicht um 15 – 20% überschritten wird.  
��

�„Bei Rüden kann Fettsucht eine Kühlung der Hoden verhindern (Einfluss auf Spermatogenese). Bei 
Hündinnen wird durch Fettsucht ein Einnisten der Eier in die Gebärmutterhörner erschwert oder sogar 
ausgeschlossen. (…) Gut durchtrainierte Hunde werden beim Deckakt aus körperlichen Gründen 
kaum Probleme haben, während fettleibige Hunde durch die starke Beanspruchung Herz- und Kreis-
laufschwierigkeiten bekommen können. Der Deckakt ist die größte körperliche und psychische An-
strengung für einen Hund.“ (Hansen, 2012) 
��

�Die Gesamtfuttermenge am Tag bezieht sich auf die Gesamtheit aller am Tag verteilten Futterquel-
len. Dazu gehören sowohl die Hauptmahlzeiten als auch die gut gemeinten Leckerlis. Diese zusätzli-
che Energie und Kalorien werden häufig unterschätzt.  
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diese ständige Anpassung an dem tatsächlichen Gewicht erfordert eine 

regelmäßige Gewichtskontrolle durch Wiegen. Dabei hilft ein reduzierter 

Fettgehalt der Nahrung um Kalorien zu sparen, dennoch sollte auf essen-

tielle ungesättigten Fettsäuren nicht verzichtet werden, damit die nötige 

Energiezufuhr gewährleistet ist. Gute Alternativen sind: Fisch, Geflügel 

und Rinderlunge. Die richtige Balance zwischen Fütterung und Belohnung 

sollte angestrebt werden. Körperliche Bewegung kann die angepasste Er-

nährung unterstützen, wobei auf die allgemeine körperliche Verfassung 

des Hundes Rücksicht zu nehmen ist. 

- Untergewicht: Wird bei Hunden über Gewichtsprobleme nachgedacht, so 

wird sehr schnell an Übergewicht gedacht, jedoch eher selten an Unter-

gewicht. Zu den Ursachen können Appetitlosigkeit, Darmerkrankung, fal-

sche Fütterung oder hoher Leistungsanspruch sein. Bei Appetitlosigkeit ist 

von großer Bedeutung eine medizinische Abklärung vorzunehmen, da 

Verletzungen, Zahnprobleme oder andere Krankheiten dafür verantwort-

lich sein können. Weiters sollte mittels Kotuntersuchung festgestellt wer-

den, ob Parasitenbefall (Würmer) die mögliche Ursache ist. Liegt keine 

medizinisch, begründete Ursache zu Grunde, ist der Vierbeiner möglich-

erweise zu wählerisch. In diesem Fall kann es hilfreich sein, das Futter zu 

erwärmen und mit ein wenig Fettzufuhr (Butter, Schlagobers, Schmalz) für 

intensiveren Geschmack zu sorgen. Appetitanregende Kräuter sind: Pe-

tersilie, Kresse, Bockshornkleesamen. Als Ergänzung eignet sich natürli-

ches Vitamin B. Wie bereits unter dem Kapitel „Bedürfnisse nach Lebens-

abschnitten“ darauf hingewiesen wurde, besteht bei Leistungs- und Ar-

beitshunden ein erhöhter Bedarf an Energiezufuhr, die durch spezielle 

Futterzusammensetzung und aufgestockte Gesamtfuttermenge abzude-

cken ist.  

 

Verhaltensprobleme: 

Der Zusammenhang zwischen Ernährung und dem Verhalten war und ist Gegen-

stand unzähliger Studien. Der Zusammenhang begründet sich darin, dass die Bil-

dung von verhaltensbeeinflussenden Botenstoffen und Hormonen unter anderem 

davon abhängt, welche Grundbaustoffe mit der Nahrung aufgenommen werden. Die 
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Nährstoffmengen im Blut bestimmen das Gleichgewicht der Neurotransmitter (Boten-

stoffe) im Gehirn, die sich wiederum auf das Wohlbefinden auswirken. Stress erhöht 

den Nährstoffbedarf, besonders betroffen sind Vitamine, Mineralien und Spurenele-

mente. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die richtigen Nährstoffe auch Stim-

mungsschwankungen und emotionale Ausbrüche verhindern können. So fand Mug-

ford 1987 (Strodtbeck, 2014) heraus, dass die Reduktion des Proteingehaltes der 

Gesamtration zu weniger aggressivem Verhalten führt. Folgende Stoffe können das 

Verhalten beeinflussen: Magnesium, Vitamin A und B-Komplex, Zink, Aminosäuren. 

In ganzheitlichen Therapien reicht eine alleinige Ernährungsumstellung bei Verhal-

tensproblemen nicht aus. Weitere Faktoren, die sich förderlich auswirken sind: wohl-

tuende Bewegung, Stressreduktion im Allgemeinen (hier gilt es den Auslöser für 

Stress zu finden und zu vermeiden) und die Durchführung von Verhaltenstraining. 

 

Fütterungsmöglichkeiten 

Bevor in diesem Kapitel die unterschiedlichen Methoden zur Fütterung vorgestellt 

werden, sollen einige wichtige Tipps und Empfehlungen zur Fütterung im Allgemei-

nen erwähnt werden.  

• Ausreichend frisches Wasser soll für den Hund immer bereitstehen! 

• Die Temperatur der Nahrung ist im Idealfall an der Raumtemperatur ange-
passt (nicht zu kalt vom Kühlschrank oder nicht zu heiß vom Herd). 

• Vor und nach Belastungen, wie beispielsweise Training oder Sport sollte ein 
Hund mindestens eine Stunde lang nicht gefüttert werden, bei Leistungs- und 
Arbeitshunden sogar bis zu drei Stunden. 

• An seiner Futterstelle soll der Hund in Ruhe gelassen werden (besondere 
Vorsicht bei Kindern im Haushalt).  

• Bei der Häufigkeit der Mahlzeiten sollte die Art der Fütterung mitbedacht wer-
den, um die benötigte Verdauungszeit je nach Nahrung zu ermöglichen. 

