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MYTHEN IN DER TIERERNÄHRUNG

NiNa Ruge

Für mich ist es fast eine Glaubensfrage, 
wie wir unsere Hunde und Katzen 
ernähren. Wenn ich in Tierzeitschriften 
nachlese, auf Futtermittelverpackungen 
schaue oder mit Tierbesitzern auf der 
Hundewiese spreche, dann höre ich 
nicht nur Widersprüchliches, sondern 
zum Teil auch Haarsträubendes. Und 
deshalb freut es mich, dass wir hier nun 
mit den Mythen in der Tierernährung 
aufräumen. Beginnen möchte ich mit 
der Frage, ob es stimmt, dass Hunde 
und Katzen gar keine Feinschmecker 
sein können, weil sie viel weniger 
Geschmacksknospen haben als wir 
Menschen?

DR. ClauDia RaDe

Wenn man die Anzahl der Geschmacks-
knospen auf der Zunge vergleicht, 
haben Hunde und Katzen tatsächlich 
deutlich weniger davon als der Mensch. 
Die Verhältnisse sind genau umge-
kehrt zu den Riechzellen in der Nase, 
sodass man sagen kann, dass Hunde 
und Katzen eher Nasentiere sind, wenn 
es um die Beurteilung geht, ob Hunde- 
oder Katzenfutter lecker ist oder nicht. 

Beim Menschen dagegen spielt der 
Geschmack eine größere Rolle, aber der 
Mensch ist auch ein „Augentier“, d. h. , 
wenn Tiernahrung gut aussehen muss, 
ist das ein Faktor, der für den Tierhalter, 
aber nicht für das Tier wichtig ist.

NiNa Ruge

Katzen sind ja in Nahrungsfragen eher 
schwierig. Liegt das nun an der Nase?

DR. ClauDia RaDe

Jein. Für die erste Entscheidung, ob 
etwas gefressen wird oder nicht, ist 
tatsächlich der Geruch entscheidend, 
aber Hunde und Katzen schmecken 
natürlich auch etwas. Auch die Art der 
Geschmacksrezeptoren ist anders. So 
können Katzen z. B. die Geschmacks-
richtung süß nicht schmecken, deshalb 
ist auch die Annahme, dass Zucker 
im Futter dazu dient, das Futter ge-
schmacklich besonders attraktiv zu 
machen, nicht haltbar. Hunde können 
süß zu einem gewissen Anteil wahrneh-
men, das spricht aber nur dafür, dass sie 
nicht ganz so extreme Fleischfresser wie 
Katzen, sondern eher zwischen Fleisch- 
und Allesfresser anzusiedeln sind.

Unser
EXPERTEN-ROUNDTABLE
bringt Licht ins Dunkel
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NiNa Ruge

Aber Hunde sind 
doch provokativ 
gesagt kleine Wölfe 

und müssten damit ja 
eigentlich Fleischfresser 

und auch ohne Fleisch 
nicht überlebensfähig sein.

Dr. Julia Fritz

Auch jein. Der Hund stammt 
natürlich vom Wolf ab und deshalb 
werden auch viele Fütterungsmetho-
den darauf ausgelegt. Es herrscht aber 
immer wieder die Meinung vor, dass 
der Hund ein kleiner Wolf ist und des-
halb auch so ernährt werden sollte. Was 
hierbei aber nicht berücksichtigt wird, 
sind die Umstände, die bei unseren 
Haushunden anders sind als beim Wolf. 
Denn zum einen wollen wir ja, dass 
unsere Hunde sehr alt werden, aber das 
ist primär nicht das Ziel vom Wolf. Zum 
anderen ist uns beim Hund eine ausge-
wogene Ernährung wichtig, sprich eine 
Ernährung, die alle wichtigen Nährstof-
fe, Mineralstoffe und Spurenelemente 
enthält, während das bei Wölfen in 
der Natur sicher nicht immer gegeben 
ist. Außerdem lebt der Hund sehr nah 
mit dem Menschen zusammen, sodass 
auch hygienische Aspekte der Nahrung 
berücksichtigt werden sollten. Des 
Weiteren wissen wir, dass sich Hunde, 
wie wir Menschen, an eine stärkereiche 
Ernährung angepasst haben. Das heißt, 
Hunde weisen im Gegensatz zum Wolf 
Gene auf, die zur Stärkeverdauung 
oder auch zum Glukosetransport im 
Darm exprimiert werden, was auf eine 
kohlenhydratreiche Ernährung hin-
weist. Daher kann man die heutigen 
Haushunde nicht mehr mit Wölfen 
eins zu eins vergleichen. Das bedeutet 
aber nicht, dass man Hunde nur mit 
Kohlenhydrate ernähren kann. Das 
würden sie nicht vertragen, da die Ver-
dauungskapazität für Kohlenhydrate 
beim Hund irgendwann überschritten 
ist. Der Hund braucht also Fleisch, muss 
aber nicht nur mit Fleisch ernährt 
werden.

NiNa Ruge

Also ist die These, dass Getreide ein 
billiger Füllstoff in Nahrungsmitteln für 
Hunde ist, auch ein Mythos?

Dr. Julia Fritz

Das ist definitiv ein Mythos und was 
man hier auch sagen muss, ist, dass 
der Begriff Füllstoff impliziert, dass wir 
von etwas Leerem bzw. Nutzlosem 
reden. Aber Kohlenhydrate bzw. Stärke 
sind ganz wichtige Energieträger. Es 
handelt sich dabei zwar nicht um einen 
essentiellen Nährstoff, aber um die 
beste und die am schnellsten verfüg-
bare Energiequelle. Für Trockenfutter 
wird Getreide außerdem benötigt, um 
es überhaupt herstellen zu können. Das 
ist in etwa so, also würde man einen 
Kuchen ohne Mehl backen wollen.

