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Vorwort
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Der Mensch lebt seit circa 300.000 Jahren auf der Erde und machte sich die Natur,
mit all ihren Pflanzen und Tieren, zu Nutze. So freundete er sich zum Beispiel mit dem
Wolf an, dem biologischen Vorfahren des Hundes. Die ersten Annäherungen gab es
vor rund 30.000 Jahren, welche zunächst von Misstrauen und Respekt geprägt war.
Später domestizierte der Mensch den wilden Wolf zu einem zahmeren Tier, und
setzte ihn zum Schutz von Haus und Tieren, oder als Jagdbegleiter ein. Hier begann
die Entwicklung des heutigen Haushundes.

 

Mit Beginn der Domestizierung, rückte der Jagdtrieb des Wolfes immer mehr in den
Hintergrund. Von menschlicher Seite her war das typische Jagdverhalten sogar
unerwünscht. Gezähmte Tiere sollten auf keinen Fall das eigene Vieh reißen. Mit der
Zeit entwickelten sich Mensch und Hund zu einem eingespielten Team. Der Hund
wurde vom Menschen mit Futter versorgt, wofür sich der Hund voll und ganz auf
seine Aufgabenbereiche konzentrieren konnte. Heutzutage ist der ursprüngliche
Jagdtrieb sogar fast komplett verschwunden.

 

Auch wenn es Hunderassen gibt, die Jagdverhalten zeigen, zeugt dies in der Regel
von einem selbstlohnenden Charakter des Hundes. Jagen macht ihm also einfach
Spaß und hat nichts mit der Nahrungsbeschaffung zu tun. Der Hund ist also auf den
Menschen angewiesen. Und da wir unsere Hunde lieben, lieben wir es auch sie zu
füttern! Für das Wohl des Hundes ist natürlich eine artgerechte Ernährung
entscheidend. Diese wirst du in den nächsten Abschnitten näher kennenlernen und
am Ende des Buches über fundiertes Wissen zur richtigen Fütterung deines Lieblings
verfügen.

 

Wichtig: Vor einer Futterumstellung solltest du auf jeden Fall einen Tierarzt zu Rate
ziehen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen des Tieres, durch eine falsche
Ernährung zu vermeiden.

--

--
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Kapitel 1.

Einleitung
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In der artgerechten Ernährung des Hundes finden sich durchaus Parallelen zur

Ernährung des Menschen. Dies bezieht sich jedoch vor allem auf die Ernährung des

Menschen vor ca. 20.000 Jahren. Denn zu dieser Zeit musste sich der Hund

überwiegend von Nahrungsresten ernähren, die der Mensch übrig ließ. In dieser

Zeitspanne ernährte sich der Mensch hauptsächlich von Fleisch und gesammelten

Pflanzenteilen, nutzte aber auch schon den Ackerbau. Dieser sorgte für eine Umstellung

der Ernährung. Generell bevorzugt der Mensch aber weder Fleisch- noch Pflanzenkost,

sondern gilt als sogenannter Allesfresser (Omnivore).

 

Durch den Ackerbau standen nun vermehrt Gerichte mit Getreideanteil auf dem

Speiseplan. Jene Tiere, die Stärke verdauen können, profitierten natürlich ebenfalls vom

Ackerbau und der neuen Körner- und Gemüsekost. Doch wie erging es dem Hund

dabei? Stammt er nicht vom fleischfressenden Wolf ab, der nicht in der Lage ist Stärke

zu verdauen? Wie konnte er mit der neuen, hauptsächlich pflanzlichen Kost überleben?

Es wird angenommen, dass zu jener Zeit bereits eine Veränderung im Erbgut

stattgefunden hat. 

Diese Veränderung beruht auf einem Enzym, dass es den Hundevorfahren und den

modernen Hunden ermöglicht, stärkehaltige Kost zu sich zu nehmen. Dieses Enzym ist

aber nicht bei jedem Hund gleich stark ausgeprägt. Dies liegt an der Vielzahl der

Hunderassen, deren Herkunft und den jeweiligen Haltungsbedingungen. Generell ist

damit aber belegt, dass sich die Ernährung des Hundes, der des Menschen angepasst

hat. Ausschlaggebend war hierfür der Übergang vom Sammler und Jäger, zum

sesshaften Ackerbauer.