• Fertigfutter braucht in der Verdauung länger als Rohfutter, daher ist das Mi-
schen nicht empfehlenswert, da Blähungen, Verstopfung oder sonstige Ver-
dauungsprobleme die Folge sein können.  

 

Bei der Bereitstellung des Futters können zwei Arten differenziert werden:  

- Ad-Libitum Fütterung: hierbei hat der Hund jederzeit Zugang zum Futter. 
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- Restriktiver Fütterung: wird die Nahrung nur zu den Fütterungszeiten an-

geboten.  

Im Allgemeinen können Hundebesitzer zwischen zwei Möglichkeiten (Fertigfutter/ 

selbst hergestelltes Futter) der Fütterung ihres Vierbeiners wählen, die in weiterer 

Folge mit ihren Vor- und Nachteilen genauer betrachtet werden. Um bei der nachste-

henden Darstellung der Fütterungsmöglichkeiten so weit wie irgendwie möglich auf 

eine Wertung verzichten zu können, werden die Sonderformen der Ernährung wie 

„menschliche Essensreste vom Tisch“, vegetarisch/vegan und Diät vorerst vernach-

lässigt und am Ende des Kapitels unter „Spezialformen“ erwähnt. Eine Kombination 

aus beiden Möglichkeiten (Fertigfutter und selbst hergestelltes Futter) ist in der Pra-

xis gleichfalls anzutreffen, dies muss gemäß den Bedürfnissen und des Befindens 

des Hundes individuell abgewogen werden.  

 

Fertigfutter 

Laut dem Futtermittelrecht12 (BMLFUW, 2014) wird zwischen Allein- und Ergän-

zungsfuttermittel unterschieden: 

- Alleinfuttermittel: sind aufgrund ihrer Zusammensetzung für den täglichen 

Bedarf des Tieres alleine ausreichend. 

- Ergänzungsfuttermittel: enthalten höhere Konzentrationen an bestimmten 

Stoffen als Alleinfuttermittel und sollen gemeinsam mit anderen Futtermit-

teln den täglichen Bedarf des Tieres decken. 

  

�����������������������������������������������������������
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�Das Futtermittelrecht ist weitgehend durch EU-Verordnungen und andere EU-Rechtsakte geregelt. 
Das Futtermittelgesetz 1999 und die Futtermittelverordnung 2010 können online nachgelesen werden.  
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Handelsübliches Fertigfutter, welches zu den Alleinfuttermitteln zählt, wird in Tro-

ckenfutter und Feucht- beziehungsweise Nassfutter unterschieden: 

- Trockenfutter: der Feuchtigkeitsgehalt liegt unter 10%.  

- Nassfutter: hat bis zu 80% Feuchtigkeit.  

 

Bei der Herstellung des Trockenfutters wird zwischen zwei Arten unterschieden: 

- Extrudiert: unter Einwirkung von Druck, Hitze oder Dampf (zwischen 160-

250° C). 

- Kaltgepresst: nur zwei bis drei Minuten erhitzt (ca. 80° C).  

Bei den Abgabeformen lassen die Werbe- und Herstellerindustrie ihrer Phantasie 

freien Lauf. Die Angebotspalette reicht von Dosenfutter (Nassfutter) über Pellets und 

Brocken (Trockenfutter) bis hin zu Stäbchen, Knochen (Leckerlis). Um eine genaue 

Zuordnung zu den Kategorien Allein- oder Ergänzungsfuttermittel machen zu kön-

nen, müssen die Herstellerangaben beachtet werden. Unter die Kategorie Ergän-

zungsfuttermittel fallen die meisten Produkte aus dem Sortiment „Leckerlis“, wie bei-

spielsweise Kaustangen. Weiteres dazu gehören Flocken-, Vitamin- und Mineral-

stoffmischungen. 

Industriell hergestelltes Futter wurde auf einen Durchschnittshund abgestimmt und 

beinhaltet daher sämtliche Zusätze. Über die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe 

gibt das Futtermitteletikett Aufschluss und sollte folgende Informationen enthalten: 

Bezeichnung, Rohmaterialien, Analytische Bestandteile, Mindesthaltbarkeit, Char-

gennummer, Angaben zum Hersteller, Gewichtsangabe und Fütterungsempfehlung. 

Hier lohnt es sich etwas genauer hinzuschauen und sich darüber im Klaren zu sein, 

was die einzelnen Angaben bedeuten:  

- Zusammensetzung: Die hierbei angeführten Angaben werden immer nach 

dem enthaltenen Gewicht im feuchten Rohzustand13 gereiht. Bei der Be-

zeichnung Getreide sind alle Sorten enthalten und eine genaue Zuord-

nung einzelner Getreidesorten ist nicht mehr möglich. Bei der Fleischan-

gabe können folgende Bezeichnungen verwendet werden, die je nach De-

�����������������������������������������������������������
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�Diese Angabe des Gewichtes im feuchten Rohzustand kann dazu führen, dass nach dem Entzug 
von Wasser beispielsweise bei der Herstellung des Trockenfutters der Anteil wesentlich reduziert ist.  
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klarierung große Unterschiede aufweisen können. Während unter „Rind“ 

alle Nebenprodukte wie Schlachtmüll enthalten sind, besteht „Rindfleisch“ 

zum größten Teil aus Fleisch und als „Rindermehl“ werden getrocknete 

Nebenprodukte ohne jeglichen Fleischinhalt bezeichnet.  

- Zusatzstoffe: Futtermittelzusatzstoffe werden je nach Funktionsweise und 

Eigenschaften einer oder mehrerer Kategorien zugeordnet. Die häufigsten 

angeführten sind die ernährungsphysiologischen, technologischen und 

sensorischen Zusatzstoffe. Unter den ernährungsphysiologischen Zusatz-

stoffen werden Vitamine, Provitamine, Spurenelemente, Aminosäuren zu-

sammengefasst, die in der Regel synthetisch hergestellt werden. Zu den 

technologischen Zusatzstoffen gehören Stoffe, die den Futtermitteln aus 

technologischen Gründen zugesetzt werden (Konservierungs- und Antio-

xidationsmittel, Emulgatoren, Stabilisatoren). Sensorische Zusatzstoffe 

werden zur Verbesserung oder Veränderung der optischen Eigenschaften 

des Futters eingesetzt (Farb- und Aromastoffe).  

