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Lernziele dieses Skriptes 

Liebe angehende Ernährungsberater/innen, 

weiter geht es mit Deiner Ausbildung! In dieser Lektion werfen wir einen Blick auf die verschiedenen 

Fütterungsarten, einzelne Futtermittel und die neusten Trends. 

Nach Bearbeitung dieser Lektion  

• kennst Du die verschiedenen Futtermittel und weißt sie voneinander zu unterscheiden.  

• wirst Du in der Lage sein, Deinen Kunden die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Er-

nährungsmöglichkeiten zu erklären. 

• kannst Du Deine Empfehlung für oder gegen ein Futtermittel individuell begründen.  

• wirst Du Futtermitteldeklarationen auf den Verpackungen lesen und verstehen können. 

• sind Dir die rechtlichen Komponenten, die Du bei der Ausübung als Ernährungsberater be-

achten musst, geläufig.  

 

Was zu beachten ist  

In dieser Lektion lernst Du verschiedene Fütterungstechniken kennen. Beachte bitte, dass wir weder 

entscheiden können noch werden, welche Technik oder Art und Weise die Beste ist. Es bleibt die 

Antwort: Es kommt auf den Hund an.  

Im Rahmen Deiner Ernährungsberatung wirst Du den Hund kennenlernen und einzuschätzen wis-

sen. Erst dann triffst Du eine Entscheidung, welches Futtermittel für diesen Hund geeignet ist. Daher 

möchten wir an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass es eben nicht dieses eine Superprodukt 

gibt, sondern viele gute Argumente, die für ein Futter sprechen können oder eben auch nicht ... 

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Lesen und Lernen.  

Deine Tina, Dein Jörg, Deine Sabrina sowie das gesamte Team von Ziemer & Falke. 

 

2.1. Futtermittel 

Nachdem wir uns in der ersten Lektion damit beschäftigten, wie Menschen und Hunde zusammen-

fanden und außerdem einen Blick in den Hundebauch geworfen haben, geht es nun zur Sache, 

nämlich zum Napf und was da hineinkommen kann und soll.  

Betreten wir also jetzt den Kosmos der Futtermittel für Hunde. Der Begriff Kosmos ist hier ganz 

bewusst gewählt, denn was es für unsere Fellnasen inzwischen alles zu fressen gibt, ist tatsächlich 

eine Welt für sich.  

Die Vielfalt ist enorm und zugebenermaßen deshalb auch etwas verwirrend. Bei der Fülle des An-

gebots kann man rasch die Übersicht verlieren. Was ist das Richtige für welchen Hund? Sind teure 

Futtermittel zugleich auch die Besseren? Welche Nährstoffzusammensetzung ist optimal? Diese 

und viele weitere Fragen prasseln auf einen ein. Doch keine Angst. Wir gehen ganz langsam und 

Schritt für Schritt vor. So finden wir uns im Dickdicht der Futtermittel gut zurecht. 
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2.1.1. Arten von Futter  

Ganz generell wird zwischen Einzel- und Mischfuttermittel unterschieden. 

Klingt einfach, ist es jedoch leider nicht so ganz, denn bei dieser Einteilung 

sind viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.  

Stürzen wir uns also in die Futtermittelkunde!  

Gleich zu Beginn steht die wichtigste Charakterisierung der Inhaltsstoffe im Futter auf unserem Pro-

gramm. 

 

Die Weender Analyse 

Diese Futtermittelanalyse wurde Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und ist insofern zweifelsohne 

schon recht angestaubt … Nichtsdestotrotz dient sie bis heute als Grundlage, um die Inhaltsstoffe 

eines Futters auf dessen Verpackung anzugeben. Die Weender Analyse ist hierfür der weltweit füh-

rende Standard. 

Bei der Deklaration müssen die Inhaltsstoffe nicht einzeln aufgelistet werden. Sie werden der Ein-

fachheit halber in Gruppen zusammengefasst. Diese grobe Einteilung sagt allerdings nur etwas über 

die Quantitäten im Futtermittel und nichts über die Qualität aus. Dies wird oftmals als zu wenig prä-

zise kritisiert – was nichts daran ändert, dass es weiterhin gängige Praxis ist.  