Hunde sind also wie der Mensch in der Lage, neben fleischhaltiger Kost, auch

getreidehaltige Nahrung zu verdauen und beweisen damit ihre enorme

Anpassungsfähigkeit. 
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Diese war und ist enorm wichtig, für das Leben als menschlicher Begleiter. Denn

jahreszeitlich bedingt, änderte sich die Ernährung des Menschen ständig. Da sich der

Hund in den letzten Jahrtausenden überwiegend von den Nahrungsresten des

Menschen ernähren musste, hätte er als reiner Fleischfresser niemals überleben

können. Auch heute gibt es in vielen osteuropäischen Ländern Hunde, die in Städten

auf der Straße leben und sich von Müllresten ernähren müssen. So wie der Mensch, ist

der Hund Dank vielfältiger Nahrungsverwertung und der Robustheit des Magen-Darm-

Traktes, ein wahrer Überlebenskünstler.

 

Wie man sieht, bestehen einige Parallelen zwischen der Ernährung des Menschen und

der des Hundes. Leider weicht der Mensch immer mehr von seiner ursprünglichen

Ernährung ab und macht sich das Wissen der Lebensmittelchemie zu Nutze. Dabei

spielen künstliche Aromen, Ersatzstoffe, Enzyme, Bindemittel, Farb- und

Konservierungsstoffe eine wichtige Rolle. Ob dies auf Dauer gesund für den Menschen

ist, wird sich wohl erst in der Zukunft zeigen. Wichtig ist aber, dass auch in der

Tiernahrung auf zahlreiche künstliche Stoffe zurückgegriffen wird, was die

Anpassungsfähigkeit der Tiere auf eine weitere Probe stellt, besonders die des Hundes.

 

Bei keinem anderen Tier wird die Ernährung so stark thematisiert und Futtermittel in

Frage gestellt, wie bei Hunden. Handelt es sich bei konventionellen Hundefutter wohl

um einen Fluch oder einen Segen? Trocken- oder Dosenfutter zählen zu den meist

verkauften Futtermitteln für Hunde. Diese werden industriell hergestellt und beinhalten

mittlerweile ebenfalls zahlreiche Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Aromen, die so in der

Natur nicht vorkommen.

 

Andererseits sind konventionelle Futtermittel auf die Ernährung des Hundes abgestimmt

und enthalten alle wichtigen Ernährungsbausteine, in der richtigen Menge. Je nach

Gewicht, Größe und Aktivität des Hundes, wird das Futtermittel vom Halter portioniert

gefüttert. 
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Zudem zeichnen sie sich durch lange Haltbarkeit und platzsparende

Lagerungsmöglichkeit aus. Gerade Trockenfutter erfreut sich hier großer Beliebtheit.

Natürlich kann auch zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen gewählt werden,

die jedes Hundeherz höher schlagen lassen. Sind wir doch der Meinung, dass unser

Liebling stets etwas Abwechslung im Futter verdient hat.

 

Leidet der Hund an einer bestimmten Erkrankung, versorgen uns die Hersteller mit

speziellen Futtermitteln, die auf die erforderliche Ernährungsform abgestimmt sind.

Diese sogenannten Diätfuttermittel gibt es zum Beispiel für übergewichtige Hunde oder

Hunde mit einer Nierenerkrankung. Denn wie der Mensch, kann auch ein Tier an

ernährungsbedingten Erkrankungen leiden. Hier kommen dann zum Beispiel

kalorienarme, natriumarme oder zuckerarme Kost in Frage. Somit finden wir wieder eine

wichtige Parallele zur menschlichen Ernährung, auf die bei der Fütterung des Hundes

geachtet werden muss.

 

Dennoch stellen sich viele Menschen die Frage, ob wir mit der Fütterung

konventioneller Futtermittel, den Tieren wirklich etwas Gutes tun. Gerade der Einsatz

künstlicher Zusatzstoffe gibt viel Raum für Zweifel. Ebenso der hohe Anteil an Getreide,

der den Fleischanteil stark in den Hintergrund rückt. Wichtige Mineralstoffe und

Vitamine gehen beim Herstellungsprozess sogar oft komplett verloren. Vom

Kostenpunkt der meisten Futtermittel mal ganz abgesehen. Außerdem ernährt sich der

Mensch doch auch sehr individuell und ist nicht auf eine Handvoll bestimmter

Nahrungsmittel, klein gehackt, gepresst und unter Umständen getrocknet, angewiesen.

Und wie sieht es überhaupt mit der Verträglichkeit aus? Vertragen wirklich alle Hunde

jedes Futter? Was ist, wenn der Hund ein weniger stark ausgeprägtes Enzym besitzt und

stärkehaltiges Getreide nicht so gut verwerten kann? Ist er dann nicht nach kürzester

Zeit mangelernährt?