- Analytische Bestandteile: „Zur Beschreibung der Futterinhaltsstoffe dienen 

verschiedene Analyseverfahren. Bei der weltweit verwendeten Weender-

Futtermittelanalyse werden nicht einzelne, chemisch definierte Nährstoffe 

erfasst, sondern Gruppen von Inhaltsstoffen mit bestimmten Eigenschaf-

ten.“ (Meyer/Zentek, 2013) Nach dieser Analyse erhaltenen Werte sind: 

Rohprotein (Summe aller Eiweißanteile ohne Unterscheidung von tieri-

schen oder pflanzlichen Quellen), Rohfett (Gesamtfettgehalt ohne Quali-

tätsangabe), Rohfaser (Gehalt sollte nicht über 3% liegen), Rohasche 

(stellt den anorganischen Anteil des Futtermittels dar, dieser Anteil sollte 

nicht über 5% liegen).  
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Zur besseren Verständlichkeit werden im Folgenden die Vor- und Nachteile des Fer-

tigfutters tabellarisch dargestellt: 

Vorteile Nachteile 

• stinkt nicht 

• einfache Lagerung 

• lange Haltbarkeit 

• leicht dosierbar 

• schnelle Handhabung 

• je nach Qualität eher kostengüns-

tiger  

• durch die Herstellung sämtliche 

Nährstoffe, Proteine und Fette 

zerstört 

• synthetische Vitamine (Gefahr von 

Übervitaminisierung: kann nicht 

ausgeschieden werden und die 

enthaltene Dosierung oft bis zu 

1000fach höher als der Bedarf) 

• Trockenfutter hat geringen Feuch-

tigkeitsgehalt (Gefahr von Futter-

mittelmilben) 

• Herkunft und Qualität der Zutaten 

nicht nachvollziehbar 

• Pauschalrezept – eine Anpassung 

an die individuellen Bedürfnisse 

ist nicht möglich 

• Trockenfutter: die Verdauung be-

nötigt das 8fache der Futtermenge 

an Wasser – was an Flüssigkeit 

durch die Aufnahme fehlt, wird 

vom Körper entzogen 

 

 

Fällt die Entscheidung auf eine Versorgung mittels Fertigfutter, ist empfehlenswert 

auf die nachfolgenden Punkte besonderes Augenmerk zu werfen: 

 

- Hoher Fleischanteil in Lebensmittelqualität (über 50%), 

- keine Nebenerzeugnisse (tierisch sowie pflanzlich), 

- genaue Angaben der Inhaltsstoffe, 
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- niedriger Getreideanteil, 

- keine künstlichen Farb-, Aroma-, Konservierungs- und Zusatzstoffe 

- kein Zusatz von Zucker, 

- wenig verschiedene Zutaten,  

- geringer Anteil an synthetischen Vitaminen. 

 

Selbst zubereitetes Futter 

Bei einer Entscheidung für selbst erstellte Rationen des Futters, werden naturbelas-

sene Nahrungsmittel für die Ernährung herangezogen. Eine Unterscheidung dreier 

Arten kann darin gemacht werden, ob einzelne Nahrungskomponenten gegart wer-

den, oder die Nahrung zur Gänze roh oder gekocht gefüttert wird. Dieser zunehmen-

de Trend wird häufig unter dem Begriff B.A.R.F. zusammengefasst. Dies sollte je-

doch aus meiner Sicht etwas genauer differenziert werden, denn die ursprüngliche 

Bedeutung der erstmalig im englischsprachigen Raum verwendeten Abkürzung 

B.A.R.F. hat sich bis heute in dem was darunter verstanden und damit bezeichnet 

wird, verändert.  

„Das Akronym BARF wurde zuerst von der Amerikanerin Debbie Tripp be-

nutzt, um die Menschen zu bezeichnen, die ihre Hunde mit rohem, frischem 

Futter ernähren, und um das Futter selbst zu bezeichnen. In diesem Fall be-

deutete das Akronym Born Again Raw Feeders (neugeborene Rohfütterer) 

oder Bones And Raw Foods (Knochen und rohes Futter). Später wurde dem 

Akronym noch die Bedeutung „Biologically Appropriate Raw Foods“ (biolo-

gisch geeignetes rohes Futter) gegeben. (…) Ich [Swanie Simon14] habe 

BARF übersetzt in Biologisch Artgerechtes Rohes Futter, damit es in Deutsch 

auch verständlich ist. (…) Somit ist BARF (Biologisch Artgerechtes Rohes Fut-

ter) ein Begriff, der Futter beschreibt, das aus frischen Zutaten vom Hundebe-

sitzer selber zusammengestellt und roh verfüttert wird.“ (Swanie, 2012a) 

Nach dieser Definition kann vom BARFEN nur dann gesprochen werden, wenn aus-

schließlich rohe Zutaten für die Futterzubereitung verwendet werden. Im Alltag hat 

sich der umgangssprachliche Gebrauch von BARF zusätzlich für die Art der Rohfüt-

�����������������������������������������������������������
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�Sie verbreitete das amerikanische Akronym BARF, mit der von ihr kreierten Definition im deutsch-
sprachigen Raum, die mittlerweile zu DER Definition für BARF geworden ist.  
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terung eingebürgert, bei dem rohe Zutaten und einzelne Nahrungskomponenten ge-

gart oder gekocht zusammengemischt werden. Hiervon abzugrenzen wäre noch die 

Möglichkeit die selbst zubereiteten Mahlzeiten in komplett gekochtem Zustand zu 

servieren.  

Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile in tabellarischer Form dargestellt:  

Vorteile Nachteile 

• individuell abstimmbar 

• keine chemischen Zusätze 

• Herkunft der verarbeiteten Zutaten 

und die Zusammensetzung des 

Futters ist nachvollziehbar 

• gute Verträglichkeit 

• gute Verdaulichkeit  

• gute Verwertbarkeit 

• gesundheitsfördernde Aspekte 

(geringer Zahnsteinbildung, star-

kes Immunsystem) 

• abwechslungsreicher „Speiseplan“ 

möglich 

• zeitintensiv (Einkauf und Zuberei-

tung) 

• mehr Platzbedarf bei der Lage-

rung 

• ernährungsrelevante Kenntnisse 

• größere Hygieneanforderungen 

• Organisationsaufwand für unter-

wegs 

• bei gekochter Nahrung: Hitzeent-

wicklung zerstört wertvolle Nähr-

stoffe 

 

Fällt hingegen die Entscheidung auf eine Versorgung mit selbst hergestelltem Futter, 

ist empfehlenswert auf die nachfolgenden Punkte besonderes Augenmerk zu werfen: 

- es ist nicht erforderlich täglich die Ausgewogenheit der Nährstoffe zu erfüllen, 

es wird ein Durchrechnungszeitraum von vier Wochen angenommen,  

- Abwechslung in der Lebensmittelzusammenstellung, 

- ausgewogenes Fleisch-, Obst/Gemüse- und Getreideverhältnis nach Bedarf, 

- bei Knochen (Vorsicht auf Splittergefahr) nie gekocht oder erhitzt – immer im 

rohen Zustand verfüttern,  

- auf Calciumbedarf achten, 

- nicht außer Acht zu lassen: Gift im Hundenapf – Zwiebelgewächse, Avocado, 

Weintrauben(kerne), unreifes Obst, Obstkerne, Schweinefleisch (tödlicher Au-
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jeszky Virus), Nachtschattengewächse, rohe Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Scho-

kolade (Kakao). 

 

Spezialformen 

Ich möchte unter dieser Kategorie nur eine kurze Übersicht über die angeführten Füt-

terungsmethoden schaffen, da sie im Sinne der bisherigen Ausführungen keine voll-

wertige und ausgewogene Fütterungsmethode darstellen. 

- Vegetarisch/Vegan: sowie bei der menschlichen Ernährung auch, wird fleisch-

los aber mit tierischen Produkten gefüttert oder gänzlich auf tierische Produk-

te verzichtet. Gefahr: einige essentielle Nährstoffe sind nur in tierischen Subs-

traten enthalten. Diese Nährstoffe können nur durch synthetische Zusätze er-

gänzt werden. Die Fütterung von Welpen und trächtigen Hündinnen sowie bei 

Erkrankungen ist teilweise nicht möglich.  

 

- Diät: hier gemeint sind, die industriell hergestellten Fertigfuttermittel für spezi-

elle Bedürfnisse. Light-Futtermittel enthalten schwer verdauliche Zutaten, 

damit sie lange Zeit satt machen. Häufig fehlen essentielle Aminosäuren und 

Fettsäuren. Häufig nur über Tierärzte beziehbar, weshalb Tierärzte einen 

großen Einfluss darauf haben, welches Futter ihre Klienten erhalten.15 

- Essensreste vom Tisch: in seltenen Fällen wird auf die alleinige Fütterungs-

form „menschliche Essenreste vom Tisch“ zurückgegriffen. Diese Form der 

Hundeernährung kann nur in Hinblick auf die gesellschaftlichen Entwicklun-

gen betrachtet werden, denn  

„fragt man seine Großeltern nach den Hunden von früher, die hauptsächlich 

von Tischabfällen ernährt wurden, so wurden diese im Durchschnitt erstaunli-

cherweise älter und lebten gesünder, wenn sie nicht gerade für die schwerste 

[sic] Arbeiten eingesetzt wurden. So wurden Hofhunde aus Familienkreisen im 

Schnitt bis zu vier Jahre älter als die meisten heutigen Hunde.“ (Schä-

fer/Messika, 2013) 

�����������������������������������������������������������
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�Grimm (2009) übt auch hier Kritik, dass Tierärzte wichtige Multiplikatoren und Sprachrohr der indust-
riellen Fütterungsideologie seien.  
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Doch dabei muss auch der Wandel des menschlichen Ernährungsverhaltens 

bedacht werden, denn während unsere Ur- bzw. Großeltern vor einigen Jahr-

zehnten noch das verzehrt haben,  

„was die Natur ihnen zur Verfügung stellte, wie Früchte, Wurzeln, Pflanzen, 

Nüsse, Samen, Fisch, Eier und mageres, wildes Tierfleisch mit einem hohen 

Gehalt an ungesättigten Fettsäuren. (…) Heutzutage entfällt das „Jagen und 

Sammeln“ und es steht ein großes Angebot verschiedener Lebensmittel zur 

Verfügung. Des Weiteren hat sich das Ernährungsverhalten zum Negati-

ven entwickelt, da nicht ausreichende Mengen Nähr- und Vitalstoffe (Mik-

ronährstoffe) sowie gleichzeitig zu viel Zucker (…) und Fett in Form von 

gesättigten Fettsäuren (SAFA) aufgenommen werden.“ (EUCELL, 2015) 

Daraus folgt die Annahme, dass diese negative Entwicklung und die daraus 

folgenden Gesundheitsrisiken nicht nur für uns Menschen, sondern auch für 

die Hunde ähnliche Auswirkungen haben.  

Wie bereits erwähnt, bildet die Ernährung eine der wichtigsten Säulen der Gesund-

heit und hat entweder negative und positive Auswirkungen auf die Gesunderhaltung 

und das Wohlbefinden. Wie wir gesehen haben, kann die Ernährung ein wesentlicher 

Beitrag zur Therapie bei verschiedenen Krankheiten sein, aber gleichzeitig kann eine 

dauerhafte Fütterung, die auf nicht optimal zusammengesetzten Nahrungsmittel ba-

siert, zu erhöhtem Risiko von Krankheiten wie zum Beispiel Allergien und Unverträg-

lichkeiten führen, die im nachstehenden Kapitel genauer betrachtet werden.  

