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Richtig füttern  
 

Fertigfutter oder Barf ?  
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Sicher haben Sie sich, wie viele andere Hundebesitzer, auch 
schon einmal gefragt, was nun die beste Ernährung für Ihr 
Haustier ist. 
 
Fertigfutter aus der Dose? Trockenfutter? Oder selbst 
zusammen gestelltes Rohfutter. 
 
 

Lesen Sie hierzu die Aussage eines Veterinärs: 
 
 

 
Der Hund ist ein Nachfahre des Wolfes, und gehört daher zu den 
Raubtieren. Er ist ein Fleischfresser, und sein Körper ist 
dementsprechend ausgelegt. 
 
 

 
 
 
Er hat die dazu gehörenden Zähne, starke Kaumuskulatur und einen 
kurzen Darmtrakt. 
 
Die Verdauungssäfte des Darms sind sehr aggressiv und können auch 
Knochenstücke in kurzer Zeit verdauen. 
 
Fleischfresser benötigen kleine, aber hochkonzentrierte Portionen, die  
aus Fleisch, Muskelfaser und Sehnen bestehen müssen. 
 
Da aber das Bewegungsprofil unseres Hundes ein anderes als das des 
Wolfs ist, benötigt seine Muskulatur auch noch Zuckerverbindungen 
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als Brennstoff. Diese erhalten wir durch den Einsatz von 
Haferflocken, Maisflocken und Gemüse. (Kein Weizen oder Roggen) 
 
Fleisch sollte nicht gekocht werden, da dadurch das Eiweiß 
denaturiert, und wichtige Enzyme und Vitamine zerstört werden. 
 
Durch das Kochen findet eine Art Vorverdauung statt. Der 
Verdauungstrakt des Hundes ist ständig unterfordert. 
 
 
Eine klare Ansage also womit wir unsere Hunde füttern sollen: 

 
Fleisch, Hafer-/Maisflocken und Gemüse. 

 
Dann ab in den Supermarkt. Regal Hunde-/Katzenfutter. 

 
Wir haben nun die Auswahl zwischen Nass- und 
Trockenfutter. Angefangen von der Billig-Hausmarke bis zum 
durch Funk und Fernsehen bekannten Premium-Futter. Da 
wäre schon was Passendes: 
 

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. 
 

Fertigmenü mit Rind. Oder vielleicht das mit zarter Pute, Pasta 
und Karotten? Oder hier: mit ausgesuchtem Fleisch! 
 

Da ist alles drin was Ihr Hund braucht! 
 

Na also! Alles schon drin! Ich schaue auf die Rückseite der 
Verpackung um zu lesen was schon alles drin ist.  
 
Zusammensetzung:   
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse 4 % 
Bäckereierzeugnisse 4 % 
Gemüse 4 % 
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Mineralstoffe 
 
Das wären 12 % . Die restlichen 88 % sind dann wohl die 
Zusatzstoffe? Ich lese: 
 
Vitamin E 15 mg, Vitamin D3, Zink, Monohydrat, Kupfer, 
Aminosäuren ………..   STOP! Was soll das? Bin ich in der 
Apotheke?  
 

 
 
Ich mache mit meinem Handy ein Foto von dieser 
Aufstellung, lasse die Ware im Regal und gehe nach Hause an 
mein Laptop. Will doch mal kurz sehen was diese Zusatzstoffe 
so alles bedeuten. 
 
Aus dieser kurzen Recherche wurden dann  Abende. 
 
Lesen Sie hier was ich herausgefunden habe: 

 
Alle großen Futtermittel-Hersteller arbeiten mit Fleisch und 
Fleischmehlen der Kategorie 3. 
 
K3-Fleisch sind Schlachtkörperteile die für den menschlichen 
Verzehr nicht geeignet sind. 
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Darunter fallen Knochen, Fette, Schwarten und jene Teile die 
noch keine Anzeichen einer übertragbaren Krankheit 
aufweisen. 
 
Dieses K3-Fleisch darf nur zur Herstellung von Tiernahrung 
in einem zugelassenen Heimtierfutterbetrieb, oder zu nicht 
mehr essbaren Produkten wie Schmierfetten oder Dünger 
verarbeitet, oder zur Kompostierung oder Biogasherstellung 
verwendet werden. 
 