Apropos Futtermittel, schauen wir uns diese nun im Überblick einmal an. 

 

Was sind „Futtermittel“? 

Auch wenn in Foren das Thema Futtermittel oftmals „wild“ diskutiert wird, gibt es verschiedene Ver-

ordnungen, die Futtermittel u. a. genau definieren. Als Beispiel sei Art. 3 Nr. 4 der VO (EG) 178/2002 

genannt. Dieser definiert Futtermittel als „... Stoffe oder Erzeugnisse, auch Zusatzstoffe, verarbeitet, 

teilweise verarbeitet oder unverarbeitet, die zur oralen Tierfütterung bestimmt sind ...“1 

Des Weiteren wurde festgelegt, was unter einer „oralen Tierfütterung“ zu verstehen ist, nämlich die 

„Aufnahme von Futtermitteln ... durch das Maul beziehungsweise den Schnabel, um den Nahrungs-

bedarf der Tiere zu decken oder die Produktivität von normal gesunden Tieren aufrechtzuerhalten.“2  

 

 

 

 

 

                                                
1 vgl. Ernst Führich, Basiswissen Reiserecht (Vahlen, 2011), https://doi.org/10.15358/9783800639366. 
2 vgl. „Verordnung (EG) Nr. 767/2009“, Amtsblatt der Europäischen Union, 1. September 2009, 28. 
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Man kann Futtermittel (FM) nach verschiedenen „Kriterien“ einteilen: 

Einteilung nach der Anzahl der Komponenten, aus denen das FM besteht: 

 

Einzelfuttermittel 

Es besteht aus einer einzigen Komponente, z. B. Reis, Rinderhaut, Eischalenpulver, Hühnerleber 

… Dies war die einfach ausgedrückte Übersetzung durch uns. Die politisch korrekte Definition lautet:  

Nach Art. 3 Absatz 2 g der VO (EG) Nr. 767/2009 sind Einzelfuttermittel „über das Inverkehrbringen 

und die Verwendung von Futtermitteln Erzeugnisse pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, die vor-

rangig zur Deckung des Ernährungsbedarfs von Tieren dienen, im natürlichen Zustand, frisch oder 

haltbar gemacht, und Erzeugnisse ihrer industriellen Verarbeitung sowie organische oder anorgani-

sche Stoffe, mit Futtermittelzusatzstoffen oder ohne Futtermittelzusatzstoffe, die zur Tierernährung 

durch orale Fütterung bestimmt sind, sei es unmittelbar als solche oder in verarbeiteter Form, für die 

Herstellung von Mischfuttermitteln oder als Trägerstoff für Vormischungen. 

Beispiele für Einzelfuttermittel: 

• Wirtschaftseigene Futtermittel (zum Beispiel Gras, Silagen, Weizen) 

• Nebenerzeugnisse der Lebensmittelherstellung (z. B. Weizenkleie, Molkenpulver, Sojaex-

traktionsschrot) 

• Mineralstoffe (zum Beispiel Calciumcarbonat, Natriumchlorid)“3 

 

Mischfuttermittel 

Es besteht aus mindestens zwei einzelnen Komponenten, z. B. aus Früchtemischung, Kräutermi-

schung ... Der guten Ordnung halber auch hier die rechtliche Formulierung gemäß Art. 3 Absatz 2 h 

der VO (EG) Nr. 767/2009:  

„Mischfuttermittel sind gemäß Art. 3 Absatz 2 h der VO (EG) Nr. 767/2009 eine Mischung aus min-

destens zwei Einzelfuttermitteln, mit Futtermittelzusatzstoffen oder ohne Futtermittelzusatzstoffe, 

die zur oralen Fütterung in Form eines Alleinfuttermittels oder Ergänzungsfuttermittels bestimmt 

sind.  