 

Futtermittelunverträglichkeiten und Allergien 

Unter den immer häufiger auftretenden Zivilisationskrankheiten bei Hunden, werden 

Allergien zunehmend diagnostiziert, die jedoch von Futtermittelunverträglichkeiten zu 

unterscheiden sind, obwohl sie häufig fälschlicherweise als Allergie bei der Diagnose 

eingeordnet werden. Im Grunde genommen handelt es sich bei beiden Formen um 

eine negative Reaktion. Der Unterschied liegt darin, dass bei Allergien eine Überre-

aktion des Immunsystems vorliegt und bei Intoleranz einzelne Stoffe nicht verwertet 

oder vertragen (Stoffwechsel) werden, das heißt, es gibt keine Reaktion des Immun-

systems. Die Ursachen für eine Allergie können vielfältig sein: unnatürliche Haltung, 
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gestörte Darmflora, Umweltverschmutzung, genetische Veranlagung, Futtermittelzu-

sätze und viele mehr. Die Symptome sind ebenso vielfältig: Hautausschlag, Ohren-

entzündung, Juckreiz, Verdauungsstörungen etc., die in den meisten Fällen in Kom-

bination auftreten.  

Eine der besten Möglichkeiten zur Behandlung von allergischen Reaktionen ist die 

Ernährung. Einige Zusätze, die bei Allergien Abhilfe leisten können: Omega 3-

Fischöle, Enzyme, Nachtkerzen- oder Borretschöl, Kräuter wie beispielsweise Rot-

klee, große Klette, Alfalfa.  

Die häufigsten Symptome von Futtermittelunverträglichkeiten sind Verdauungsstö-

rungen und Durchfall. Nachdem es sich bei Unverträglichkeiten (die bei Allergietests 

nicht oder schwer erkannt werden) um Stoffe handelt, die vom Stoffwechsel nicht 

verwertet werden können, ist die beste Möglichkeit, die Ernährung ohne diese Stof-

fen16 zu gestalten. Um herauszufinden welche Stoffe der Hund nicht verträgt, emp-

fiehlt es sich eine Ausschlussdiät in Erwägung zu ziehen, wobei festgehalten werden 

muss, dass in der Praxis die Anwendung von einer Ausschlussdiät eher nur bei 

selbst hergestellter Nahrung möglich ist.  

- Ausschlussdiät: ist ein über Wochen dauernder Prozess, der am besten durch 

Experten begleitet wird. Wichtig ist dabei eine absolute Konsequenz: keine 

Leckerlis. Zu Beginn sollte eine Sorte Fleisch zur Fütterung ausgewählt wer-

den, welches der Hund noch nie bekommen hat. Dazu wird eine Kohlenhyd-

ratquelle ausgesucht, wie zum Beispiel gekochte Kartoffeln oder Reis, sowie 

eine glutenfreie Getreidesorte. Diese zwei Komponenten werden über vier bis 

acht Wochen beibehalten. Nach dieser Zeit wird erstmalig eine neue Zutat 

hinzugefügt, das könnte beispielweise Karotte sein. Diese neue Zusammen-

stellung wird eine Woche lang gefüttert, sollte eine Reaktion auftreten, dann 

kommt diese Zutat auf die Negativliste und wird wieder weggelassen und so 

lange mit den zwei Zutaten vom Anfang gefüttert bis die Symptome wieder 

verschwinden. Wird die neue Zutat mindestens eine ganze Woche lang gut 

vertragen, kommt diese auf die Positivliste. Um die Listen der positiven sowie 

negativen Zutaten gesammelt im Auge zu behalten, ist es hilfreich ein Futter-

�����������������������������������������������������������
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�Das bedeutet in dem Fall (noch viel wichtiger als bei einem ohnehin gesunden Hund), dass die 
Mahlzeiten ausschließlich OHNE chemischen Zusätze und Konservierungsstoffe also aus frischen, 
unbehandelten Lebensmitteln zubereitet werden.  
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tagebuch zu führen, worin alles dokumentiert wird. Im wöchentlichen Rhyth-

mus werden neue Zutaten erprobt, wobei besonders wichtig ist, dass niemals 

zwei Zutaten auf einmal neu hinzukommen. Sobald ausreichend abwechs-

lungsreiche Zutaten auf der Positivliste vermerkt wurden, kann der Anteil der 

Kohlenhydratquelle reduziert werden.  

- Entgiftung: Im Laufe der Zeit haben sich im Hundekörper unterschiedliche Gif-

te angesammelt, die während der Ausschlussdiät die Chance bekommen, 

ausgeschieden zu werden. Häufig treten die Symptome der Entgiftung gerade 

dort auf, wo es schon Probleme gibt, zum Beispiel entgiften Hunde mit Haut-

problemen eben über die Haut. Weitere Symptome können sein: Erbrechen, 

Durchfall, Schleim im Kot, Blähungen, Juckreiz, tränende Augen, Ohrenent-

zündungen. Positive Unterstützung kann durch Stärkung des Immunsystems 

erfolgen, in dem folgende Zusätze gereicht werden: feine Tonerde, Chlorella 

Alge, Bienenblütenpollen.  

Die am häufigsten bekannten Auslöser für Futtermittelunverträglichkeiten und Aller-

gien sind in erster Linie glutenhaltige Getreidesorten, wie zum Beispiel Weizen, Gers-

te und Hafer. Weitere bekannte Auslöser sind Milchprodukte, Soja, Eier, Rind. 

Daher ist bei den vielversprechenden Aussagen der Futtermittelhersteller trotz Quali-

tätsgarantie und Zusicherung über hochwertige Inhaltsstoffe Vorsicht geboten, denn 

beim genauen Hinschauen kann häufig ein hoher Getreideanteil im Fertigfutter fest-

gestellt werden. „Das Ergebnis der Fütterung mit dieser auf Getreide basierenden 

Nahrung wird immer deutlicher durch den enormen Zuwachs an Krankheiten in unse-

rer Hundepopulation“ (Swanie, 2012a). Das bedeutet, dass eine auf Getreide basie-

rende Ernährung im Allgemeinen falsch ist, denn nur weil der Hund im Laufe der Zeit 

eine bessere Stärkeverdauung entwickelt hat, muss es nicht unbedingt die beste Füt-

terungsvariante sein. Hinzukommt die Tatsache, dass der Anteil in den meisten Fer-

tigfuttermitteln an Chemikalien, Konservierungsmitteln, Geschmacksverstärker und 

gentechnisch veränderte Ausgangsstoffe (wie Soja, Mais und Ölkomponenten) relativ 

hoch ist. Mittlerweile gibt es auch Fertigfutter, das angeblich naturbelassene, vollwer-

tige Produkte enthalten, allerdings sollte man dies nicht ohne es zu hinterfragen hin-

nehmen, denn es handelt sich hier oft um Werbeaussagen.  
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„Die Zusatzstoffe sind nur für den industriellen Verarbeitungsprozess und für 

die Verteilung im weltweiten System der Supermärkte wichtig. Zusatzstoffe 

sind auch gesundheitlich nicht unproblematisch. Natürlich gibt es manche, die 

harmloser sind, und andere, die kritischer zu bewerten sind. Manche der che-

mischen Zutaten können zu Allergien führen, andere zu Immunstörungen, ei-

nige können das Gehirn beeinflussen, das Denkvermögen und die Psyche. 