NiNa Ruge

Dosenfutter enthält doch mehr Eiweiß 
und Trockenfutter mehr Kohlenhydrate. 
Mythos – Dose ist besser, da sie der 
Natur des Tieres besser entgegen-
kommt?

Dr. ClauDia raDe

Im Grunde kann man sagen, dass 
beides gleich gut ist. Richtig ist, dass 
der Anteil an Stärke im Trockenfutter 
aus technischen Gründen höher sein 
muss, weil die Trockenfutterbröckchen 
ohne einen gewissen Stärkeanteil 

nicht zusammenhalten 
würden. Wenn also 

jemand auf 

wenig Stärke in der Nahrung Wert legt, 
wird er sicherlich eher im Feuchtnah-

rungssegment fündig. Doch auch bei 
Feuchtnahrung gibt es Unterschiede 
im Stärkeanteil. Man muss also wirk-
lich nachsehen, was auf der Dose 

steht bzw. in der Produktbeschreibung 
angegeben ist. 

NiNa Ruge

Wie sollte das perfekte Verhältnis 
zwischen Kohlenhydraten, Proteinen 
und Fetten in der Nahrung sein, egal ob 
Dosen- oder Trockenfutter?

Dr. ClauDia raDe

Es gibt grundsätzliche Richtwerte, was 
ein Hund oder eine Katze braucht. Hier 
gibt es Verbände, die dazu Zahlen 
publiziert haben, wie z. B. der National 
Research Council aus den USA oder die 
AAFCO. Oft ist es aber so, dass die dort 
veröffentlichten Angaben zunächst 
den Mindestgehalt repräsentieren, was 
nicht bedeutet, dass Abweichungen 
nach oben nicht zulässig oder sogar 
schädlich sind. Betrachtet man ver-
schiedene Ernährungsweisen, so ist es 
z. B. möglich, auf der Basis einer ver-
nünftigen Rationsberechnung eine aus-
gewogene Rohfutterration herzustellen. 
Wenn dabei aber auf Kohlenhydrat-
träger weitgehend verzichtet wird, wird 
immer ein viel höherer Eiweißgehalt 
in dieser Ration zu finden sein als in 
einem Trockenfutter für die gleiche 
Leistungs- oder Altersgruppe. Es kann 
also ein ausgewachsener großer Hund 
auf Basis beider Rationsgestaltungen 
vernünftig ernährt werden. Wichtig ist 
dabei aber, dass der Optimalbedarf an 
allen wichtigen Nährstoffen mit der 
Ration gedeckt ist. 

ProF. Dr. ralF Müller

Beim Optimalbedarf würde ich gerne 
nachhaken. Meines Wissens nach 
wissen wir über den Minimalbedarf 
zwar relativ gut Bescheid, aber wissen 
wir tatsächlich, was der Optimalbedarf 

an einzelnen Nährstoffen, Mineral-
stoffen und Spurenelementen ist?
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Dr. ClauDia raDe

Es gibt vom NRC zwar nicht für alle, 
aber für einen Großteil der Nähr-
stoffe, verschiedene Daten, wobei die 
Tabellen immer den Mindestbedarf, 
der auch in allen Diäten gedeckt sein 
muss, berücksichtigen. Und dann gibt 
es den „empfohlenen Richtwert“ (engl. 
recommended allowance), der einen 
Sicherheitszuschlag beinhaltet, wenn 
es Unterschiede in der Verdaulichkeit 
gibt. Und dann gibt es, wenn man 
Glück hat, auch noch einen sicheren 
oberen Grenzwert. Für die wichtigen 
Nährstoffe sind immer alle drei Werte 
angegeben, es gibt aber nicht zu jedem 
Nährstoff schon genügend Daten. Man 
kann sich aber bei der Rationsberech-
nung an diesen Tabellen orientieren.

Dr. Julia Fritz

Dabei muss man auch berücksichtigen, 
wie vielfältig unsere Rassen sind. Hinzu 
kommen Haltungsbedingen, gene-
tische Prädispositionen oder Erkran-
kungen etc., was natürlich alles in die 
Nahrung und den Bedarf mit einfließt.

NiNa Ruge

Das ist schon ziemlich komplex. Es 
heißt aber, dass die Proteine, die ein 
Hund oder eine Katze zu sich nimmt, 
von hoher biologischer Wertigkeit sein 
sollen. Wie erkenne ich das und welche 
Proteine sind das?

Dr. Julia Fritz

Eiweiße bestehen aus verschiedenen 
Aminosäuren, von denen einige 
essentiell sind, also mit der Nahrung 
zugeführt werden müssen. Je nachdem, 
welche Aminosäurenstruktur das 
Eiweiß aufweist und wie sehr sich das 
mit dem deckt, was der Körper daraus 
macht, desto höher ist die biologische 
Wertigkeit. Wenn z. B. Muskulatur auf-
gebaut werden soll und das Eiweiß im 
Futter von der Struktur her dem der 
Muskulatur ähnelt, ist die biologische 
Wertigkeit sehr hoch. Die höchste 
haben Eier, deshalb werden sie auch 
als Referenzwert herangezogen, um 
die Qualität von Eiweiß zu beurteilen. 

Generell kann man sagen, dass alle 
Fleischsorten und Milchprodukte, d. h. 
tierischen Proteine, eine hohe biologi-
sche Wertigkeit haben. Das Eiweiß in 
pflanzlichen Futtermitteln ist in seiner 
biologischen Wertigkeit schlechter, mit 
Ausnahme von Soja, dessen Amino-
säurenstruktur der von Fleisch oder 
anderen tierischen Eiweißen sehr nahe 
kommt. Deshalb wird Soja auch gerne 
eingesetzt, hat aber leider zum Teil 
einen schlechten Ruf. Bindegewebs-
eiweiß, wie z. B. aus Innereien, ist nicht 
so hochwertig, deshalb bekommen 
Tiere, die viel mit diesen Eiweißen 
ernährt werden, oft Blähungen oder 
Verdauungsstörungen.