 

So viele Fragen, welche im Laufe des Buches ihre Antworten finden. Ziel ist es, dir eine

artgerechte Ernährung des Hundes näher zu bringen, die auf den neuesten

wissenschaftlichen Fakten beruht. 
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Mit den praktischen Umsetzungsideen, wird es auch dir gelingen, deinen Hund richtig

zu füttern. Alles kann natürlich auf die Rasse, die Gesundheit und die Lebensumstände

deines Hundes abgestimmt werden. So wird die Fütterung deines Hundes nicht zur

Qual und das Wohlbefinden des Tieres steht an erster Stelle. 

Denn eine artgerechte Ernährung ist die Grundvoraussetzung für einen gesunden und

glücklichen Hund!

--
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Kapitel 2.

Wie
funktioniert der

Verdauungsa�arat
  beim Hund?
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Alles was dein Hund frisst, wird über seinen Verdauungstrakt transportiert und mit Hilfe

verschiedener Enzyme, in seine Einzelbestandteile zerlegt. Diese einzelnen Bestandteile

können nun in den Körperkreislauf gelangen und den einzelnen Organen zugeführt

werden. Dort werden sie als Energiequelle genutzt oder in neues körpereigenes

Gewebe, Enzyme oder Hormone umgewandelt. Dieser Vorgang wird als Stoffwechsel

bezeichnet und gewährleistet die einwandfreie Funktion des Körpers. Doch was passiert

bei diesen Verdauungsvorgängen eigentlich genau? Beginnen wir zunächst beim ersten

Abschnitt der Verdauung, der im Maul und in der Speiseröhre des Hundes stattfindet.

Maul und Speiseröhre

Mit Hilfe von Zähnen und Zunge wird die aufgenommene Nahrung zunächst zerkleinert

und eingespeichelt. Hunde schlingen ihre Nahrung in der Regel und benutzen die

Zähne nicht zum Kauen. Sie dienen eher zum festhalten und zerreißen von Fleisch,

oder abnagen der Knochen. Das Einspeicheln erleichtert den Transport des

Nahrungsstückes in die Speiseröhre und von dort weiter in den Magen.

Magen und Dünndarm

Im Magen angekommen wird die Nahrung vermengt und mit ersten Verdauungssäften

versetzt. Ab einem bestimmten Füllungsdruck und dem richtigen pH-Wert des

Mageninhalts, öffnet sich der untere Magenausgang und die Nahrung rutscht in den

ersten Teil des Dünndarms. Dabei wird aber immer nur ein kleinerer Teil des

Mageninhalts weitergegeben. Deshalb dauert es einige Zeit, bis sich der Magen des

Hundes komplett entleert hat.
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Leber, Bauchspeicheldrüse und Gallenblase
 

Im weiteren Verlauf des Dünndarms finden dann die wichtigsten Verdauungsprozesse

statt. Dabei kommen Abbauenzyme aus Leber, Bauchspeicheldrüse und Gallenblase

zum Einsatz. Diese zersetzen die Nahrung in ihre Einzelbestandteile Fett, Eiweiß und

Zucker. Die Leber ist zudem für die Verstoffwechslung der genannten

Einzelbestandteile, die Entgiftung des Körpers, die Blutbildung sowie die Produktion und

Speicherung von Vitaminen und Mineralstoffen verantwortlich.

 

Dickdarm und After
 

Die im Dünndarm übrig gebliebenen Nahrungsreste werden anschließend in den

Dickdarm transportiert. Hier wird dem Nahrungsrest Wasser entzogen, damit er am Ende

als Kot über den After ausgeschieden werden kann.

--
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Kapitel 3.

Wie wird die
Größe der Portion

ermi�elt?
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Neben der richtigen Zusammensetzung der Nahrung, kommt es auch auf die genaue

Menge an. Jeder Hund benötigt eine andere Menge an Futter, abhängig von seinem

Gewicht, dem Körpertyp und dem Aktivitätsgrad. Beim Gewicht wird bei Berechnungen

der Portionsgrößen von den jeweiligen Kilogramm des Hundes ausgegangen. 

Ausschlaggebend ist hierbei das Idealgewicht des Hundes, was wiederrum vom

jeweiligen Körpertyp des Hundes abhängt.

 

Unterscheidung beim Körpertyp
  

Untergewicht

Ideal-/Normalgewicht

Übergewicht

 

Hier muss die Portionsgröße des Hundes auf das jeweilige Idealgewicht abgestimmt

werden. Dieses hat auf Grund der unterschiedlichen Größe von Hunden, eine gewisse

Spannbreite, ähnlich wie beim Menschen. Ein Tierarzt kann dir bei der Bestimmung des

Idealgewichts sicher helfen. 