Beispiele für Mischfuttermittel: 

• Alleinfuttermitteln (zum Beispiel für Mastschweine, Milchaustauschfuttermittel für Aufzucht-

kälber) 

• Ergänzungsfuttermittel (zum Beispiel für Legehennen, Mineralfutter für Schweine) 

• Diätfuttermittel (zum Beispiel Diätfuttermittel für Hunde zur Unterstützung der Herzfunktion 

bei chronischer Herzinsuffizienz)“4 

                                                
3 vgl. Martin Felsner und Dr. Katja Schwertl-Banzhaf, „Tiergesundheit Futtermittelkunde“, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, 7. Februar 2021, https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/futtermittel/futtermittelkunde/index.htm. 
4 vgl. Martin Felsner und Dr. Katja Schwertl-Banzhaf. 
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Einteilung nach dem Ernährungszweck, für den das FM gedacht ist: 

 

• Alleinfuttermittel 

Es enthält alle Inhaltsstoffe des täglichen Bedarfs, z. B. „Trockenfutter für adulte 

Hunde“. Das bestätigt Art. 3 Absatz 2 i der VO (EG) Nr. 767/2009. 

 

• Ergänzungsfuttermittel sind nur in Kombination mit anderen Futtermitteln ausreichend 

für den täglichen Bedarf, z. B. Vitamin C, Leckerlis, Biotin-Pulver. 

o Sonderform des Ergänzungsfuttermittels: Mineralfuttermittel (= Ergänzungsfut-

termittel mit mindestens 40 % Rohasche, vgl. dazu auch Art. 3 Absatz 2 k der 

VO (EG) Nr. 767/2009 ).5 Die Definition für Ergänzungsfuttermittel findest Du un-

ter Art. 3 Absatz 2 j der VO (EG) Nr. 767/2009 Mischfuttermittel.6  

 

• Diätfuttermittel („Futtermittel für besondere Ernährungszwecke“) sind gemäß Art. 3 

Absatz 2 o der VO (EG) Nr. 767/2009 Futtermittel, die wegen ihrer besonderen Zusam-

mensetzung oder ihres Herstellungsverfahrens, welche(s) sie eindeutig von gängigen 

Futtermitteln unterscheidet, einem besonderen Ernährungszweck dienen können.  

 

• Futtermittelzusatzstoffe sind gemäß Art. 2 Abs. 2 a) in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 

VO (EG) Nr. 1831/2003 Stoffe oder Mikroorganismen oder auch Zubereitungen, die we-

gen ihrer technologischen, sensorischen, ernährungsphysiologischen oder zootechni-

schen Wirkung den Futtermitteln zugesetzt werden. 

o Die Zulassung und Verwendung von Zusatzstoffen Stoffe ist durch VO (EG) 

1831/2003 geregelt. Zu den wichtigsten Zusatzstoffen gehören unter anderem 

Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, Aromastoffe, Enzyme und probioti-

sche Mikroorganismen. 

 

• Vormischungen „sind gemäß Art. 2 Abs. 2 e) VO (EG) Nr. 1831/2003 Mischungen von 

Futtermittelzusatzstoffen oder Mischungen aus einem oder mehreren Futtermittelzu-

satzstoffen mit Einzelfuttermitteln oder Wasser als Trägern, die nicht für die direkte Ver-

fütterung an Tiere bestimmt sind.“7 

                                                
5 vgl. Martin Felsner und Dr. Katja Schwertl-Banzhaf. 
6 vgl. „Verordnung (EG) Nr. 767/2009“, o. J., 28. 
7 vgl. Martin Felsner und Dr. Katja Schwertl-Banzhaf, „Tiergesundheit Futtermittelkunde“. 
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Exkurs: Abgrenzung Futtermittel von Tierarzneimittel 

Für Deine spätere Arbeit ist es wichtig, dass Du zwischen Futtermitteln und Tierarzneimitteln unter-

scheiden kannst, denn es gibt im Bereich der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwen-

dung Unterschiede.  

 

Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe  

Wie oben bereits beschrieben, sind sowohl Futtermittel als auch Futtermittelzusatzstoffe zur oralen 

Tierfütterung bestimmt. Zudem sollen sie den Nahrungsbedarf des Tieres oder den Erhaltungsbe-

darf decken. Beim Inverkehrbringen müssen Futtermittelzusatzstoffe (nicht die Futtermittel!) ein so-

genanntes Zulassungsverfahren durchlaufen. Dabei werden sowohl die Wirksamkeit als auch die 

Unbedenklichkeit überprüft. 