NiNa Ruge

Brauchen die Tiere Innereien?

Dr. Julia Fritz

Das ist relativ. Denn Innereien haben 
durchaus einen höheren Anteil an 
Spurenelementen als Muskelfleisch. 
Und gerade Leber ist sehr Vitamin-
A-reich. Aber insgesamt kommt 
es darauf an, wie man die Ration 
zusammensetzt. Mittlerweile ist es 
so, dass Tiere, die gebarft werden, 
nicht mehr die bunte Palette an 
Innereien, sondern Fleisch, Pansen- 
oder Blättermagen bekommen und 
dazu ein bisschen Lunge 
oder Leber. Deshalb ist das 
alles etwas relativ zu sehen.

NiNa Ruge

Wie ist das in der niedergelassenen 
Praxis? Was empfehlen Sie da den 
Tierhaltern?

anne lauxterMann

Wir sehen uns da zunächst den 
Tierbesitzer genau an. Oft kommen 
Besitzer mit einer festen Vorstellung 
darüber, wie ihr Hund ernährt werden 
soll, in die Praxis, es gibt aber auch 
Besitzer, die wollen es ganz einfach 
haben und fragen dann, was ich emp-
fehlen würde. Diesen Besitzern emp-
fehle ich in der Regel ein hochwertiges 
Fertigfutter, das dann auch ein Leben 
lang gefüttert werden kann, weil alles 
an Bedarf enthalten ist. Es gibt aber 
Menschen, die unbedingt für ihr Tier 
kochen wollen und sich sehr mit der 
Fütterung des Tieres beschäftigen. Barf 
ist insbesondere bei Besitzern von 
großen Hunden ein Thema, sodass ich 
hier auch beratend tätig werde. Bei 
dieser Ernährungsform sehe ich oft 
eine große Unsicherheit und Unwis-
senheit bei den Besitzern. Bei den 
kleinen Hunden erlebe ich diese Form 
der Fütterung eigentlich nie. Meine 
Ernährungsempfehlung orientiere ich 
an den Bedürfnissen des Hundes und 
auch daran, wie viel Geld der Tierhalter 
in die Ernährung investieren möchte.

NiNa Ruge

Empfehlen Sie dabei Dosen- und  
Trockennahrung gemischt?  ▶ 

Fo
to

: ©
 Fp

te
rw

or
t -

 Fo
to

lia
, T

im
of

ee
v -

 Fo
to

lia
, A

fri
ca

 St
ud

io 
- F

ot
oli

a, 
Sh

ut
te

rst
oc

k

 ▶ 

Roundtable – Mythen in der Tierernährung



anne lauxterMann

Nein, das empfehle ich so nicht. Viele 
Besitzer kleiner Hunderassen füttern 
lieber mit Dosenfutter, Besitzer großer 
Rassen bevorzugen Trockenfutter, weil 
es einfach praktischer und auch güns-
tiger ist.

NiNa Ruge

Und wie ist es mit dem Mythos, dass 
Trockenfutter besser für die Zähne ist?

anne lauxterMann

Das ist nicht wirklich ein Mythos, weil 
Plaques mit Trockenfutter tatsächlich 
besser abgerieben werden. Es gibt aber 
auch viele Hunde, die ihre Nahrung 
hinunterschlingen, sodass dieser Effekt 
dann natürlich fehlt. Wenn Tiere nur mit 
Dosenfutter ernährt werden, haben sie 
meist auch schlechtere Zähne.

NiNa Ruge

Und der Mythos, dass Hunde unbe-
dingt am Knochen nagen sollen?

anne lauxterMann

Ich empfehle generell keine Knochen, 
da viele Hunde durch Knochen 
Blähungen und Verdauungsprobleme 
bekommen.

Dr. Julia Fritz

Ich sehe durchaus auch Hunde, die mit 
Knochen gut klar kommen, sodass ich 
Knochen nicht generell ablehne. 
Ich mache das individuell am Tier 

fest. Wenn der Hund den Knochen 
schlingt oder auch zu große Mengen 
bekommt, halte ich Knochen aber auch 
für schlecht. Kann der Hund jedoch gut 
mit dem Knochen umgehen, finde ich 
das in Ordnung, zumal auch eine gute 
Zahnhygiene damit verbunden ist und 
die Hunde einfach Freude am Kauen 
haben.

PerDita lübbe

Ich würde das auch individuell sehen, 
denn das Kauen dient ja nicht nur der 
Ernährung, sondern auch der Beschäf-
tigung.

NiNa Ruge

Alternativ gibt es ja viele Kauartikel. 
Worauf soll der Hundehalter dabei 
achten?

Dr. Julia Fritz

Wichtig ist, dass der Sinn und Zweck 
erfüllt wird. Wenn ich also einen Kau-
artikel gebe, sollte der Hund auch 
möglichst lange kauen und ihn nicht 
einfach hinunterschlingen. Ansonsten 
ist das einfach nur eine Kalorienbombe. 
Außerdem sind die meisten Kauartikel 

schwerer verdaulich, sodass man sich 
nicht wundern muss, wenn der Hund 
Blähungen bekommt.

NiNa Ruge

Und wie sieht es mit Hirschgeweih 
aus? Das ist ja die neuste Form des 
Kauknochens.

Dr. Julia Fritz

Das ist der Dauerlutscher für den Hund 
und eine schöne Alternative zu den 
übrigen Kauprodukten. Es hat keine 
Kalorien und die Hunde kauen ewig da-
rauf rum. Der Effekt des Kauspaßes und 
der Zahnreinigung ist also gegeben, 
ohne dass die Hunde dadurch über-
mäßig an Gewicht zulegen.

NiNa Ruge

Bevor ich zur Futtermittelallergie über-
leite, würde ich gerne noch den Mythos 
Suchtstoffe in Fertignahrung klären, 
denn es wir oft davon ausgegangen, 
dass Geschmacksverstärker und ähn-
liches zugesetzt wird. Ist da etwas dran?