Ansonsten gibt es geschlechterspezifische Gewichtsangaben für die jeweilige

Hunderasse, an denen du dich orientieren kannst. So würde das Idealgewicht eines

männlichen Labrador zwischen 29 und 36 kg liegen, je nachdem wie groß das Tier ist.
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Unterscheidung beim Aktivitätsgrad
  

Besonders aktive Hunde

 
Das sind Hunde, die mehr als 60 Minuten am Tag Gassi gehen und:

2 x pro Woche laufen, joggen mit Frauchen oder Herrchen

2 x pro Woche Agilitytraining oder Hundetraining

täglich mindestens 45 Minuten spielen und toben

 

Aktive Hunde

 
Das sind Hunde, die mehr als 40 Minuten am Tag Gassi gehen und:

1 x pro Woche laufen, joggen mit Frauchen oder Herrchen

1 x pro Woche Agilitytraining oder Hundetraining

Täglich mindestens 30 Minuten spielen und toben

 

 

Inaktive Hunde

 
Das sind Hunde, die weniger als 30 Minuten am Tag Gassi gehen, und:

 

20 Stunden am Tag liegen

nur zur Fütterung/ Gassi gehen aufstehen
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Durchschnittlicher Kalorienbedarf pro Tag
 
 

Berechnungsformel RER: (Körpergewicht in kg x 30) + 70 = RER (Resting Energy

requierement)

 

Der RER dient als Grundlage zur weiteren Berechnung des Kalorienbedarfs und

entspricht der Menge Kalorien, die ein Hund für lebensnotwendige Körperfunktionen

benötigt. Hierbei hat er sich aber noch nicht bewegt. Für die weitere Berechnung

kommen verschiedene Multiplikatoren zum Einsatz, welche für den jeweiligen

Aktivitätsgrad des Hundes stehen.

 

Multiplikatoren nach Aktivität:

 
Zur Gewichtsabnahme - 1 x RER

Erwachsener inaktiver Hund (kastriert) - 1,2 x RER

Erwachsener inaktiver Hund (nicht kastriert) - 1,4 x RER

Erwachsender aktiver Hund (kastriert) - 1,6 x RER

Erwachsener aktiver Hund (nicht kastriert) - 1,8 x RER

Erwachsener sehr aktiver Hund - 3 bis 4 x RER

Erwachsener Hund der Höchstleistung vollbringt - 4 bis 8 x RER

Trächtige Hündin - 1,8 bis 3 x RER

Säugende Hündin - 4 bis 8 x RER

Welpe bis 4 Monate - 3 x RER

Welpe älter als 4 Monate - 2 x RER

 

Je nach Aktivitätsgrad, kann nun die Berechnung des genauen Kalorienbedarfs erfolgen.

 

Berechnungsformel: RER x Multiplikator = Kalorienbedarf
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 Sehr aktiver Hund

  2KG  390 kcal

 5 KG  660 kcal 

 10 KG  1110 kcal 

 15 KG 1560  kcal 

20 KG  2010 kcal 

 25 KG  2460 kcal 

30 KG  2910 kcal 

3 5 KG 3360  kcal 

 40 KG 3810  kcal 

 45 KG 4260 kcal  

 50 KG 4710  kcal 

55 KG 5160 kcal  

 60 KG 5610  kcal 

 65 KG  6060 kcal 

 70 KG  6510 kcal 
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 Aktiver Hund (nicht kastriert)

  2KG  234 kcal

 5 KG 396 kcal 

 10 KG  666 kcal 

 15 KG 936  kcal 

20 KG  1206 kcal 

 25 KG  1476 kcal 

30 KG  1746 kcal 

3 5 KG 2016  kcal 

 40 KG 2286  kcal 

 45 KG 2556 kcal  

 50 KG 2826  kcal 

55 KG 3096 kcal  

 60 KG 3366  kcal 

 65 KG  3636 kcal 

 70 KG  3906 kcal 
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 Inaktiver Hund (nicht kastriert)

  2KG  182 kcal

 5 KG 308 kcal 

 10 KG  518 kcal 

 15 KG 728  kcal 

20 KG  938 kcal 

 25 KG  1148 kcal 

30 KG  1358 kcal 

3 5 KG 1568  kcal 

 40 KG 1778  kcal 

 45 KG 1988 kcal  

 50 KG 2198  kcal 

55 KG 2408 kcal  

 60 KG 2618  kcal 

 65 KG  2828 kcal 

 70 KG  3038 kcal 

--
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Kapitel 4.