Mintunter können sie die Verdauung stören und zu Übergewicht führen. Und je 

mehr diese Substanzen im Futter verbreitet sind, desto größer ist das Risiko.“ 

(Grimm, 2009) 

Diese von Swanie (2012a) und Grimm (2009) beschriebenen erhöhten Risikos an 

Erkrankungen im Zusammenhang mit der Ernährung und deren Auswirkungen wer-

den durch Meyer/Zentek (2013) wie folgt zusammengefasst:  

„Als häufigste Todesursache werden bei Hunden (älter als 6 Monate) Tumore 

(27%) und Herz-Kreislauf-Störungen (16%) genannt. Es folgen mit je 6 – 8% 

Erkrankungen des Verdauungskanals sowie von Skelett und Harnorganen. 

Die Funktionsfähigkeit dieser Systeme hängt in erheblichem Umfang von der 

Ernährung ab. Auch die Überlebensrate von Welpen wird in hohem Maße von 

der Fütterung beeinflusst.“ (Meyer/Zentek, 2013) 

Wie bereits des Öfteren darauf hingewiesen, ist nicht WIE sondern WAS gefüttert 

wird von großer Bedeutung. Das heißt, wer sich für die Fütterung mit Fertignahrung 

entscheidet, sollte die genaue Zusammensetzung und die Inhaltstoffe beachten. Der 

Preis ist kein Kriterium, worüber die Qualität der Nahrung abgeleitet werden kann. 

Dennoch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass  

„[k]eine andere wissenschaftliche Disziplin hat sich so in Abhängigkeit von den 

Konzernen begeben wie die Fressnapf-Fakultät. Wer fürs Kleintier und seine 

Ernährung forscht, denkt zuallermeist auch an Dritte. In keinem anderen Fach 

ist die Bindung an die Welt des Geldes so eng, in keinem anderen sind die 

wissenschaftlichen Aussagen so industriefromm wie hier. In anderen wissen-

schaftlichen Disziplinen gibt es auch Sponsoren und Drittmittelforschung und 

willfährige Wissenschaftler. Es gibt aber auch kritische Inseln, eigenständige 

Denken, unabhängige Geister. Im Veterinärwesen, Fachbereich Tiernahrung, 
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Abteilung für Hund, Katze, Vogel, sind solche nicht auszumachen.“ (Grimm, 

2009) 

 

Gut, gesund und natürlich – persönliche Erfahrungen  

Wie man sieht, ist die Verantwortung betreffend der Ernährung des geliebten Vier-

beiners doch etwas ernster zu nehmen, als nur einfach mit Futter am Leben zu erhal-

ten: 

„Da uns seit langer Zeit die Werbung suggeriert, dass unsere Hunde nur ge-

sund bleiben können, wenn sie mit einem Fertigfutter täglich ausgewogen in 

gleicher Vitamin-, Mineralstoff- und Rohstoffkombination versorgt werden, 

müssen wir erst wieder anfangen, logisch zu denken.“ (Schäfer/Messika, 

2013) 

Daher möchte ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen andere Hundehalter dazu 

ermuntern, sich nicht verunsichern zu lassen, sondern auf die eigenen Beobachtun-

gen zu vertrauen, denn letztendlich überzeugt nur der eigene Hund.  

Vor 7,5 Jahren zog unsere erste Golden Retriever Hündin Shana bei uns ein. Damals 

nach der Abholung von der Züchterin wurde sie mit einem der hochwertigsten (zu-

mindest laut der Werbung des Futtermittelherstellers) Trockenfutter ernährt. Und um 

wirklich alles „richtig“ zu machen, bekam sie ab dem 8. Lebensmonat „selbstver-

ständlich“ auch gelenksstärkende Präparate. Schon im ersten Lebensjahr erkrankte 

sie zwei Mal. Die Diagnose lautete Mandel- und Halsentzündung. Durch den aufrecht 

gebliebenen Kontakt mit der Züchterin haben wir immer wieder gegenseitige Erfah-

rungen ausgetauscht. Im darauffolgenden Winter stellte sich dann erneut eine Man-

delentzündung ein, diesmal jedoch mit etwas heftiger ausfallenden Symptomen. Von 

unseren Tierärzten wurde dann empfohlen die Mandeln operativ entfernen zu lassen, 

da bei wiederholten Erkrankungen die Gefahr bestünde, dass diese massiven Ent-

zündungen sogar das Herz beinträchtigen könnten. Erneut haben wir mit der Züchte-

rin Kontakt aufgenommen und ihr alles über den Krankheitsverlauf von Shana berich-

tet bzw. sie um Rat gebeten. Sie hat uns sodann empfohlen die Möglichkeit der 

BARF-Fütterungsmethode in Erwägung zu ziehen, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits 
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ihre Hunde auf diese Form der Ernährung umgestellt hatte. Die einzigen Gedanken, 

die ich dabei hatte,  waren: 

1, Das wird sicher ganz schön teuer! 

2, Wie soll das funktionieren, falls wir einmal unterwegs sind? 

3, Klingt sehr kompliziert und zeitaufwendig.  

4, Hoffentlich kann ich dabei nichts falsch machen. 