Darunter fallen auch Hufe, Klauen, Pelze, Borsten, Federn, 
Eierschalen, Gehirn, Blut, Urin und Fäkalien. 
 

Also alles drin was unsere Tiere brauchen! 
 

Diese Abfälle werden in Tiermehlfabriken erhitzt und im 
Sterilisator verkocht. Heraus kommt ein völlig toter Brei.  
 

Keine Eiweiße – Keine Vitamine – Keine Enzyme 
 

Eliminiert wurden alle lebensnotwendigen Nahrungsstoffe 
und Substanzen. 
 
Und diese tote Pampe wird dann in der Tierfutterfabrik noch 
mit Abfällen aus der Getreideverarbeitung, mit künstlichen 
Vitaminen (die ein Hund sowieso nicht aufnehmen kann) und 
Mineralstoffmischungen „veredelt“, mit Aminosäuren 
aufgepeppt, mit Aromastoffen, Antioxidantien und 
Konservierungsstoffen versetzt, so dass ja „alles drin ist“ 
 
Viele dieser Zusatzstoffe verursachen Darmbeschwerden und 
Allergien. Schwächen das Immunsystem. Nicht wenige stehen 
im Verdacht krebserregend zu sein. 
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Prinzipiell ist alles was da zugesetzt wurde weder artgerecht 
noch gesundheitlich unbedenklich. 
 
Das gilt sowohl für Nass- als auch für Trockenfutter. 
 
Wenn Sie mehr über die Inhaltsstoffe im Fertigfutter wissen 
wollen, lesen Sie meinen Report „Gift im Hundefutter?“. 
 

 
 

http://de.dawanda.com/product/72870875-ebook--Gift-im-Hundefutter-  
 
 

Ich muss aber eines klarstellen: 
                                                                
Das Fertigfutter wird nicht per se verteufelt! Es gibt Hersteller 
die großen Wert auf biologisches Hundefutter, oder auch 
Natur Hundefutter legen. Dort wird streng darauf geachtet, 
dass das Futter keine Stoffe enthält die auch nur den Verdacht 
haben gesundheitsschädigend zu sein. 
 

Aber danach müssen Sie lange suchen! 
 

Nur wenn auf der Verpackung steht: 
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Zusatzstoffe:  Keine 
 

oder 
 

Fleischprodukte aus für den menschlichen Verzehr 
vorgesehener Erzeugung. Ohne Zusatzstoffe. 

 
 

Dann können Sie beruhigt zugreifen 
 
 
Ich habe allerdings solches Fertigfutter in keinem einzigen 
Supermarkt oder Discounter in meiner Umgebung gefunden. 
Aber genau da wird das meiste Hundefutter gekauft. 
 
Deshalb habe ich es jetzt in meinen online-shop mit in’s 
Programm genommen. 
 

http://leinen-bertl.dawanda.com 
 
Optimal wäre natürlich wenn Sie die Möglichkeit hätten sich 
in einem Schlachthof oder bei einem Metzger mit Rohware zu 
versorgen. Das wäre dann die 
 

 „Rohfütterung oder Barf“ 
 

 
 

Unter Rohfutter versteht man ein Futter, das aus roher, 
naturbelassener Nahrung, ohne Getreide, besteht. 
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Im Internet werden Sie auf einige Barf-Anhänger treffen, die 
diese Art der Fütterung auf die Spitze treiben. Da wird jede 
einzelne Zutat gewogen und abgemessen auf Teufel komm 
raus. 
 
Ein solches Ritual ist aber völlig unnötig. 
 
Sie müssen nur sicherstellen, dass Ihr Hund mit allen 
Nährstoffen versorgt wird die er braucht. 
 
Bei der Zusammenstellung müssen Sie sich aber an der 
Verdauung des Hundes orientieren. 
 
Er kann problemlos Nahrungsmittel verdauen, die für den 
Menschen ungenießbar, ja sogar giftig wären. 
 
Seine Magensäure enthält zehnmal mehr Salzsäure als die des 
Menschen. 
 