So geht gesunde
Ernährung richtig
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Nahrungsmittel die der Hund meiden sollte
 

Alkoholische Getränke

Schimmlige Speisen

Schokolade

Nüsse

Salz oder gesalzene Speisen

Weintrauben

Obstkerne

Zwiebeln

Nahrungsmittel die mit Vorsicht zu genießen sind
 

Milchprodukte

ganze Knochen

Leber

rohe Kartoffeln

Paprika und Tomate

Erbsen und Blumenkohl

Alternativ zu ganzen Knochen, kann gewolftes Fleisch mit Knochen gegeben werden.

Hier wurden die Knochen gleich zerkleinert. Dies ist gerade bei Hunden von Vorteil, die

schlingen. Für die Zahnreinigung eignen sich frische Rindermarknochen. Diese sind

sehr stark und splittern nicht. Sogenannte Röhrenknochen dürfen nicht gefüttert werden,

da sie leicht splittern.
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Nahrungsmittel die gut für den Hund sind
  

Obst: Äpfel, Birnen, Bananen, Orangen, Wassermelone

Gemüse: Karotten, gekochte Kartoffeln, Spinat, Salate, Brokkoli, grüne Gurke

Milchprodukte: Joghurt, Magerquark, Kefir, Hüttenkäse

Eier

Getreide: Haferflocken, brauner Reis, trockenes Vollkornbrot

Fleisch und Fisch: Huhn, Rind, Lamm, Pute, Lachs, Sardinen

Fette: Leinöl, Lachsöl, Olivenöl

Kräuter

 

Alternativ zu ganzen Fleischstücken, kann gewolftes Fleisch gefüttert werden.

--
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Kapitel 5.

Wichtige
Nährstoffe und

Öle für den Hund
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Eiweiß/Protein
 

Eiweiß ist ein wichtiger Baustoff, der sich vor allem in Fleisch, Fisch, Eiern und

Milchprodukten befindet. Im Verdauungstrakt werden Proteine in ihre

Einzelbestandteile, die Aminosäuren aufgespalten. Von diesen gibt es 20 Stück, die

am Aufbau von körpereigenen Zellen, Hormonen und Organen beteiligt sind. Einige

Aminosäuren kann der Körper selber herstellen, andere müssen stets über die

Nahrung zugeführt werden. Daher ist die Aufnahme von proteinreichen

Nahrungsmitteln enorm wichtig. Die tägliche Zufuhr sollte bei etwa 2 bis 6 g je kg

Körpergewicht liegen, je nach Auslastung des Hundes. Die jeweilige Eiweißmenge der

Nahrungsmittel kann verschiedenen Tabellen entnommen werden.

 

Zucker/Kohlenhydrate

Zucker ist ebenfalls ein Bestandteil verschiedener Nahrungsmittel, wie Getreide, Obst

und Gemüse, der dem Körper als wichtigste Energiequelle dient. Kohlenhydrate

bestehen aus verschiedenen Einzelzuckern, die uns zum Beispiel als Traubenzucker

(Glucose) oder Fruchtzucker (Fructose) bekannt sind. Im Verdauungstrakt werden die

Kohlenhydrate in ihre Einzelbestandteile zerlegt und über den Blutkreislauf zu den

verschiedenen Organen transportiert. 

Dort werden sie als Energiequelle verbrannt. Wichtigster Abnehmer ist das Gehirn,

dass ohne die Zufuhr von Zucker nicht arbeiten kann. Deshalb ist die Aufnahme von

kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln ebenfalls sehr wichtig. Für Notzeiten wird

Zucker in der Muskulatur eingespeichert, damit der Körper jederzeit auf Reserven

zurückgreifen kann. Die tägliche Zufuhr von Kohlenhydraten sollte bei mindestens 20

Prozent des Tagesbedarfs liegen. So wird die optimale Versorgung des Hundes mit

Energie abgesichert.
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Fette/Lipide
  

Fette finden sich in fast allen Nahrungsmitteln, zum Beispiel Fleisch, Fisch und

Milchprodukten. Im Verdauungstrakt werden die Lipide in ihre Einzelbestandteile

zerlegt, die sogenannten Fettsäuren. Gerade die ungesättigten Fettsäuren sind an

vielen wichtigen Funktionen im Körper beteiligt, wirken sich zum Beispiel positiv auf

das Herz-Kreislaufsystem aus. Fette dienen dem Körper aber auch als Schutzpolster,

in Form von Fettdepots. So können zum Beispiel wichtige Organe und Knochen vor

Verletzungen geschützt werden. Außerem dient Fett ebenfalls als Energielieferant, da

der Körper in der Lage ist, Fettsäuren in Zucker umzuwandeln. Der tägliche Zufuhr

von Fett sollte bei 15 bis 25 Prozent des Tagesbedarfs liegen. In diesem Bereich liegt

die optimale Versorgung, ohne das Risiko einer Fettleibigkeit.