 

Arzneimittel  

Bei den Arzneimitteln sieht das Ganze schon etwas anders aus. Hier stehen für den Unternehmer 

größere Genehmigungsverfahren an, bevor er ein Mittel auf dem Markt anbieten kann. Bei diesen 

Genehmigungsverfahren muss sowohl die Unbedenklichkeit (dies beinhaltet auch die Untersuchung 

zum Rückstandsverfahren von Stoffen in Tierarzneimitteln bei Tieren, die zur Verarbeitung in Le-

bensmitteln dienen), die Qualität als auch die Wirksamkeit nachgewiesen werden. Die Hürde, Arz-

neimittel herzustellen, ist sehr hoch und nur mit behördlicher Erlaubnis möglich. Dasselbe gilt für 

den Vertrieb. Sehr viele Arzneimittel sind apotheken- oder verschreibungspflichtig. Hier gibt es 

strenge Auflagen. Setze Dich mit dem Arzneimittelgesetz auseinander. 

 

Infobox  

Rechtsgrundlagen 

Auch, oder gerade, im Bereich der Ernährung kommen wir nicht um die Gesetze herum. Aus 

diesem Grund stellen wir Dir, thematisch passend, wichtige Links zur Verfügung, unter denen 

Du gerne nachlesen kannst: 

• VO (EG)178/2002 Das ist eine Basisverordnung zur Lebensmittelsicherheit.  

• VO (EG) Nr. 767/2009 Dies ist eine Verordnung über das Inverkehrbringen und die Verwen-

dung von Futtermitteln. 

• VO (EG) Nr. 1831/2003 Diese Verordnung definiert Zusatzstoffe in der Tierernährung  

• Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0029:0043:de:PDF
https://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/LFGB.pdf


 

© Ziemer & Falke 
Schulungszentrum für Hundetrainer GmbH & Co. KG 
www.ziemer-falke.de 
 

10 

Und nun, Futter oder Arznei? 

Wir wissen, dass z. B. Pflanzen in der Phytotherapie erfolgreich eingesetzt werden können und von 

Therapeuten für den Heilungsprozess verordnet werden. Nun möchtest Du einen Futterplan erstel-

len und stolperst über genau diese Pflanzen, die Du ggf. als Kräuter nutzen möchtest. Doch was 

wird nun gekauft und verfüttert? Ein Futtermittel oder eine Arznei? 

Schauen wir uns das Ganze einmal aus folgendem Blickwinkel an:  

Ein Futtermittelhersteller bringt ein Produkt auf den Markt. Vielleicht möchte er die heilende Wirkung 

entsprechender Inhaltsstoffe besonders herausstechen und marketingtechnisch nutzen. Der Kunde 

könnte deshalb annehmen, dass das Futter eine therapeutische Wirkung hat. Du wirst zugeben, 

dass sich das äußerst attraktiv anhört. Auch „Otto Normal-Hundehalter“ kaufen gerne mal einen 

Futterbeutel, der das eine oder andere Versprechen nach einem glücklichen Hund auf der Packung 

aufgedruckt hat. Dies ist überhaupt kein Vorwurf! Vielmehr ist es ein ganz normales Verhalten – 

insbesondere dann, wenn das Lesen der Futtermitteldeklaration noch nicht so leicht von der Hand 

geht, als dass man mal eben fix entscheiden kann, was nun wirklich Sinn für den eigenen Hund 

macht.  

In der Psychologie gibt es sogenannte Ankereffekte und bestimmte Kriterien, nach denen wir Men-

schen reagieren. Dies tun wir im ersten Schritt einfach gefühlsmäßig und nicht rational – das kommt 

erst im Nachhinein. 