Dr. ClauDia raDe

Nein. Es ist zwar so, dass jeder Fertig-
nahrungshersteller versucht, Innereien 
oder Kombinationen aus Aromastof-

fen von Innereien zu verwenden, 
die andere so nicht haben 

und die die Tiere sehr gerne 
mögen. Da sprechen wir 
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aber z. B. von Leber als Basisstoff und 
nicht von Drogen oder vergleichbaren 
Suchtstoffen. Gerade Katzenhalter ver-
muten oft Suchtstoffe, da Katzen sich 
schnell auf eine Futtersorte speziali-
sieren. Katzenhalter unterstützen das 
dann, indem sie genau das füttern, ver-
muten aber Suchtstoffe. Problematisch 
wird das, wenn das Tier auf eine Diät 
umgestellt werden muss. 
Dass Tiere eine bestimmtes Nahrung 
gerne fressen, weil da süchtig machen-
de Stoffe drin sind, ist allein schon des-
halb nicht möglich, weil Tiere das, was 
einen Suchtstoff ausmacht, gar nicht 
wahrnehmen würden. So ein Stoff wird 
oral aufgenommen und führt nach 
einer gewissen Zeitverzögerung zu 
einem positiven, rauschartigen Effekt. 
Aber diesen würden Tiere zeitlich nicht 
mehr mit der Nahrungsaufnahme 
verknüpfen. Deshalb ist es auch ein 
Mythos, dass Suchhunde oder Polizei-
hunde süchtig gemacht werden, damit 
sie Rauschgift finden. 

NiNa Ruge

Ich denke es geht dabei weniger um 
Suchtstoffe als um intensive Ge-
schmacksverstärker.

Dr. Julia Fritz

Wenn man sich die Werbung ver-
schiedener Nahrungsmittel ansieht, 
wird hier ein bisschen Augenwischerei 
betrieben. Manche Hersteller schreiben 
groß „ohne synthetische Geschmacks-
stoffe” auf die Verpackung, obwohl das 
mehr im Humanbereich wichtig ist 
und nicht beim Tier. Schaut man sich 
die Zusammensetzung dieser Futter-
mittel dann genauer an, so findet sich 
ebenso Lebermehl, Leberextrakt oder 
Hefe als Geschmacksstoff. Zudem ist 
es gesetzlich verboten, Suchtstoffe in 
Tiernahrung zu mischen.

NiNa Ruge

Kann man davon ausgehen, dass 
in einem teuren Markenfuttermittel 
auch bessere Bestandteile drin sind 

als im billigeren Supermarkt-Futter-
mittel?

anne lauxterMann

Das ist schwierig. Eine hochwertige 
Nahrung mit z. B. viel Muskelfleisch 
kann nicht billig angeboten werden, 
aber ein schlechtes Futter kann billig 
und auch teuer verkauft werden.

PerDita lübbe

Ich finde allerdings, dass man das am 
Hund sieht. Ich füttere Jahr und Tag 
ein hochwertiges Futter und als ich 
kurzzeitig umgestiegen bin, hatte sich 
das Fell meiner Hunde nach kurzer Zeit 
verändert. Auch allen meinen Kunden 
empfehle ich ein hochwertiges Futter. 
Die Hunde sehen gut aus und sind gut 
in Form, sodass ich denke, dass da auf 
jeden Fall etwas dran ist.

ProF. Dr. ralF Müller

Ich gehe auch nicht davon aus, dass 
den Futtermitteln irgendwelche 
Drogen beigemischt sind, denke aber, 
dass es beim Hund nicht so viel anders 
als beim Menschen ist. Die Palatabilität, 
also Schmackhaftigkeit, variiert einfach 
zwischen verschiedenen Futtersorten. 
Deshalb mögen eben manche Hunde 
oder Katzen manche Futter lieber. Es 
schmeckt einfach besser. Tierbesitzer 
führen das leider oft auf bestimmte 
Stoffe zurück, in Wirklichkeit ist es aber 
einfach eine Frage der Palatabilität. 
Was die Marken betrifft, kann ich nur 
sagen, dass bisherige Studien deutlich 
zeigen, dass bei großen Firmen zu-
mindest das, was auf der Packung steht, 
viel besser mit dem korreliert, was im 
Futter enthalten ist. Es gibt vier ver-
schiedene Studien aus USA und Europa, 
die bis zu einem Dutzend Futter auf 

Inhaltsstoffe untersucht haben. Bei den 
großen Marken waren die angegebe-
nen Inhaltsstoffe mit den im Futter ent-
haltenen identisch, während bei den 
günstigen Nahrungsmitteln und zum 
Teil bei den kleinen Marken oft Inhalts-
stoffe vorkamen, die laut Packungs-
beilage gar nicht angegeben waren 
und die der Besitzer auch nicht hätte 
vermuten können.

NiNa Ruge

Können Sie an den Tieren äußerlich 
erkennen, dass sie falsch oder mangel-
ernährt sind?

ProF. Dr. ralF Müller

Nein! Eine klare Mangelerscheinung, 
wie man sie im Studium lernt, haben 
wir die letzten 20 Jahre immer weniger 
gesehen. Ich denke aber mit der Zu-
nahme der Markenvielfalt wird sich das 
in den nächsten Jahren wieder ändern. 
Ich hatte gerade ein Gespräch mit 
einem Internisten aus London, dem 
Katzenwelpen vorgestellt wurden, die 
alle eine Calcinosis circumscripta und 
Kalkeinlagerungen an der Aorta und 
anderen Organen hatten. Eine Analyse 
des Futters zeigte einen viel zu hohen 
Kalziumgehalt. Ich glaube, dass solche 
Dinge wieder vorkommen werden, da 
zur Zeit viele neue Hersteller mit ein-
fachen Mitteln Hunde- und Katzenfut-
ter herstellen und teuer verkaufen. In 
den letzten 20 Jahren war das nicht 
der Fall und ein stumpfes Fell kann auf 
Vieles hindeuten, vom Leberschaden 
bis zur Allergie oder einer Hormon-
störung. Man kann das nicht äußerlich 
gleich erkennen.