Vitamine und Mineralstoffe
 

Mineralstoffe und Vitamine kommen in verschiedenen Nahrungsmitteln vor und sind

ein wichtiger Bestandteil der täglichen Fütterung. Sie erhalten die Gesundheit des

Tieres und sorgen für einwandfreie Körperfunktionen. Wichtigster Lieferant von

Vitaminen und Mineralstoffen sind Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch und Fisch sowie

Milchprodukte. Da nicht alle Vitamine und Mineralstoffe in allen Lebensmitteln

enthalten sind, ist die richtige Verteilung, über den Zeitraum einer Woche wichtig. 

Welche Stoffe in welcher Menge benötigt werden, kann ein Tierarzt mit Hilfe des

Blutbildes feststellen. Dieser legt offen, ob das Tier einen Mangel an bestimmten

Mineralien oder Vitaminen hat. Die Fütterung von Nahrungsergänzungsmitteln ist

natürlich ebenfalls möglich, falls der Bedarf nicht über die tägliche Ernährung

abgedeckt werden kann.
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Öle
  

Die tägliche Zufuhr von ungesättigten Fettsäuren ist enorm wichtig. Diese finden sich

jedoch nicht in Fleisch und Milchprodukten, sondern vor allem in Fisch oder

hochwertigen Ölen. Da die tägliche Fütterung von Fisch jedoch nicht zu empfehlen

ist, bietet sich die Versorgung mit Ölen an. Im Schnitt reicht ein halber Teelöffel Öl je

10 kg Körpergewicht pro Tag aus. Viel hilft in diesem Fall nicht, da sich dies negativ auf

das Gewicht des Hundes auswirken kann.

 

Lachs- und Leinöl
 

Diese beiden Öle verfügen über einen hohen Anteil der mehrfach ungesättigten

Omega-3-Fettsäuren. Diese können das Risiko einer Allergie senken und beugen

trockener Haut vor. Gleichzeitig wird das Verdauungssystem und das Herz-Kreislauf-

System positiv beeinflusst. Lachsöl wird zudem eine entzündungshemmende Wirkung

nachgesagt.

 

ZUM LACHSÖL

ZUM LEINÖL

https://wolfsbacher-natur.de/collections/naturliches-lachsol
https://wolfsbacher-natur.de/collections/bio-leinol
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Hanf- und Olivenöl
 

Oliven- und Hanföl besitzen eine gute Mischung aus den wichtigen Omega-6- und

Omega-3-Fettsäuren. Omega-6-Fettsäuren besitzen ebenfalls positive Wirkungen auf

den Körper. Wichtig ist, dass die Öle in nativer und kaltgepresster Form gefüttert

werden. Nur so ist die optimale Versorgung gewährleistet.

 

ZUM HANFÖL

Schwarzkümmelöl

Schwarzkümmelöl verfügt ebenfalls über die wichtigen ungesättigten Fettsäuren. Die

Gabe des Öls sollte jedoch in Maßen erfolgen, da Schwarzkümmelöl eine negative

Wirkung auf die Leber hat. Daher ist es ratsam, zunächst einen Tierarzt um Rat zu

fragen.

ZUM SCHWARZKÜMMELÖL

--

https://wolfsbacher-natur.de/collections/bio-hanfol
https://wolfsbacher-natur.de/collections/bio-schwarzkummelol


/

Kapitel 6.

Die richtige
Ernährung bei

gesundheitlichen
Problemen
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Leider gibt es heutzutage immer mehr Hunde, die an verschiedenen Erkrankungen

leiden. Hier ist in der Regel eine besondere, speziell auf das Tier abgestimmte

Ernährungsweise erforderlich. Bevor mit einer Ernährungsumstellung begonnen wird,

sollte jedoch immer ein Tierarzt zu Rate gezogen werden! Nur so können gravierende

Gesundheitsschäden verhindert werden. In den folgenden Abschnitten kannst du dich

über einige Krankheiten und die entsprechende Ernährungsform informieren.

 

Allergien
 

Allergien äußern sich durch Durchfall, juckende Stellen, Entzündungen und andere

Beschwerden. Ursachen können zum Beispiel Umwelteinflüsse oder verschiedene

Inhaltsstoffe im Hundefutter sein. Doch was kannst du tun, wenn dein Hund an einer

Hundefutter-Allergie leidet? 