 

Ein einfaches Beispiel beschreibt diese Überlegungen:  

Ist Dein Kunde Halter eines Labradors und steht vor der Wahl zwischen einem Futter, auf dem ein 

Golden Retriever auszumachen ist, und einem anderen, auf dem ein Husky abgebildet ist, wird er 

sich sehr wahrscheinlich für das Futter mit dem Golden Retriever entscheiden. Dieses ist ihm „be-

kannter“. Zudem hat sich in diesem Bereich ein positives Gefühl eingestellt. Im Gehirn wird also 

blitzschnell nachgefragt: Kenne ich das schon und gefällt es mir? Unmittelbar und oft unbewusst ist 

das Ergebnis da. Der Kunde hat entschieden – oder zumindest sein Unterbewusstsein. Dieses Bei-

spiel verdeutlicht, dass wir häufig „nach dem Bauchgefühl“ entscheiden – also so, wie wir es in der 

jeweiligen Situation bestmöglich verantworten können. Da sich meistens keiner im Zoofachmarkt 

entsprechende Studien und Untersuchungen herunterlädt, bevor er sich für ein Futter entscheidet, 

lassen wir uns folglich auch durch die Aufmachung leiten. 

Nun verhält es sich allerdings so, dass unser Unternehmer einen weiteren Absatzmarkt erschließt, 

wenn er angibt, dass ein oder mehrere Inhaltsstoffe eine bestimmte therapeutische Wirkung haben. 

Aber Obacht (!), wenn es sich hier nur um Werbung handelt. Der Unternehmer müsste für diese 

Aussage nämlich alle nötigen Anforderungen, auch die finanziellen, und Kriterien erfüllen, damit sein 

Produkt nicht als Futtermittel, sondern als Arzneimittel zugelassen wird.  

Somit sei an dieser Stelle ganz klar erwähnt, dass es nicht erlaubt ist, ein Einzel- oder Mischfutter-

mittel so zu kennzeichnen, dass der Glaube entstehen kann, es könne eine Krankheit heilen, be-

handeln oder gar verhindern. 
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Bewertungskriterien  

Die entsprechenden Institutionen (wie die Landesämter für Lebensmittelsicherheit usw.) prüfen fol-

gende Kriterien: 

• Kann das Futtermittel den Nährstoffbedarf des Tieres decken? 

• Handelt es sich um ein Futtermittel oder um ein Futtermittelzusatzstoff? 

o Wie sieht es mit der Haltbarmachung aus? 

o Ist der Tagesbedarf an Nährstoffen gedeckt? 

o Besteht die Beeinflussung von tierischen Lebensmitteln? 

o Erhält es die Bezeichnung Diätfuttermittel? 

• Liegt eine Arzneimitteleigenschaft vor? Bei Arzneimitteln wird rechtlich unterschieden 

o nach Funktionsarzneimitteln, bei denen eine pharmakologische, immunologische 

bzw. metabolische Wirkung vorliegt, und  

o Präsentationsarzneimitteln, die beim Hundehalter aufgrund ihrer Aufmachung den 

Eindruck eines Arzneimittels hervorrufen, unabhängig davon, ob tatsächlich eine 

Wirkung nachweisbar ist, siehe oben.8 

Schauen wir uns das dies nun einmal Schritt für Schritt ganz genau an. 

 

2.1.1.1. Einzelfuttermittel  

Diese Futtermittel bestehen aus einzelnen Stoffen, die verfüttert werden. Sie werden nach ihrer Her-

kunft unterteilt. Traditionell dominieren Einzelfuttermittel tierischer Herkunft in der Ernährung von 

Hunden. Produkte pflanzlicher Herkunft haben jedoch auch ihren festen Platz im Hundenapf und 

gewinnen zudem stetig an Bedeutung. Im Futtermittelgesetz gibt es die sogenannte Positivliste für 

Einzelfuttermittel. Diese wird immer wieder erweitert, da in der Tierernährungsindustrie durch wis-

senschaftliche Forschung immer neue Komponenten gefunden werden. 

 

 

 

                                                
8 vgl. Dr. Julia Dennhöfer und Dr. Martina Sedlmayer, „Tiergesundheit Abgrenzung Futtermittel und Tierarzneimittel“, Bayerisches Lan-
desamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 8. Februar 2021, https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/futtermittel/futtermittel-
kunde/et_abgrenzung_fumi_arneimittel.htm. 