5, Wo schaffen wir Platz für die Lagerung? Fragen über Fragen 

 

Mit ca. 2,5 Jahren dann der nächste Schock. Nachdem wir mit Shana vor hatten zu 

züchten, musste sie alle notwendigen Zuchtuntersuchungen durchlaufen, wobei wir 

erfahren mussten, dass Shana beidseitige HD (C und D) hat. Damals ist die Welt 

zusammengebrochen, nicht nur, dass wir unser Zuchtvorhaben aufgeben mussten, 

sondern viel größer war das Bangen, dass wir Shana aufgrund ihrer gesundheitli-

chen Einschränkung früher verlieren werden, als einen Hund mit gesundem Bewe-

gungsapparat. Das war der Zeitpunkt, als ich angefangen habe mich intensiv mit dem 

Thema HD und natürlich auch mit der Fütterung zu beschäftigen. Nach kurzer Zeit 

habe ich mich soweit in das Thema der Rohfütterung eingelesen, dass wir Shana 

umstellen konnten, zumindest auf TEILBARFEN. Nach mehrmaligem Durchrechnen 

und unzähligen Recherchen bin ich dann darauf gekommen, dass es gar nicht viel 

teurer ist, den Hund roh zu füttern, nein ganz  im Gegenteil - was hochwertiges, gu-

tes und gesundes Futter angeht – das sogar preislich günstiger ist. Anfangs, zuge-

gebener Maßen aus Angst, dass sie nicht alle notwendigen Nährstoffe gefüttert be-

kommt, hab ich sie roh und mit hochwertigem (zumindest nach meinem damaligen 

Wissenstand nach) Trockenfutter ernährt. In dieser Zeit ist Fylla, unsere zweite Gol-

den Retriever Hündin, bei uns eingezogen. Sie wurde im Welpenalter ebenso mit 

Trockenfutter gefüttert, doch zu dem Zeitpunkt habe ich mich bereits ein wenig einge-

lesen und darauf geachtet, ein Welpenfutter mit möglichst geringen künstlichen Vita-

minen zu verwenden. Sie bekam auch keine zusätzlichen Ergänzungsmittel für die 

Gelenke. In der Zwischenzeit habe ich mich mit der Ernährung immer intensiver be-

schäftigt. Fylla wurde ebenfalls auf HD untersucht, mit dem Ergebnis: HD frei. (Zur 

Genetik: Fylla und Shana haben mütterlicherseits die gleichen Vorfahren.) Nach dem 
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Fylla aus dem Welpenalter ausgewachsen war, haben wir beide Hunde auf selbst 

zubereitetes Futter in der Kombination mit Trockenfutter umgestellt. Sie bekommen 

seither zu 80% der Mahlzeiten Rohfütterung, 15% werden die Mahlzeiten aus Fertig-

futter mit 100% Fleischanteil aus der Dose (ersetzt den Rohfleischanteil) zubereitet 

und die restlichen 5% der Mahlzeiten werden mit Trockenfutter abgedeckt. Im Urlaub 

bevorzuge ich die Variante der Fütterung mit Trockenfutter.  

Der zeitliche Mehraufwand hält sich in Grenzen, wir haben es uns angewöhnt Fleisch 

tiefgekühlt zu portionieren. Wenn das Fleisch frisch geliefert wird, dauert es zwar ei-

ne gewisse Zeit bis die selbst erstellten „Menüs“ abgepackt sind, dafür geht es bei 

den täglichen Mahlzeiten so schnell wie beim gekauften Futter aus der Dose. Für 

diese Art der Lagerung war es lediglich notwendig einen Tiefkühlschrank anzuschaf-

fen, dadurch war es uns dann leichter möglich, eine größere Anzahl an Rationen ein-

zufrieren und wir wurden in unserem „normalen“ Tagesablauf bzw. Alltag nicht einge-

schränkt. Die Suche nach einem Trockenfutter, welches meinen Vorstellungen und 

den krankheitsbedingten Bedürfnissen entspricht, war sehr langwierig und kompli-

ziert.  

Bei der Auswahl von Leckerlis und Kauartikeln lege ich besonders großen Wert auf 

Naturprodukte und vor allem, dass sie frei von jeglichen chemischen Zusatzstoffen 

und Getreide sind, nicht nur aufgrund Shanas Hüftproblemen. Da dieses Vorhaben 

(getreidefrei oder zumindest glutenfreies Getreide) sich etwas schwierig gestaltete, 

da die Auswahl an Leckerlis sehr begrenzt ist, habe ich damit angefangen unsere 

Belohnungshappen selbst zu backen. Sowohl beim Kekse backen als auch bei der 

Zubereitung vom Futter achte ich auf die saisonale Auswahl an Obst und Gemüse. 

Shana und Fylla nutzen oftmals die Gelegenheit in unserem Garten  diverse Beeren 

selbst zu „pflücken“.  

Das ist aus zweierlei Gründen praktisch, einerseits da ich somit die Möglichkeit habe 

Belohnungen in Form von frischem Obst oder Gemüse in den täglichen Gesamtfut-

terbedarf einzubauen (es muss nicht immer ein Keks sein), andererseits kann ich in 

unserem Garten Gemüse und Beerenstauden selbst anbauen und dadurch auch bei 

den Kosten ein bisschen Geld sparen. Ich verbringe gerne Zeit damit meine „Zwei“ 

zu beobachten, nicht nur weil ich versuche sehr aufmerksam und sensibel auf ihren 
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Ausdruck zu achten, sondern weil es das größte Geschenk ist, sie beim Spielen und 

Toben zu beobachten. 

 

Seit der Fütterungsumstellung nahmen sogar die Anlässe für Tierarztbesuche ab. 

Shana konnte ihre Mandeln behalten, sie ist bereits 7,5 Jahre alt und laut dem jährli-

chen tierärztlichen Blutbefund im besten Gesundheitszustand. Darüber hinaus ist der 

Tierarzt unseres Vertrauens bei jedem Kontrollbesuch immer wieder erstaunt, dass 

beide Hunde ein Gebiss haben vergleichbar wie des eines Junghundes (kein Zahn-

stein!). Dieser erfreulich gute allgemeine Gesundheitszustand beider Hunde bestärkt 

mich , dass ich mit meiner Art der Hundehaltung und den Entscheidungen bei der 

Fütterungsmethode mich sicher auf dem richtig Weg befinde.  Für mich zählt die 

sichtbare Bestätigung des Wohlergehens unserer Vierbeiner, da beide voller Vitalität 

strahlen, ein glänzendes Fell und vor allem sichtbar große Freude beim Fressen ha-

ben. 