Zur Produktion dieser Verdauungssäfte benötigt er aber einen 
bestimmten Futteranteil an rohem Fleisch.  
 
Im Billig-Fertigfutter fehlt dieses komplett. Es wird durch 
einen hohen Getreideanteil ersetzt. 
 
Das hat fatale Folgen für Ihr Tier.  
 
Wegen zu wenig Magensäure können die mit dem Futter 
aufgenommenen Bakterien nicht vollständig abgetötet werden. 
 
Außerdem saugt das trockene Getreide sehr viel 
Magenflüssigkeit auf. Ihr Hund muss nach dem Fressen immer 
sehr viel saufen. Das Getreide quillt weiter auf. Der Magen ist 
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nun sehr voll. Der Inhalt kann nicht schnell genug in den 
Darm weiter befördert werden und beginnt zu gären.  
 
Der nun aufgeblähte Magen kann sich nach einer heftigen 
Bewegung drehen, und den Ausgang zum Darm verschließen. 
 
Kommt der Hund nun nicht schnellstens in ärztliche 
Behandlung, stirbt er innerhalb der nächsten paar Stunden. 
 
Also: KEIN GETREIDE füttern.  
 
Zumal Getreide und Soja für die meisten Allergene beim 
Hund und Mensch verantwortlich sind. 
 
Haferflocken sind ok, da deren Zellwände bereits 
aufgeschlossen sind. 
 
Ballaststoffe, wie sie beim Menschen für eine gute Verdauung 
nötig sind, braucht ein Hund kaum. Der Nahrungsbrei 
verbleibt nur sehr kurz im Verdauungstrakt. 
 
Dass Hunde rohes Futter benötigen, sollte eigentlich Jedem 
klar sein. Weder der Wolf noch sonst irgendwelche frei 
lebenden Tiere haben sich jemals ihr Futter abgekocht. 
 
Warum sollte dann ein vorgekochtes Futter, versehen mit 
zweifelhaften Zusatzstoffen und in Dosen abgefüllt, gesünder 
sein? 
 
Im Gegenteil. Ein Hund benötigt eine ganz bestimmte Menge 
und Zusammensetzung von Aminosäuren. Und die sind nach 
dem Erhitzen nicht mehr da. Das Futter ist minderwertig und 
nicht mehr optimal verwertbar. 
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Erhält Ihr Tier nur diese denaturierte, mit krankmachenden 
Zusatzstoffen angereicherte Nahrung, brauchen Sie sich nicht 
zu wundern, wenn Sie Stammgast beim Tierarzt werden. 
 
Stellen Sie einen Hund von Fertigfutter auf Rohnahrung um, 
werden Sie schon nach wenigen Wochen gravierende 
Veränderungen feststellen. 
 
Sein Fell wird glänzend. Schuppen und Juckreiz 
verschwinden. Verdauungsprobleme mit Durchfall oder 
Verstopfung hören auf. Die Kotmenge reduziert sich auf die 
Hälfte. (Futter wird ja nun verwertet und nicht gleich wieder 
entleert) Er riecht weniger nach Hund, da sich in seinem 
Körper keine Giftstoffe und Chemikalien mehr ansammeln. 
 
Auch Mundgeruch verschwindet. 
 
Ihr Hund ist plötzlich wieder top fit. Er bekommt eine 
athletischere Figur. Sein Immunsystem ist auf Vordermann. 
 
Sie werden feststellen, dass er sich richtig wohl fühlt. 
 
 
 
Wie setzt sich nun die Nahrung bei einer Rohfütterung 
zusammen. 
 
80 Prozent der Tagesration sollen aus Muskelfleisch, 
Innereien, Sehnen, Knorpel, Knochen, Geflügel und Fisch 
bestehen. 
Wechseln Sie hier immer wieder ab. 
 
Die restlichen 20 Prozent sind Gemüse und Obst. KEIN 
Getreide! 
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Ein erwachsener Hund benötigt täglich ca. 2 Prozent seines 
Körpergewichts an Futter. Füttern Sie zweimal täglich. 
Morgens ein Obst/Gemüsebrei, abends Fleisch und Innerein. 
 