Merke: 

Uns Ernährungsberater sollten die folgenden Gesetze natürlich auch inhaltlich bekannt sein. 

Dazu gehören: 

1. das Futtermittelgesetz  

2. die Futtermittelverordnung 

http://www.landwirtschaftskammern.de/pdf/futtermittel-positivliste.pdf
http://www.landwirtschaftskammern.de/pdf/futtermittel-positivliste.pdf
https://www.gesetzesweb.de/FuttermG.html
http://www.gesetze-im-internet.de/futtmv_1981/index.html
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Futtermittel tierischer Herkunft 

Diese Futtermittel zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an Proteinen 

und sehr unterschiedlichen Fettgehalten aus. Der Gehalt an Kohlenhyd-

raten ist vergleichsweise gering. Typisch für tierische Futtermittel ist wei-

terhin, dass sie keine faserigen Komponenten, also keine Rohfaser, ent-

halten. 

Diese Futtermittel werden von Hunden im Allgemeinen gut verdaut. Davon ausgenommen sind 

Haare, Haut und Federn sowie Knochen. 

 

 

 

Tierische Futtermittel werden nochmals in Untergruppen voneinander unterschieden. Diese und de-

ren wichtigste Eigenschaften lernen wir jetzt kennen. 

 

Fleisch 

Fleisch ist eiweißreich und teils auch fettreich, allerdings arm an Kalzium, Natrium und den Vitami-

nen A und D. Die Verdaulichkeit von Fleisch liegt bei 98 %.  

Es ist als alleiniges Futtermittel für Hunde jedoch nicht geeignet, denn neben wichtigen Mineralstof-

fen und Vitaminen fehlen auch schwer verdauliche Bestandteile, die für eine ausreichende Darmbe-

wegung (Peristaltik) sorgen. Bei einseitiger Fleischfütterung sind neben Skeletterkrankungen und 

Störungen der Schilddrüsenfunktion auch Fehlgärungen im Dickdarm möglich. 

 

Infobox 

Parasiten und Krankheitserreger 

Tierische Futtermittel können Parasiten und Krankheitserreger enthalten, wenn sie zu lange 

ungenutzt auf ihren Einsatz im Futternapf warten.  

Diese Erreger können dann auf unsere Hunde und uns übertragen werden, deshalb müssen 

sie immer ausreichend erhitzt, hygienisch sachgemäß zubereitet und gelagert werden.  

Dieses Thema beschäftigt Barfer natürlich sehr, denn hier besteht immer die Verunsicherung, 

ob rohes Fleisch an sich ein Problem darstellt. Es ist allerdings nicht das frische Fleisch, son-

dern vielmehr die hygienischen Bedingungen drum herum. Diese müssen wir bei unseren Kun-

den mit ansprechen! Ebenso müssen wir über die Problematik aufklären und auch, wie der 

Kunde mit rohem Fleisch umgehen muss. 
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Blut, Wurstwaren und Speck … 

sind einseitig zusammengesetzt und mitunter sehr fett- und salzhaltig. Ebenso wie bei Fleisch ist 

eine einseitige Verfütterung unbedingt zu vermeiden.9 

 

Leber und Niere 

Beide Organe sind reich an Eiweiß und dabei relativ fettarm. Leber versorgt den Hund zudem mit 

hohen Mengen Eisen und Kupfer, mit den Vitaminen A, B2 und B12 sowie mit Biotin. Die Verdaulich-

keit von Leber und Niere ist hoch.  

Ungeachtet dieser positiven Eigenschaften sollten diese Organe jedoch nicht übermäßig und ein-

seitig verfüttert werden. Dies würde sich unter anderem nachteilig auf die Kotkonsistenz auswirken 

(abführender Effekt). Außerdem wird immer wieder bemängelt, dass Leber und Niere die Entgif-

tungsorgane der Tiere sind. Somit speichern sie eine Menge Abbauprodukte. Prüfe daher, ob die 

Fütterung von Leber und Niere sinnvoll ist und behalte dabei im Hinterkopf, dass die Dosis oft das 

Gift macht.  