 ▶ 

Roundtable – Mythen in der Tierernährung

 ▶ 

Fo
to

: ©
 CY

NO
CL

UB
 - 

Fo
to

lia
, H

ah
n -

 Fo
to

lia
,  S

hu
tte

rst
oc

k



40

Dr. Julia Fritz

Das kann ich nur bestätigen. Es ist 
nicht der Preis eines Futtermittels, 
sondern das Know-How der Firma, 
die dahintersteht, entscheidend. 
Ich sehe jeden Tag Tiere, die mit 
zweifelhaften und oft teuren Futter-
mitteln gefüttert werden, darunter 
auch sehr viele Barf-Komplettfutter, 
die mittlerweile angeboten werden. 
Hinz und Kunz will zur Zeit Futter-
mittelhersteller werden, hat aber nicht 
das notwendige Know-How, um den 
Anforderungen gerecht zu werden. Es 
ist Modeerscheinung geworden und 
deshalb treten auch wieder vermehrt 
Mangelernährungen auf, die man auf 
den ersten Blick leider nicht erkennt. 
D. h., der Irrglaube, wenn ein Tier gut 
aussieht ist es auch optimal ernährt, 
besteht, ist aber falsch. Sind genügend 
essentielle Fettsäuren zugesetzt, glänzt 
das Fell, auch wenn andere wertvolle 
Nährstoffe fehlen.

anne lauxterMann

In der Praxis stelle ich fest, dass Besitzer 
das sehr schnell merken, wenn sie ei-
nen Futterwechsel vornehmen müssen, 
weil der Hund z. B. eine Magen-Darm-
Problematik hat und wir eine entspre-
chende Diät von einem hochwertigen 
Hersteller empfehlen. Dann werden die 
Kotmengen plötzlich kleiner und der 
Hund riecht angenehmer.

NiNa Ruge

Also Vorsicht vor kleinen Firmen mit 
schicken Marken, die keine Spezialisten 
sind und sich kein Forschungsinstitut 
leisten können. Damit komme ich zur 
Futtermittelallergie. Gegen welche Sub-
stanzen im Futter treten am häufigsten 
Allergien auf?

ProF. Dr. ralF Müller

Im Prinzip sind es diejenigen, die auch 
am häufigsten gefüttert werden. Ein 

Hund oder eine Katze kann auf vieles 
allergisch werden und das korreliert 
sehr gut mit den Dingen, die am 
häufigsten im Futter enthalten sind. 
Also Rindfleisch, Hühnerfleisch, Lamm-
fleisch und auch Milchprodukte, wenn 
Milcheiweiß verwendet wird. Bei 
Katzen kommt Fisch hinzu. Hier reden 
wir aber von Statistiken, wobei es auch 
Allergien gegen Futterinhaltstoffe 
gibt, die nicht sehr häufig verwendet 
werden, die der spezielle Hund oder 
die spezielle Katze aber regelmäßig be-
kommen hat. Das ist allerdings seltener 
der Fall.

NiNa Ruge

Welches sind die häufigsten Symptome 
einer Futtermittelallergie

ProF. Dr. ralF Müller

Im Prinzip sind es zwei Dinge. Zum 
einen die Magen-Darm-Symptomatik, 
also Durchfall und Erbrechen, aber 
auch subtilere Dinge, wie Blähungen, 
laute Darmgeräusche und häufiger 
Kotabsatz. Zum anderen sieht man 
Hautproblematiken. Etwa 25 Prozent 
unserer Hautpatienten haben gleich-
zeitig Magen-Darm-Probleme und das 
wird in etwa auch der gleiche Prozent-
satz umgekehrt bei Magen-Darm-
Patienten sein.

NiNa Ruge

Sind nicht die Proteine im Fleisch die 
Ursache der Allergie?

ProF. Dr. ralF Müller

Ja, das höre ich bei mir in der 
Klinik auch sehr häufig. Aber 
meines Wissens gibt es dafür 
nach den durchgeführten 
Forschungsstudien keine 
Hinweise und auch ich selbst 
habe so etwas noch nie fest-

gestellt.

NiNa Ruge

Mythos ist also, dass es die Zusatzstoffe 
sind, die eine Allergie auslösen. Und 
trotzdem werben viele Futtermittelher-
steller damit, ohne chemische Zusatz-
stoffe zu produzieren.

Dr. Julia Fritz

Es gibt ein paar einzelne Fallberichte 
dazu, allerdings nur sehr wenige. Was 
theoretisch möglich ist, wäre, dass 
diese Stoffe sich mit etwas anderem 
verbinden und dann als sogenanntes 
Hapten wirken. Sie haben dann eine 
veränderte Oberfläche und könnten so 
eine Allergie auslösen. Ansonsten ist es 
so, dass eine bestimmte Molekülgröße 
notwendig ist, damit das Immunsystem 
diesen Stoff überhaupt als fremd erken-
nen kann. Vor diesem Hintergrund sind 
Zusatzstoffe dafür zu klein. Die Wahr-
scheinlichkeit ist also sehr gering. Wenn 
Futtermittelhersteller das als Marke-
tingstrategie nutzen, führt das nur 
dazu, dass Futtermittel als Alleinfutter 
auf den Mark gelangen, die eigentlich 
keine sind und das ist fatal. Außerdem 
gehören zu den Zusatzstoffen auch 
Mineralstoffe und Spurenelemente und 
die sind lebensnotwendig.

PerDita lübbe

Ein Problem ist auch, dass viele Hun-
debesitzer ihren Hunden viel zu viele 
Leckerlis geben. Und das ist sicher auch 
ein großer Motor für Allergien. Fo
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NiNa Ruge

Kann man sagen, dass Allergien zu-
nehmen, und wenn ja, woran liegt das?