Zunächst solltest du eine Ausschlussdiät durchführen. Diese kannst du allein oder mit

Hilfe deines Tierarztes durchführen. Der Hund erhält bei der Ausschlussdiät ein

spezielles Futtermittel, dass eine selten verwendete Proteinquelle enthält. Wichtig ist,

dass der Hund mit dieser vorher noch nie in Kontakt gekommen ist. Dabei handelt es

sich häufig um Pferde-, Straußen- oder Ziegenfleisch. Anschließend wird geprüft, ob sich

durch Fütterung dieses Futters eine Besserung der Symptome einstellt. Dies kann

mehrere Wochen dauern. 

Sind die Symptome weg, wird ein Provokationstest mit dem ursprünglichen Futter

durchgeführt. Wenn die Beschwerden hier wieder auftreten, steht eine Allergie fest und

das spezielle Allergiefutter muss nun dauerhaft gefüttert werden.
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Haut- und Fellprobleme
 

Diese machen sich durch schlechtes Deckhaar, ständiges Haaren, einen unangenehmen

Geruch, Ekzeme und Juckreiz bemerkbar. Zunächst sollten eine Allergie und ein

Flohbefall als Ursache ausgeschlossen werden. Andernfalls können erhöhte Leberwerte

oder eine Mangelernährung die Ursache für Haut- und Fellprobleme sein. Erhöhte

Leberwerte werden häufig angefüttert und sind selten angeboren. Eine

Mangelernährung entsteht ebenfalls durch falsche Fütterung. Schuld sind Futtermittel

mit erhöhtem Getreideanteil, Aroma- und Konservierungsstoffen. Diese finden sich vor

allem in Trockenfutter. Hier wäre ein Umstieg auf hochwertiges Nassfutter oder

Rohfütterung anzuraten. Eine Mangelernährung kann der Tierarzt mit Hilfe eines

Bluttests feststellen. Anschließend kann die Umstellung der Ernährung oder die Gabe

von Nahrungsergänzungsmitteln die Beschwerden beheben. Gerade die Gabe von

hochwertigen Ölen spielt dabei eine wichtige Rolle.

 

Arthritis
 

Bei Arthritis handelt es sich um eine Gelenkentzündung, die unbehandelt zu

schwerwiegenden Abnutzungserscheinungen an den Gelenken führen kann. Arthritis

wird vor allem durch Übergewicht gefördert und zählt daher zu den

ernährungsbedingten Erkrankungen. Bei der Behandlung und Vorbeugung von Arthritis

spielt die richtige Ernährung also eine wichtige Rolle. Ältere und inaktive Hunde neigen

besonders schnell zu Übergewicht, weshalb die Futterration entsprechend angepasst

werden muss. Ausgangspunkt bildet hier natürlich das Idealgewicht. Um dieses zu

erreichen beziehungsweise zu halten, ist eine genaue Berechnung des täglichen

Bedarfs erforderlich. 

Infos hierzu findest du im Kapitel 3. Zusätzlich sollte das Tier sich ausreichend bewegen,

um den Blutkreislauf in Schwung zu halten und somit Entzündungen zu lindern.

Gleichzeitig wird auch das Übergewicht reduziert.
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Besteht bereits eine Arthritis, kann die zusätzliche Gabe von

Nahrungsergänzungsmitteln hilfreich sein. So gibt es knorpelaufbauende Substanzen

(Glukosaminoglykane), die das körpereigene Knorpelwachstum anregen. Omega-3-

Fettsäuren wirken sich ebenfalls positiv auf die Gelenke aus und beugen neuen

Entzündungen vor. Diese besonderen Fettsäuren finden sich vor allem in hochwertigem

Fischöl oder Grünlippmuschel-Extrakt. Leidet der Hund unter starken Schmerzen, ist es

natürlich wichtig, einen Tierarzt zu Rate zu ziehen.

 

Magen-Darm-Erkrankungen
 

Diese Erkrankungen äußern sich durch Erbrechen, Appetitlosigkeit, Durchfall mit

Schleim- oder Blutbeimengung, mattes Erscheinungsbild, Bauchschmerzen und

häufigen Kotabsatz. Die Ursachen für diese Beschwerden sind sehr vielfältig und können

von Aufregung, über parasitären Befall, bis hin zu Unverträglichkeit von Futter reichen.