Die genaue Futtermenge müssen Sie herausfinden. Haben Sie 
einen Hund der gerne herumtobt, brauchen Sie mehr Futter als 
bei einem eher trägen Tier. 
 
Wenn er dick und faul wird füttern Sie eben weniger, können 
Sie seine Hüftknochen sehen, füttern Sie mehr. 
Mit der Zeit bekommen Sie schon ein Gefühl dafür. 
 
Welches Fleisch darf verwendet werden? 
 
Sie können jede Sorte Frischfleisch verwenden außer 
Schweinefleisch. Auch kein Wildschwein. Dieses Fleisch 
kann Erreger der Aujeszky-Krankheit enthalten, die bei beim 
Hund absolut tödlich ist. Lassen Sie das Fleisch am Stück. 
Machen Sie kein Gulasch daraus. Außer Ihr Hund ist ein 
Schlinger. 
 
Wenn Sie Schwein füttern, dann nur abgekocht. Am besten 
aber weg lassen. 
 
Einmal in der Woche ist Fleisch freier Tag. 
An diesem Tag  bekommt er nur seinen Obst/Gemüsebrei. 
Sonst nichts. 
 
Muskelfleisch enthält Vitamine, Mineralien, Fette, Proteine 
und Wasser.  
 
Sehnen und Rinderherz eignen sich sehr gut zur Zahnpflege, 
da sie sehr zäh sind. Ebenso Gliedmaßen mit Fell und Horn. 
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(z.B. Rinderfüße mit Huf, oder Hasenfüße) Damit kann sich 
Ihr Hund auch stundenlang beschäftigen. 
 
Als Innereien sind  besonders grüner Pansen und 
Blättermagen vom Rind wertvoll, da diese bereits vorverdaute 
Grünpflanzen enthalten. Eine echte Delikatesse. (Für den 
Hund) 
 
Leber enthält sehr viele Vitamine, darf aber trotzdem nicht zu 
oft verfüttert werden, da eine Überversorgung mit Vitamin A 
zu gesundheitlichen Problemen führt. 
 
Rindernieren enthalten sehr viel Eiweiß und wenig Fett. 
Dürfen aber höchstens 2 x wöchentlich gegeben werden, da 
Ihr Hund sonst Durchfall bekommen kann. 
 
Das Euter vom Rind ist besonders fett- und calciumreich, und 
eignet sich daher hervorragend um unterernährte Tiere 
aufzupäppeln. 
 
KEINE Innereien von Masthähnchen oder Puten verfüttern, da 
diese sehr stark mit Medikamenten angereichert sind! 
 
 
Knochen und Knorpel werden vom Hund auf Grund seiner 
sehr salzsäurehaltigen Magensäure problemlos verdaut. 
Sie enthalten unter anderem sehr viel Eisen, Calcium, Fett und 
Mineralien. 
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Aber Achtung! Gekochte oder stark erhitzte Knochen können 
vom Hund nicht verdaut werden. Außerdem wird durch das 
Erhitzen die Knochenstruktur verändert, und sie können leicht 
splittern und den Magen-Darmtrakt verletzen. Also auch 
niemals die Knochenreste von Ihrem Grillhähnchen verfüttern. 
 
Und noch sehr wichtig:  
Knochen immer nur mit einem größeren Fleischanteil füttern. 
Mehr Fleisch als Knochen. Wie Sie vorhin schon gelesen 
haben, braucht Ihr Hund immer Fleisch um seine Magensäure 
zu produzieren. 
 
Wenn Sie wenig Knochen füttern, können Sie auch die 
Eierschalen von Ihrem Frühstücksei sammeln, und diese, im 
Mörser pulverisiert, verfüttern. 
 
Zwei bis drei Eier wöchentlich versorgen Ihren Hund mit 
vielen zusätzlichen Vitaminen. 
 
Bei Geflügel bitte zurückhaltend sein. Denn Alles was Sie so 
im Supermarkt erhalten ist stark medikamenten- und 
hormonbelastet. Und, wie schon erwähnt, keine Knochenreste 
von Ihrem Grillhähnchen! 
 