 

 

Im Anhang habe ich einige wenige Rezeptvorschläge und weitere interessante Inhal-

te in Hinblick auf die bisherigen Ausführungen gesammelt. Viel Spaß beim Stöbern 

und Ausprobieren.  
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Zusammenfassung 

Abschließend kann festgehalten werden, dass eine „gute, gesunde und natürliche“ 

Ernährung  

- den Bedarf an allen Nährstoffen erfüllt, 

- der Verdauung und dem Stoffwechsel entspricht, 

- sowie den Gesundheitszustand fördert 

- und aus den für uns zur Verfügung stehenden Mitteln abgedeckt werden 

kann.  

Dies ist eines der wichtigsten Grundlagen dafür, dass ein Hund lange lebt und ge-

sund bleibt. Je nach Lebensphase, Gesundheitszustand, Gewicht und Aktivität än-

dern sich die Ansprüche auch an die Ernährung. Wie in vielen anderen Fragen auch 

die unsere Haustiere betreffen gibt es keine Patentrezepte. Egal welche Fütterungs-

art, ob selbst zubereitet oder Fertigprodukt, das wichtigste dabei ist aus meiner Sicht 

die Anpassung an das Individuum. Da Hunde nicht in der Lage sind selbst über ihre 

Ernährung zu entscheiden, ist es unsere Pflicht ihren Ansprüchen gerecht zu werden. 

Obwohl ich mich selbst für keines der Fütterungsarten aussprechen möchte, hat sich 

gerade bei den Ausführungen über spezielle Bedürfnisse wie zum Beispiel bei 

Krankheiten gezeigt, dass durch selbst zubereitete Mahlzeiten vielseitigere Möglich-

keiten gegeben sind, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.  

In diesem Sinne möchte ich meine Arbeit mit einem Zitat von Hippokrates abschlie-

ßen:  

„Lass die Nahrung deine Medizin sein und die Medizin deine Nahrung!“  

(zitiert nach Reinerth, 2005) 
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Anhang 

Gut, gesund und natürlich…. – Leckerlis zum Selbermachen  

 

Folgende Tabellen bieten eine Übersicht über die Nahrungsergänzungen bei den 

verschiedensten Krankheitssymptomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Balzer 2013  
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Quelle Balzer 2013  
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Quelle Balzer 2013 
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In der folgenden Tabelle werden Gemüse-/Obstsorten betreffend ihrer saisonalen 

Verfügbarkeit aufgelistet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Schäfer/Messika 2013 
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Quelle Schäfer/Messika 2013 

 

 

 

 

 

 



�

�
�

Nachstehende Tabelle listet Inhaltsstoffe bezüglich Vitamine auf: 

 

 

 

Quelle Schäfer/Messika 2013 
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Quelle Schäfer/Messika 2013  
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Ein Rezeptvorschlag, welchen ich sehr gerne weiterempfehle kann: 

Quelle Schäfer/Messika 2013  

 

Und hier noch drei Rezeptvorschläge, die ich ebenfalls weitergeben möchte: 

 

WALNUSS HERZEN 

Zutaten:  100g geriebene Walnüsse 
            100g Buchweizenflocken 
                250g Buchweizenmehl 
                   40g Butter zimmerwarm  
                     1   Ei 
                 150  ml Wasser 

Zubereitung: Alle Zutaten in dem Handmixer mit Knethaken zu einem Teig verarbei-
ten, den Teig in Klarsichtfolie verpacken und im Kühlschrank 30 Minuten ruhen las-
sen. Den Teig 5mm dick ausrollen und mit Herzform Kekse ausstechen.  
Backrohr auf 160°C (Heißluft) vorheizen und 30 Minutenbacken. Danach Ofen aus-
schalten und Kekse ca. 2 Stunden im Ofen aushärten lassen. 

 

HUNDEEIS 

Zutaten:  1   Becher Naturjoghurt (Ziege oder Schaf) 
                 100g Früchte (Je nach Saison, oder Geschmack beliebig zu Mischen) 

Zubereitung: Früchte und Joghurt im Mixer Durchmixen, dann in kleinen Behälter 
füllen und einfrieren.  

Ich mache es immer in größeren Behälter, damit es wirklich geschleckt wird und nicht 
nur inhaliert ☺ 
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BANANEN-KOKOS HAPPEN 

Zutaten:  1-2    reife Bananen 
                 250g Reismehl 
                 50g   Kokosflocken 
                   1     Ei 
              ca. 100 ml Wasser 

Zubereitung: Bananen mit einer Gabel zu einem weichen Brei zerdrücken. Den Brei, 
Reismehl und Ei mit dem Knethaken des Handmixers vermischen und Wasser nach 
und nach beimengen, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Den Teig auf einer be-
mehlten Arbeitsfläche 5 mm dick ausrollen und runde Kekse ausstechen. Backrohr 
auf 160°C (Heißluft) vorheizen.  

Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 45 Minutenbacken. 
Danach Ofen ausschalten und Kekse ca. 2 Stunden im Ofen aushärten lassen. 
 

>>> Die sehen doch lecker aus <<< 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Angebot an Leckerlis im Handel wird man zwar mit den Selbstgebackenen 

von der Art und Vielfalt nicht mithalten können, man sollte sich jedoch im Klaren sein 

beziehungsweise darüber nachdenken, was denn in den gekauften Leckerlis so alles 

„verborgen“ sein kann.  

Außerdem muss es sich bei Leckerlis ja nicht immer um „Kekse“ handeln, wie wär es 

mal mit Obststücken, Nüssen, Käsewürfel, Trockenfisch etc. Der Phantasie diesbe-

züglich sind keine Grenzen gesetzt, also wer sich nicht immer zum Backofen stellen 

möchte, sollte es mal mit diesen natürlichen Leckerlis versuchen. Die Vierbeiner 

werden sich sicher über diese Abwechslung freuen. 
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