Abrupte Futterwechsel, verschmutztes Wasser, verdorbene Futtermittel oder zu große

Futtermengen können ebenfalls Beschwerden verursachen. Infektiöse Magen-Darm-

Erkrankungen sollten natürlich immer von einem Tierarzt behandelt werden! Diese

äußern sich vor allem durch hohes Fieber. Einige Hunderassen leiden unter chronischen

Magen-Darm-Erkrankungen, die sich durch Entzündungen der Dünndarmschleimhaut

äußert und durch Allergien ausgelöst wird. In diesem Fall sind eine Ausschlussdiät und

anschließende Fütterung verträglicher Futtermittel enorm wichtig. Infos hierzu findest du

im Absatz "Allergien".

Zu den eher seltenen Magen-Darm-Erkrankungen zählen Entzündungen im Dickdarm

und Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse (Diabetes). Hier richten sich Behandlung und

Diät nach der jeweiligen Erkrankung und sollten nur unter Anleitung eines Tierarztes

durchgeführt werden.

 

In akuten Fällen bietet sich die Fütterung einer Schonkost an, die aus selbstgekochten

Speisen besteht. Geeignete Lebensmittel sind Reis, Huhn, Magerquark, Hüttenkäse,

Möhre und Apfel. Gerade bei Durchfall bietet sich die Fütterung der sogenannten

"Karottensuppe nach Moro" an, die aus Möhren, Wasser und Salz besteht.
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Nierenerkrankungen
  

Hier wird zwischen akuten und chronischen Nierenerkrankungen unterschieden, die in

beiden Fällen nur von einem Tierarzt behandelt werden sollten. Unterstützend zur

medizinischen Behandlung ist eine Umstellung des Futters wichtig, da die Probleme

häufig durch verschiedene Futterbestandteile ausgelöst werden. Dabei spielen die

richtige Menge Eiweiß und Mineralstoffe eine entscheidende Rolle. Auf welche

Aminosäuren oder Mineralstoffe bei der Fütterung geachtet werden muss, entscheidet

der Tierarzt anhand der jeweiligen Erkrankung. Generell ist es aber wichtig, das

nierenkranke Hunde ausreichend Wasser trinken. So können die Nieren gespült und

von schädlichen Stoffen zusätzlich befreit werde. Eine salz-/ natriumarme Ernährung ist

in diesem Fall ebenfalls wichtig, da Natrium Wasser im Körper speichert und die Nieren

somit zusätzlich belastet.

 

Übergewicht
 

Wenn dein Hund an Übergewicht leidet, solltest du ihn zunächst von einem Tierarzt

durchchecken lassen. Dieser kann feststellen, ob hinter dem Gewichtsproblem eine

Erkrankung steckt oder vielleicht sogar schon eine Folgeerkrankung besteht. Der

Tierarzt kann auch festlegen, wie viel und wie schnell dein Hund an Gewicht verlieren

sollte. So kannst du sicher sein, dass dein Hund auf gesunde Art und Weise abnimmt.

Generell wird bei einer Gewichtsabnahme die tägliche Futterration reduziert und die

Gabe von Leckerlies eingeschränkt. So werden dem Hund nur die Kalorien zugeführt,

die er auch wirklich benötigt. Zusätzlich sind ausreichend Bewegung ein wichtiger

Bestandteil der Behandlung von Übergewicht. Denn wenn wie beim Mensch, sind

tägliche Aktivitäten der entscheidende Punkt für den Abnehmerfolg. Dabei sollte

natürlich bedacht werden: viel hilft nicht viel! Hat sich das Tier bis jetzt kaum bewegt,

sollte es nicht sofort für das Agilitytraining angemeldet werden. Dies könnnte die

Gelenke zu stark beanspruchen. Eine langsame Steigerung der täglichen Aktivität ist

hier von Vorteil, beginnend mit ausgedehnten Spaziergängen.

--
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Kapitel 7.

Fazit 
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Herzlichen Glückwunsch, nun weißt du alles über eine gesunde und ausgewogene

Ernährung beim Hund! Vielleicht möchtest du ja gleich morgen mit der praktischen

Umsetzung beginnen? Doch lass dich nicht von anderen "Experten" verunsichern, die

dein neu gewonnenes Wissen anzweifeln und dich vom altbewährten Trockenfutter

überzeugen möchten. Wichtig ist, dass du individuell passend zu deinem Hund fütterst

und es langsam angehen lässt. Beobachte die Veränderungen bei deinem Hund genau

und gehe lieber einen Schritt zurück, als zu schnell voraus. So haben auch Rückschläge

keine Chance! Bei Ungewissheit kannst du dich natürlich immer an deinen Tierarzt des

Vertrauens wenden. Schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vielleicht

suchst du dir ja auch Verbündete, mit denen du dich austauschen kannst? Oder gibst

deine Erfahrungen später an andere weiter. Auf jeden Fall viel Spaß bei der Umsetzung

dieses Buches!
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