 
 
Fische sind eine Bereicherung des Hundespeiseplanes. Ihr 
Gehalt an Jod und ungesättigten Fettsäuren machen ihn zu 
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einem wertvollen Futtermittel. Bieten Sie ihn einmal 
wöchentlich an.  Sie können mit Kopf, Schwanz und Gräten 
verfüttert werden. Aber nur roh, da die Gräten beim erhitzen 
brüchig werden und splittern können. 
 
Beim Gemüse haben Sie leider wenig Auswahl, da Kohl, 
Hülsenfrüchte, Nachtschatten- und Zwiebelgewächse 
unverträglich und zum Teil sogar giftig sind. 
 
Sie können Gurken, Kürbis, Sellerie, Karotten, Fenchel, 
Radieschen, Rettich, Zucchini, rote Beete und alle Blattsalate 
verwenden. Füttern Sie bevorzugt grünes Gemüse. 
 
Dafür können Sie bei Obst voll zulangen. Außer Weintrauben, 
Rosinen und Avocado ist alles geeignet. Geben Sie aber nur 
reifes oder sogar überreifes Obst in seinen Napf. Entfernen Sie 
bei Steinobst den Stein. Er enthält giftige Blausäure. 
 
 

 
 
 
Pflanzliche Kost (Obst und Gemüse) muss immer püriert  
werden. (Nur klein schneiden reicht nicht) Dem Hund fehlt ein 
Enzym das zum Aufspalten der Pflanzenzellen benötigt wird.  
 
Zu Obst und Gemüse muss ein Esslöffel Öl gegeben werden, 
da sonst, wie beim Menschen auch, die Vitamine nicht 
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verwertet werden können. Verwenden Sie Olivenöl, Leinöl, 
Fischöl oder Rapsöl. 
 
Ein billiges Pflanzenöl (Sonnenblumenöl, Maiskeimöl) ist, 
wie für den Menschen auch, wertlos. 
 
Kürbiskerne, Kräuter und Nüsse sind „Gewürze“ für Ihren 
Hund. Auch einen Esslöffel Haferflocken können Sie in den 
Brei einrühren. 
 
 
Kaum ein Hundehalter kommt ohne Leckerlis aus. 
 
Aber auch hier ist äußerste Vorsicht geboten! Die im Handel 
angebotenen Leckerlis bestehen meist nur aus reinem Abfall. 
Angereichert mit allen möglichen, krankmachenden 
Zusatzstoffen. Lecker! 
 

 
 

Finger weg von getrockneten Schweineohren, Ochsenziemer 
und Büffelhautknochen. Diese Kauartikel aus dem Zoohandel 
sind dermaßen chemisch bearbeitet, dass man sie nicht mehr 
als Nahrungsmittel bezeichnen kann. 
 
Machen Sie Ihre Leckerlis doch einfach selbst.  
 
Kleine Stücke von Herz, Leber, Hühnerhals, Hühnerflügel 
oder ganze Hühnerherzen entweder abgekocht oder im 
Backofen getrocknet. 
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Es gibt inzwischen auch Hersteller von chemiefreien 
Trockenfleischprodukten.  
 
 
Jetzt noch ein paar Worte zur Umstellung Ihres Hundes von 
Fertig- auf Rohfutter bzw. Barf. 
 
Einen gesunden Hund können Sie ohne Übergang auf 
Rohfütterung umstellen. 
 
Allerdings müssen Sie mit ein paar Problemen rechnen. 
 
Der Verdauungstrakt eines Hundes der jahrelang Fertigfutter 
gewöhnt war muss sich erst noch umstellen. Das kann  
Erbrechen, Durchfall/Verstopfung und Juckreiz verursachen. 
 
Mischen Sie aber niemals Fertigfutter mit dem nun neuen 
Rohfutter zusammen, da die Verdauungszeiten zu 
unterschiedlich sind. Ihr Hund wird sonst mit Blähungen, 
Durchfall oder Verstopfung reagieren. 
 