ProF. Dr. ralF Müller

Ja, Allergien nehmen zu. Das läuft 
parallel zu den Beobachtungen beim 
Menschen. Es gibt viele Faktoren, die 
bewirken könnten, dass wir heute 
viel mehr Allergien sehen als noch 
vor 30 Jahren. Woran das ganz genau 
liegt, kann man im Moment allerdings 
nicht sagen. Könnte ich die Frage 
beantworten, hätte ich schon einen 
Nobelpreis bekommen. Es gibt aber 
ein paar Hinweise, dass die Änderung 
des Lebensstils im letzten halben 
Jahrhundert eine Schlüsselrolle spielt. 
Aber welche Faktoren dabei eine wie 
große Rolle spielen, konnte noch nicht 
geklärt werden. Es gibt zwei Studien 
aus der Schweiz und aus Schweden, die 
versuchen, diese Faktoren zu definieren, 
die aber zu keinen klaren Ergebnissen 
kamen. Wir wissen aber, dass z. B. Nüsse 
und andere allergieauslösende Stoffe 
beim Menschen eher eine Allergie aus-
lösen, wenn man sie im Kindesalter ver-
meidet. Heute geht man daher davon 
aus, dass eine regelmäßige Exposition 
in den meisten Fällen einer absoluten 
Allergenvermeidung vorzuziehen ist, 
um das Risiko zu minimieren, später 
eine Allergie zu bekommen. Und davon 
gehe ich beim Hund auch aus.

Dr. Julia Fritz

Man muss aber auch sagen, dass 
einiges sicherlich überbewertet wird. 
Hat ein vermeintlich allergisches Tier 
immer Rindfleisch aus der Dose be-
kommen und wird später mit rohen 
Rindfleisch gebarft, weil es das besser 
verträgt, handelt es sich sicher nicht um 
einen Allergiker. Es wird also viel zu viel 
pauschal als Allergie bezeichnet.

NiNa Ruge

Es gibt doch auch Futter, in dem die 
Proteine so stark zerkleinert sind, 
dass sie keine Allergie mehr auslösen 
können. Könnte man damit nicht vor-
beugen?

Dr. ClauDia raDe

Nein. Dabei muss man sich von dem 
Gedanken frei machen, dass eine Aller-
gie ähnlich wie eine Infektion funk-
tioniert. Das verstehen viele Menschen 
leider nicht. Es hat keinen Zweck 
vorbeugend irgendwelche Stoffe, die 
für Millionen von Hunde und Katzen 
harmlos sind, bei einem Tier zu ver-
meiden. Zumal im Grunde genommen 
jedes Eiweiß im Futter zum Allergen 
werden kann. Die Allergie-Diäten sind 
also nur dafür gedacht, bestehende 
Allergien erfolgreich zu managen.

ProF. Dr. ralF Müller

Das kann ich nur bestätigen. Auch in 
der Humanmedizin empfiehlt man 
heute soviel wie möglich schon im 
Kindesalter zu exponieren, um dadurch 
den Körper an bestimmte Stoffe zu 
gewöhnen. Das ist beim Tier sicherlich 
nicht viel anders. Ist ein Tier aber 
allergisch, sollte man auf jeden Fall 
versuchen, solche Diäten anzuwenden. 
Allerdings funktionieren diese hydro-
lysierten Futtermittel nur bei Dreiviertel 
aller allergischen Tiere.

NiNa Ruge

Und was sollte ihrer Meinung nach 
auf Haut und Haar bezogen im Futter 
unbedingt drin sein?

ProF. Dr. ralF Müller

Da sind wir uns sicher alle einig, dass 
man mit Haut- und Haarkleid zufrieden 
sein kann, wenn man ein normales 
Futter füttert, das den Anforderungen 
des Bedarfs entspricht. Wenn das Fell 
extrem glänzen soll, dann sind es 
Omega-3- oder Omega-6-Fettsäuren, 
die den meisten Einfluss nehmen. Des-
halb werden die z. B. bei Zucht- und 
Showhunden sehr gerne eingesetzt.

NiNa Ruge

Beobachten Sie in der Hundeschule 
einen Futtertrend?

PerDita lübbe

Meine Kunden wollen für ihre Hunde 
nur das Beste. Deshalb gehen viele 

einfach los und probieren aus, was der 
Hund am besten annimmt. Es gibt aber 
auch einige, die eher sparsam sind und 
andere, die stark auf die Verdaulichkeit 
achten. Wir stehen beratend zur Seite, 
empfehlen aber z. B. nicht unbedingt 
Barf, weil dabei viel zu viele Menschen 
viel zu viel falsch machen. Anfangs 
wurde dabei außerdem oft Schlund 
verfüttert, sodass auch noch extrem 
viele Schilddrüsenproblematiken auf-
traten. Das will ich nicht noch unter-
stützen. 

Dr. Julia Fritz

Schlund und vor allem Kehlkopf ist sehr 
problematisch und leider tatsächlich 
in manchen Futtern zu finden. Manche 
Hersteller versprechen jetzt zwar 
Schilddrüsenfreiheit, wobei ich aber 
sagen muss, dass jeder Tierarzt, der ein 
sechswöchiges Schlachthofpraktikum 
machen musste, weiß, wie unübersicht-
lich Schlund ist, sodass ich diese 
Angabe für sehr fragwürdig halte. Und 
wenn ich höre, dass Barfer behaupten, 
ihre Tiere seien plötzlich viel aktiver, 
dann frage ich mich, ob es nicht an 
den Schilddrüsenhormonen liegt, die 
ihnen durch den verfütterten Schlund 
zugeführt werden.

Dr. ClauDia raDe

Wenn die Leute ihren Hund barfen, den 
sie vorher mit Trockenfutter ernährt 
haben, kommt es zudem zur Kalorien-
verdünnung, da nun riesige Mengen 
an rohem Gemüse und rohem Fleisch 
verfüttert werden, die weniger satt 
machen als Trockenfutter. Und dass 
ein satter Hund weniger aktiv ist, weiß 
jeder, der mit Hunden arbeitet oder 
selbst schon einmal richtig satt war.