 

Milch und Milchprodukte 

Vorteilhaft ist der hohe Anteil an hochwertigem Eiweiß sowie Mineralstoffen, wie vor allem Kalzium 

und Vitaminen. Der Nachteil von Milch und Produkten daraus besteht darin, dass sie arm an Spu-

renelementen sind und größere Mengen an kurz- und mittelkettigen Fettsäuren enthalten, die vom 

Hund weniger gut vertragen werden. Limitierend in der Fütterung ist vor allem auch der hohe Gehalt 

an Laktose, Milchzucker (ca. 5 g/100 ml). Dieser kann von vielen ausgewachsenen Hunden im 

Dünndarm nicht vollständig zerlegt werden. Nach übermäßiger Aufnahme von Laktose kann es zu 

Fehlgärungen im Dickdarm, begleitet von Durchfall oder weichem Kot, kommen. 

Angesichts dieser Zusammenhänge sollten ausgewachsene Hunde nicht mehr als 20 ml Milch pro 

kg KM am Tag erhalten.  

Quark und Käse sind gute Eiweißlieferanten und enthalten verschwindend geringe Mengen an Lak-

tose. Quark kann gelegentlich gefüttert werden, denn er enthält im Gegensatz zu „Hüttenkäse“ (auch 

„Körniger Frischkäse“ genannt) mehr Säure. Die handelsüblichen Käsesorten enthalten in der Regel 

relativ viel Salz, sollten also nicht allzu häufig gefüttert werden. Ziegenmilch und Ziegenmilchpro-

dukte werden vom Hund in der Regel besser vertragen als Kuhmilch. 

 

Fisch und Fischmehle 

Nicht nur Katzen, auch Hunde fressen Fische ausgesprochen gerne. Das ist zu begrüßen, denn dies 

versorgt sie mit reichlich hochwertigem Eiweiß und den wertvollen mehrfach ungesättigten Fettsäu-

ren.10  

                                                
9 vgl. Helmut Meyer und Jürgen Zentek, Ernährung des Hundes: Grundlagen - Fütterung - Diätetik, 7., aktualisierte Auflage (Stuttgart: 
Enke Verlag, 2013), S. 104ff. 
10 vgl. Helmut Meyer und Jürgen Zentek, S. 104ff. 
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Eier und Eierprodukte 

Unter ihrer Schale bergen Eier eine Menge gutes, hochwertiges Eiweiß 

und essenzielle Fett- und Aminosäuren für den Hund. Sie sind gut ver-

daulich (gekocht) und weisen ein günstiges Verhältnis von Protein zu 

Energie auf. Die hohen Gehalte an essenziellen Amino- und Fettsäuren 

haben einen positiven Effekt auf den Glanz des Fells. Auch die 

Eischale kann als Mineralstoff-Lieferant verfüttert werden. 

 

 

 

Knochen 

Knochen enthalten neben Bindegewebe und Fett allem voran reichlich Kalzium und Phosphor so-

wie Magnesium, Natrium und Zink. Unter dem Aspekt sind sie als günstig einzustufen. Bei der Füt-

terung sind allerdings Herkunft, Dosierung und Fütterungsart zu berücksichtigen.  

Ein ausgewachsener Hund sollte täglich nicht mehr als 10 g pro kg KM Knochen erhalten. An-

dernfalls kann es zu schwerer Verstopfung kommen. Eine ausreichende Zugabe von Fett/Öl kann 

dem harten Knochenkot entgegenwirken. 

Bei der Fütterung von Knochen streiten sich die Fraktionen. Viele argumentieren, dass der Knochen 

aus hygienischen Gründen gekocht gegeben werden sollte. Achtung! Dies beinhaltet nur einen 

Aspekt und ein gefährlicher Punkt wird übersehen ... Mindestens genauso viele streiten und streiken, 

Wichtig! 

Fisch ist nicht gleich Fisch 

Es gibt einige Fischarten, die sehr Thiaminase-haltig sind und nicht zu oft gefüttert werden 

sollten (z. B. Brasse, Karpfen, Zander, Hering, Sprotte, Thunfisch).  