Da sich sein Magen auch erst wieder an die Herstellung einer 
größeren Menge Säure gewöhnen muss, sollten Sie ihm 
anfangs keine großen Knochen geben. Verfüttern Sie zunächst 
Hühnerhälse oder sonstige Knorpel. 
 
Manche Hunde mögen auch das pürierte Grünfutter nicht. 
Tricksen Sie ihn dann einfach aus, in dem Sie beim Pürieren 
etwas Leberwurst beifügen. 
Sie könnten ihm das Leberwurst-Grünfutter auch als extra 
Zwischenmahlzeit anbieten. Aber dann die Gesamttagesration 
im Auge behalten. 
 
Haben Sie auf jeden Fall etwas Geduld. 



 17 

 
Bedenken Sie, dass Ihr Hund an den Geschmack des 
Fertigfutters gewöhnt ist, dem oft noch süchtig machende 
Zusatzstoffe beigefügt waren. Er wird das vermissen. 
 
Auch mögen manche Hunde eine bestimmte Fleischsorte 
nicht. Außerdem riechen Hunde ob mit dem Fleisch etwas 
nicht in Ordnung ist. Es könnten zum Beispiel zuviel 
Medikamentenrückstände enthalten sein. Zwingen Sie ihn auf 
keinen Fall das doch zu fressen, in dem Sie ihm tagelang 
nichts Anderes geben. 
 
Nehmen Sie das verweigerte Futter weg und geben ihm, aber 
erst am nächsten Tag, ein anderes Futter. Das Futter können 
Sie bedenkenlos ein paar Tage aufheben, und dann nochmals 
anbieten.  Heben Sie es in einem offenen Gefäß im 
Kühlschrank auf. Luftdicht verschlossen verdirbt es schnell.  
 
Wie gesagt, haben Sie Geduld und bieten Sie ihm 
Abwechslung. Garantiert wird auch Ihr Hund zu einem 
begeisterten Barfer. 
 
 
Auch Welpen können mit Rohfutter aufgezogen werden. 
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Von der Futtermittelindustrie wird behauptet, dass die 
Aufzucht von Welpen so komplex ist, dass es ohne eine 
spezielle Welpen-Fertigfutter-Mischung nicht möglich ist. 
(Die wollen ja ihr Spezial-Welpenfutter verkaufen) 
 
Züchter haben da aber eine ganz andere Erfahrung gemacht.  
 
Auch Welpenfertigfutter besteht zu einem Großteil aus 
Getreide. Und damit wird eine Überfütterung begünstigt. Der 
Welpe wird zu dick, oder er wächst zu schnell. Mit einem zu 
schnellen Wachstum kommt sein Skelett nicht nach, wodurch 
spätere Erkrankungen schon vorprogrammiert sind. 
 
Bei einer Fleisch/Gemüse/Obst-Nahrung ist das kaum 
möglich. 
 
In der freien Natur gibt es außer der Muttermilch auch keine 
spezielle Welpennahrung.  
 
Man lässt Sie solange saugen wie es die Mutterhündin zulässt. 
Anfangs wird sie für ihre Welpen vorverdaute Nahrung 
herauswürgen. 
Sobald sich die Welpen aber dann für das Rohfutter ihrer 
Mutter interessieren, können Sie eingreifen. 
 
Allerdings sollten Sie schon ein gewisses Gefühl für die 
Rohfütterung haben. 
 
Bieten Sie ihnen anfangs gewolftes Fleisch an, das Sie dann 
nach und nach durch größere Fleischstücke ersetzen. 
 
Achten Sie aber darauf, dass die Stücke entweder so klein 
sind, dass sie problemlos verschluckt werden können, oder 
aber zu groß um sie am Stück zu verschlingen. 
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An Knochen müssen Sie den Welpen langsam gewöhnen.  
 
Geben Sie zunächst gemahlene, rohe Eierschalen, und einen 
großen Röhrenknochen. Mit diesem sind sie lange beschäftigt 
das Mark herauszusaugen. Anschließend wird er als Spielzeug 
benutzt. 
 
 
Welche Futtermenge benötigen nun Welpen? 
 
Alle Welpen sind anders und haben auch unterschiedliche 
Mengenbedürfnisse. Sie müssen dreimal täglich gefüttert 
werden. 
 