NiNa Ruge

Eine reine Marketingstrategie ist doch 
auch die Behauptung „unser Futter hat 
Lebensmittelqualität“, oder?

Dr. Julia Fritz

Wenn die Werbung verspricht, dass 
das Futter aus kontrollierten Schlacht-
höfen usw. kommt, dann betrifft das 
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definitiv jedes Futtermittel, das auf 
dem Markt erhältlich ist, denn das ist 
die gesetzliche Voraussetzung. Was im 
Futter landet, sind die Dinge, die nicht 
zum menschlichen Verzehr geeignet 
sind. Das hat aber keine hygienische 
Aspekte, sondern hängt mit dem 
menschlichen Empfinden zusammen. 
Wir würden uns nämlich keinesfalls 
ein Stichfleisch auf den Grill legen und 
auch keine Innereien. Das wird vom 
Menschen nicht gegessen und landet 
deshalb im Tierfutter, obwohl wir es 
essen könnten. Wenn es aber in der 
Dose landet, wird es gerne als Müll 
bezeichnet, wird es hingegen in der 
Barf-Ration verwendet, ist es plötzlich 
das naturbelassene, ursprüngliche 
Nahrungsmittel. Zur Marketingstrategie 
der Lebensmittelqualität muss man 
aber auch sagen, dass man sich mal die 
Frage stellen sollte, was es dem Hund 
oder der Katze bringt, wenn ich ihr 
Futter essen kann. Dem Tier bringt das 
gar nichts und hygienisch einwandfrei 
muss das Futter immer sein. Da haben 
wir eher im Barf-Bereich ein Problem als 
beim kommerziellen Futter.

Dr. ClauDia raDe

Ich habe dazu gerade einen sehr 
interessanten Vortrag einer Expertin 
aus der EU-Kommission gehört, wobei 
es darum ging, dass solche Aussagen 
bzw. Marketingstrategien in Zukunft 
strenger geahndet werden. Dabei 
geht es genau um das, was Frau Dr. 
Fritz gerade erwähnt hat, denn das ist 
Irreführung des Verbrauchers. Das ist 
weder im Lebensmittelbereich noch 
im Tiernahrungsbereich zulässig. Zum 
einen haben wir den Aspekt „Werben 
mit Selbstverständlichkeiten“, was in 
der Aussage „Lebensmittelqualität“ 
vorliegt, wenn damit gemeint ist, dass 
nur hygienisch einwandfreie Rohstoffe, 
zum Beispiel von für den mensch-
lichen Verzehr als tauglich beurteilte 
Schlachttieren, im Tierfutter verwendet 
werden. Der andere Aspekt ist, dass sich 
Verbraucher unter Lebensmittelqua-
lität etwas ganz Konkretes vorstellen, 

nämlich das, was sie selbst auch essen 
würden. Aber das ist in diesen Futter-
mitteln nicht drin. Es sind immer die 
Teile in den Futtermitteln verarbeitet, 
die der Mensch nicht essen will. Auch 
wenn er sie essen könnte. Entscheidend 
ist, dass die Futtermittelsicherheit unter 
hygienischen Aspekten der Lebens-
mittelsicherheit entspricht.

anne lauxterMann

Dazu hätte ich die Frage, ob es stimmt, 
dass die kommerziellen Leckerlis aus 
China kommen und wenn ja, wie 
werden diese kontrolliert?

Dr. Julia Fritz

Es ist auf jeden Fall schwierig, denn bei 
Produkten aus China gelten andere 
gesetzliche Anforderungen und Kon-
trollen an Sicherheit. Produkte aus 
China können mit anderen Dingen kon-
taminiert sein, als wir sie hier in Europa 
haben. Inwieweit hier in der Praxis kon-
trolliert wird, kann ich nicht beurteilen. 
Ich denke aber nicht, dass die Leckerlis 
überwiegend aus China kommen. 
Allerdings gab es vor Kurzem einen Fall-
bericht zu Kauartikeln aus China, die zu 
Nierenversagen geführt haben.

PerDita lübbe

Ich hatte mich kürzlich mit einem 
großen Importeur unterhalten, der aus-
schließlich in China eingekaufte Hühner, 
Gänse etc. vertreibt und der erzählte, 
dass dieser Hund, der an Nierenver-
sagen gestorben ist, tatsächlich aus-
schließlich damit gefüttert wurde. Ich 
denke, das liegt aber auch daran, dass 
die Leute viel zu viele Leckerlis über 
den Tag verteilt in den Hund reinstop-
fen. Und Leckerlis verkaufen sich nun 
einmal sehr gut.

Dr. Julia Fritz

Interessant dabei ist, dass mehr Geld für 
Leckerlis ausgegeben wird als für die 
Hauptfuttermittel. Und es findet hier 
tatsächlich eine absolute Überfütte-
rung statt, weil viele Menschen über die 
Nahrung ihre Liebe zum Tier ausdrü-

cken. Unter anderem deshalb sind auch 
so viele Tiere übergewichtig.

NiNa Ruge

Auffällig sind auch die schmackhaften 
Titel, die auf den Futtermitteln jetzt oft 
zu lesen sind, wie z. B. Barbarieenten-
brust an Granatapfelsoße. Das macht 
Royal Canin ja nicht. Warum nicht?