Hunde, die roh ernährt werden, verfügen in der Regel über eine ausreichend starke Magen-

säure, so dass Krankheitserreger schon im Magen abgetötet werden.  

Die Fütterung von rohem Fisch, wie z. B. Forelle, Dorsch, Lachs und Makrele, ist unbedenklich, 

sofern auch hier auf Frische und eine durchgehende Kühlkette geachtet wird. Beschäftige Dich 

in diesem Zusammenhang auch mit dem Thema „Zuchtlachs“, der aufgrund hoher chemischer 

Belastung sehr in Verruf geraten ist.  

Wichtig! 

Eier sollten gekocht werden, um das im Eiklar enthaltene Avidin zu inaktivieren, denn dieses 

bindet Biotin. Infolgedessen kann es zu einem Biotin-Mangel kommen. 
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weil sie sagen, dass sich durch das Abkochen des Knochens die Struktur verändert und der Kno-

chen dadurch splittert. Das bringt eine hohe Verletzungsgefahr für den Hund mit sich.  

Gekochte Knochen sollten nie verfüttert werden. Allerdings ist Knochenbrühe aus abgekochten 

Markknochen eine sehr gehaltvolle und wohlschmeckende Stärkung für den Hund. Insbesondere 

für alte und kranke Hunde, und in der kalten Jahreszeit, ist das ein sehr gesundes Hausmittel.11 

 

Kompromiss oder Krücke?! 

Oft wird gesagt, dass man lieber große Knochen verfüttern soll, damit sich Hunde nicht daran ver-

schlucken, wenn sie sich damit beschäftigen.  

Aber – gerade große Knochen (Markknochen, lange Röhrenknochen von großen Tieren, die soge-

nannten „tragenden Knochen“) können extrem gefährlich für Hunde sein. Diese Knochen sind so 

hart, dass es beim Kauen zu Mikrofissuren der Zähne kommen kann. Das sind sehr feine Haar-

risse, die anfangs oft gar nicht bemerkt werden. Diese Risse können sich durch den ganzen Zahn 

fortsetzen und große Schmerzen verursachen. Die betroffenen Zähne müssen dann früher oder 

später operativ entfernt werden. Dasselbe passiert häufig bei der Gabe von anderen zu harten 

Kauartikeln, wie beispielsweise Geweihe. 

Gut für die Kalziumversorgung sind rohe Fleischknochen – bei den BARFern als RFK bezeichnet. 

Dies können ganze Hälse, Flügel, Beine und Karkassen von Geflügel sein (oder für kleinere Hunde 

Abschnitte davon). Auch weiche Knochen von jüngeren Tieren, wie z. B. Lammrippen oder Kalbs-

brustbein sind zur Fütterung gut geeignet. Viele Hunde neigen zum Schlingen, insbesondere, wenn 

sie die Fütterung von RFK nicht gewohnt sind und daher ungeübt fressen. Hier kann man den Hund 

entweder allmählich daran gewöhnen, indem man unter Aufsicht zunächst Knochen mit viel anhän-

gendem Fleisch, Sehnen usw. füttert. Alternativ kann man auf gewolfte, also zerkleinerte Produkte 

zurückgreifen. Dies ist nicht nur für „Schlinger“ eine gute Wahl, sondern auch für sehr kleine Rassen, 

für Welpen und für Senioren. 

 

Tierische Nebenerzeugnisse  

Häufig steht auf der Deklaration „Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse“. Aber was bedeutet das 

eigentlich? Der Begriff „Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse“ bezeichnet in einer geschlossenen 

Deklaration lediglich die zugelassene Gruppenbezeichnung, genauso wie „Milch und Molkereier-

zeugnisse“ oder „Fisch und Fischereinebenerzeugnisse“. Es sagt über die Qualität und die einge-

setzten Rohstoffe erst einmal nichts aus. 

Rechtlich und inhaltlich gibt es über die tierischen Nebenerzeugnisse noch viel zu erfahren. Im Laufe 

dieses Skriptes werden wir Dich daher mit noch vielen Informationen versorgen.  

                                                
11 vgl. Helmut Meyer und Jürgen Zentek, S. 104ff. 