Der Futterbedarf ist durchschnittlich doppelt so hoch wie der 
des Muttertieres. Das hört sich verdammt viel an für so einen 
kleinen Hund. Bedenken Sie aber, dass der Welpe täglich 
wächst, und durch seinen ständigen Bewegungsdrang viel 
Energie verbraucht. 
 
Eine exakte Menge lässt sich nicht festlegen. 
Beobachten Sie Ihren Welpen. Wird er pummelig und träge, 
bekommt er weniger zu fressen. Wirkt er mager und sind seine 
Hüftknochen zu sehen, werden die Portionen erhöht. 
 
Wichtig ist, dass das Welpenfutter abwechslungsreich ist. 
Dass über die Woche verteilt von allem möglichen Rohfutter 
etwas dabei war. Auch Obst und Gemüse. So dass er mit allen 
wichtigen Nährstoffen versorgt ist. 
 
 
Bedenken zur Rohfütterung und den Kosten. 
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Einsteiger bei der Rohfütterung haben oft die Befürchtung ihr 
Hund werde nicht optimal versorgt. 
 
Im bisher verfütterten Fertigfutter waren ja schließlich alle 
Vitamine und Mineralien enthalten. Auf der Verpackung steht 
schließlich: Da ist alles drin was Ihr Hund braucht. 
 
Ganz schnell vergessen! Was von dieser Werbeaussage zu 
halten ist, habe ich ja gleich am Anfang dieses Buches erklärt. 
 
Wenn Sie auf eine abwechslungsreiche Zusammenstellung des 
Futters achten, in dem alle Komponenten die zuvor 
beschrieben wurden, enthalten sind, wird Ihr Hund 
ausreichend mit den für ihn wichtigen Nährstoffen versorgt. 
 
Er braucht keine zusätzlichen Vitaminpillen oder 
Nahrungsergänzungsmittel. Auch kein extra Futter für ein 
glänzendes Fell. Das bekommt er durch die artgerechte 
Ernährung von ganz allein. 
 
Aber was ist mit Bandwürmern und Salmonellen etc.? 
 
In deutschen Schlachthöfen wird Fleisch prinzipiell auf 
Parasitenbefall etc. untersucht, bevor es in Umlauf kommt. 
Wenn Sie aber ganz sicher gehen wollen, können Sie das 
Fleisch für ein paar Tage einfrieren. Das tötet Bandwurm + Co 
Hundert Prozent ab. 
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Über einen Salmonellenbefall brauchen Sie sich keine 
Gedanken zu machen. Hunde werden mit solchen Erregern gut 
fertig. Außerdem wird das Futter ja schnell verdaut und auch 
wieder ausgeschieden. Den Viren und Bakterien fehlt schlicht 
die Zeit um Schaden anzurichten. 
 
Hunde brauchen doch Trockenfutter, damit sie kein Zahnstein 
bekommen. 
 
Blödsinn. Erstens schluckt ein Hund das Trockenfutter sofort 
hinunter. Zweitens zerbröselt es in kleinste Teile wenn er 
draufbeißt. Also gegen Zahnstein wirkungslos. 
 
Für die Zahnpflege sorgt das nagen an einem rohen Knochen 
oder Ochsenschwanz. Damit kann sich ein Hund sowieso 
endlos beschäftigen. 
 

 
 
Dass Hunde, die viel rohes Fleisch bekommen aggressiv 
werden, gehört ins Reich der Märchen. Diese Meinung hält 
sich aber eisern. Das kommt vielleicht daher, wenn ein Hund 
nur Fertigfutter gewöhnt ist, und nun plötzlich ein Stück rohes 
Fleisch erhält, gibt er das nicht mehr her. Sollte ein anderer 
Hund in der Nähe sein, wird diese Beute dann aggressiv 
verteidigt. 
 
Bei einem kranken Hund brauchen Sie kein spezielles 
Diätfutter o.ä. kaufen. Die Fertigfutterindustrie stellt das ja nur 
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her da sie weiß, dass Hunde aufgrund ihres Fertigfutters krank 
werden. Sie schaffen sich also ihre Kunden ständig selbst. 
 