Dr. ClauDia raDe

Das ist wieder nur eine Marketingstra-
tegie. Die meisten Tierhalter wissen gar 
nicht, wie locker die Reglementierung 
von Texten ist, die jenseits der Pflicht-
deklaration auf dem Futter stehen 
dürfen. Wenn Barbarieenten-
brust draufsteht, dann 
müssen nur mindestens 
vier Prozent Barbarieente 
drin sein. Der Verbrau-
cher erwartet aber, dass 
das der überwiegende 
Anteil des Produktes ist. Der 
Verkäufer weiß das auch, muss aber 
diese Bedingung nicht erfüllen. Letzt-
endlich brauchen Hunde und Katzen 
auch keine bestimmte Zutat, d. h., sie 
haben keinen Bedarf an Barbarieente 
und schon gar nicht an Granatäpfeln. 
Sie haben aber einen Bedarf an be-
stimmten Aminosäuren in einem 
bestimmten Verhältnis. Diese müssen 
im Futter drin und auch verdaulich 
verwertbar sein. Es wird hier also sehr 
viel mit den Emotionen der Tierhalter 
gespielt. Letztendlich kommt es aber 
darauf an, dass das Tier alle Nährstoffe 
in ausreichender Menge und verwert-
barer Form erhält. Dies stellen wir bei 
Royal Canin sicher durch strengste 
Qualitätskontrollen, unserer eigenes 
Forschungs- und Entwicklungszen-
trum und die die permanente Nutzung 
neuester wissenschftlicher Ergebnisse 
und unser weltweites Expertennetz-
werk aus Tiermedizinern, Universitäten 
und Züchtern

NiNa Ruge

Was empfehlen Sie also dem Tierhalter, 
auf was er achten sollte? Fo
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Dr. ClauDia raDe

Zunächst auf die Begriffe Alleinfutter 
und Ergänzungsfutter im „Kleinge-
druckten“ auf der Verpackung zu 
achten, denn wenn auf dem Futter 

„Alleinfutter für ausgewachsene Hunde” 
draufsteht, kann sich der Tierhalter da-
rauf verlassen, dass der Hund keinerlei 
Mangelerscheinungen bekommt, wenn 
er ausschließlich dieses Futter in der 
energiedeckenden Menge bekommt. 
Der Hund ist damit mit allem versorgt 
was er braucht, sodass er nichts zusätz-
lich braucht. Füttert man Leckerlis dazu, 
müssen deren Kalorien von der Ration 
abgezogen werden, damit das Tier 
nicht zunimmt . Wenn Tierhalter sehr 
experimentierfreudig bei der Rations-
gestaltung sind oder das Futter selbst 
zusammenstellen wollen, sollten sie 
unbedingt einen Experten hinzuziehen, 
um nichts falsch zu machen.

NiNa Ruge

Letzte Frage: Stimmt es, dass Katzen 
Hundefutter fressen dürfen, Hunde 
aber kein Katzenfutter fressen sollten?

Dr. Julia Fritz

Das macht eher andersrum Sinn, weil 
Katzen die essentielle Aminosäure 
Taurin benötigen, die dem Katzenfutter 
auch zugesetzt ist, im Hundefutter aber 
durch den Herstellungsprozess meist 
nicht mehr in ausreichenden Mengen 
verfügbar ist.

Dr. ClauDia raDe

Ein Ansatz war früher, dass Katzenfutter 
so proteinreich ist, dass ältere Hunde 
Probleme mit den Nieren oder der Le-
ber bekommen könnten. Bei gesunden 
älteren Tieren ist das aber alles relativ 
zu sehen. Ein gebarfter Senior-Hund 
nimmt sicher ähnlich viel Protein auf. 
Im Normalfall können keine bedenk-
liche Grenzen erreicht werden. Es ist 
zwar tatsächlich so, dass Katzen im 
Vergleich zum Hund Taurin benötigen 
und ein Defizit entstehen könnte, wenn 
die Katze immer nur vom Hundenapf 
frisst. Aber viele Hundefutter weisen 
auch ausreichend viel Taurin auf. Wenn 
man Hund und Katze also nur mit 
einem Futter ernähren will, müsste 
man das tatsächlich berechnen lassen, 
um Defizite auszuschließen.

NiNa Ruge

Aber irgendetwas muss am Katzen-
futter anders sein, denn die meisten 
Hunde fressen doch mit Vorliebe 
Katzenfutter?

anne lauxterMann

Katzenfutter ist eiweißreicher und 
manchmal auch fettreicher, deshalb 
schmeckt Katzenfutter einfach besser.

Dr. ClauDia raDe

Heißt aber nicht, 
dass Katzenfutter 
generell fettreicher 
ist als Hundefutter. 

Ich würde die gute Akzeptanz auch an 
einem höheren Anteil an tierischem 
Protein festmachen. Man kann dazu 
noch einmal das Beispiel von Nass- und 
Trockenfutter aufgreifen, d. h., wenn 
Nassfutter grundsätzlich mehr tierische 
Komponenten und einen höheren 
Eiweißgehalt hat als Trockenfutter, 
dann gilt das für Katzenfutter noch 
viel mehr. Katzenfutter ist für einen 
strikten Fleischfresser gemacht und hat 
damit einen viel höheren Eiweißanteil. 
Zudem gelten Katzen als mäkeliger in 
der Futteraufnahme, sodass viel mehr 
auf Akzeptanz geachtet wird als beim 
Hund.

NiNa Ruge

Gibt es Trends unter den Hundebe-
sitzern, die gerade aktuell sind? Bei 
Katzen ist das ja meist kein Thema, 
dafür beim Hund umso mehr

PerDita lübbe

Nein eigentlich nicht. Die Barf-Welle 
gibt es, aber die Leute hinterfragen 
heute mehr. Generell beobachte ich, 
dass jeder das füttert, was ihm gerade 
gefällt. Jeder hat bestimmte Vorlieben. 
Trotzdem fragen die Leute, was ich 
empfehle und was ich meinem ei-
genen Hund füttere. Aber einen Trend 
generell beobachte ich nicht. Eventuell, 

dass diese übertriebene Futter-
problematik schon wieder 

abflacht.

NiNa Ruge

Das entspannt uns doch! 
Danke fürs Aufräumen… 
und Klarstellen der 

Mythen in der Tier-
ernährung!
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