Wenn Ihr Hund sich einmal nicht wohl fühlt, können Sie 
beruhigt das Futter an diesem Tag beiseite stellen. Wenn er 
einmal einen Tag nichts frisst macht das überhaupt nichts aus. 
 
Wasser braucht er aber auf jeden Fall. 
 
Geht es ihm am nächsten Tag immer noch nicht besser sollten 
sie ihn auf jeden Fall beim Tierarzt vorstellen. 
 
 
Sollte Ihr Tierarzt  gegen eine Rohfütterung sein, kann das 
mehrere Gründe haben. 
 
Schließlich wird er in seiner Praxis mit Allerlei konfrontiert.  
 
Von durch Knochensplitter verletzte Hundedärme, bis zu dem 
Argument einer Nierenschädigung durch zuviel Eiweiß von 
rohem Fleisch. 
 
Die Knochensplitter stammen aber dann garantiert von 
abgekochten Knochen, die wir ja nicht verwenden dürfen. 
 
Mit einem Eiweißüberschuss argumentiert auch gerne die 
Tierfutterindustrie. Eine Nierenschädigung kommt aber durch 
zuviel falsches und minderwertiges  Eiweiß zustande.  
 
Und zwar das pflanzliche Eiweiß das im Getreide enthalten 
ist, welches die Tierfutterindustrie massenhaft ins Fertigfutter 
mischt. 
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Unsere Haushunde gäbe es ja überhaupt nicht, da ihre 
Vorfahren die Wölfe alle an Nierenversagen ausgestorben 
wären. (Die hatten ja das gesunde Fertigfutter nicht) 
 
Vielleicht traut Ihnen Ihr Tierarzt aber auch nicht zu, dass Sie 
soviel Kenntnisse über die richtige Zusammensetzung des 
Rohfutters haben. 
 
Fragen Sie ihn einfach. 
 
Und schließlich verdient ein Tierarzt an einem kranken Hund 
entschieden mehr als an einem gesunden. Und mit einem 
Billig-Fertigfutter werden Sie garantiert Stammgast bei ihm. 
 
  
Viele Hundehalter haben Bedenken, dass Rohfutter zu teuer 
ist. Das mag am Anfang zutreffen. Wenn Sie aber einmal die 
richtigen Einkaufsquellen gefunden haben kostet es auch nicht 
mehr als ein gutes Fertigfutter. Wahrscheinlich sogar billiger. 
 
Und denken Sie an die Tierarztkosten die Sie bei einem 
gesunden Hund einsparen. 
 

 
 
Fleisch, Innereien und Knochen können Sie in jedem 
Schlachthof günstig einkaufen. Holen Sie sich gleich eine 
größere Menge und frieren es ein. 
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Obst und Gemüse erhalten Sie das ganze Jahr über entweder 
auf dem Wochenmarkt oder beim Discounter. (Evtl. gleich 
TK-Ware) 
 
Außerdem brauchen Sie noch eine Küchenmaschine zum 
Zerkleinern von Obst und Gemüse. 
 
Ja, und natürlich kostet die Rohfütterung etwas mehr Zeit, als 
nur Dose aufmachen und in den Napf füllen. 
 

Aber das sollte Ihnen Ihr Hund wert sein. 
 
 
 

 
Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen  

zusammengestellt. Gleichwohl sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen.  

Gesundheitliche Themen können unter Umständen einen nicht mehr aktuellen, 

wissenschaftlichen Stand darstellen. Sie ersetzen nicht den Rat fachkundiger 

Tierärzte. 

Daher sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner 
Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Es wird infolgedessen 
keine juristische Verantwortung und  auch keine daraus folgende oder sonstige 
Haftung übernommen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser 
Informationen entsteht, auch nicht für die Verletzung von Patentrechten und 
anderer Rechte Dritter, die daraus resultieren können. Ebenso übernehme ich 
keine Gewahr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von 
Schutzrechten Dritter sind. 
 
 Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die 
Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich. 
 
 
Bildernachweis: 
 
 http://pixabay.com 

 
. 
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Dieses Werk einschliesslich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist 
ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen 
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