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Die Chinesen kommen gut 
mit unseren Hunden aus, 
selbst die jüngsten.

Wer sich heute einen Hund zulegt und 
entscheiden muss, welches Futter wohl 
das beste für ihn ist, steht vor einer 
schier unglaublichen Auswahl. Wir 
geben Ihnen ein paar Anhaltspunkte, 
wie Sie sich besser im Dschungel der 
Futtersorten zurechtfinden.
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Text: Anja Marti-Jilg

Die einfachsten Lösungen, nämlich für den Rest des Le-
bens das Futter zu geben, das die Züchterin empfohlen 
hat, das zu kaufen, was beim Tierarzt im Regal steht, 
oder jenes, das der Grossverteiler anbietet und wo man 
auch sonst für die Familie einkauft, sind leider selten 
die besten. 
Als Quellen standen mir neben unzähligen Erfahrungs-
berichten im Internet eigene Erfahrungen, diejenigen 
unseres Hundesitters, der seit 40 Jahren Hunde hält, 
hütet und füttert, und vieler anderer Hündeler zur Ver-
fügung. Als wissenschaftliche Grundlage nahm ich 
den anerkannten Ratgeber «Ernährung des Hundes – 
Grundlagen, Fütterung, Diätetik» von Helmut Meyer 
und Jürgen Zentek in der 6. vollständig überarbeiteten 
Auflage. Es gilt als Standardwerk über Hundefütterung 
in deutscher Sprache. 
Kritische Hintergrundinformationen über die Zusam-
mensetzung und Herkunft der Rohmaterialien von Tier-
futter entnahm ich dem Buch «Katzen würden Mäuse kau-
fen» von Hans-Ulrich Grimm. Das brachte einiges Licht 
ins Dunkel, dennoch gilt eines ganz sicher: Jeder Hund ist 
anders, und was dem einen schmeckt und bekommt, wird 
vom nächsten Hund nicht angerührt oder schlecht vertra-
gen. Sie werden in diesem Artikel keine Namen von Fut-
termarken finden. Der Grund dafür: Es gibt in jeder Kate-
gorie mehrere Hersteller, auf die die jeweiligen Aussagen 
zutreffen. Vollständigkeit ist hier nicht zu erreichen, und 
eine Auswahl wäre willkürlich und damit unfair.

Trockenfutter, Nassfutter oder  
selber zubereiten?

Die meisten Hundebesitzer greifen heute ganz selbstver-
ständlich zu Fertigfutter und hier wieder in den aller-
meisten Fällen zu Trockenfutter. Es ist gut zu lagern und 
zu dosieren und verspricht alles zu enthalten, was der 
Hund so braucht. 
Doch auch in der Schweiz gibt es immer mehr Verfech-
ter des sogenannten BARF (ursprüngliche Bedeutung: 

Bones and Raw Foods, im deutschen Sprachraum über-
setzt mit «biologisch artgerechtes Rohfutter»). Die Barfer 
misstrauen zumeist jedem Fertigfutter und erklären, die 
einzig artgerechte Ernährung für Hunde müsse derjeni-
gen von Wölfen so weit wie möglich ähneln und deshalb 
in erster Linie aus rohem Fleisch, Knochen und nur we-
nig pflanzlichen Bestandteilen bestehen. 
Das leuchtet durchaus ein. Schliesslich können Wölfe kein 
Getreide ernten und wir Menschen ernähren uns doch 
auch in den meisten Fällen nicht von Tütensuppen oder 
Dosenravioli, die wir mit Multivitamintabletten ergänzen – 
so die naheliegende Analogie zum Hundefertigfutter. 
Tatsache ist aber auch, dass weltweit Millionen von Hun-
den mit Fertigfutter ernährt werden, dieses gerne fressen 
und in den allermeisten Fällen offenbar gut vertragen. Viele 
Hunde werden mit dieser Ernährung sehr alt. Das Barfen 
erfordert zudem von den Hundebe-
sitzern, sich etwas näher mit den Er-
nährungsbedürfnissen des Hundes 
auseinanderzusetzen, um die Ratio-
nen bedarfsgerecht zusammenzustel-
len. Wer nur begrenzten Kühl- oder 
Tiefkühlraum zur Verfügung hat, 
den Hund zumindest hin und wie-
der fremdbetreuen lassen muss oder 
mit ihm auf Reisen geht, stösst hier 
schnell an Grenzen der Praktikabilität. 
Bei grossen oder gar mehreren gros-
sen Hunden werden der Kauf und die 
Lagerung der ziemlich erheblichen 
Mengen Frischfleisch zum finanziel-
len und logistischen Problem. 
Da aller Wahrscheinlichkeit nach 
nur wenige Leser diesen Weg gehen 
wollen, möchte ich hier alle an BARF 
Interessierten auf die entsprechen-
den Internet-Foren und die mittler-
weile umfangreiche Fachliteratur 
verweisen. Als Standardwerk gilt das 
dünne Büchlein von Swanie Simon: 
«BARF. Biologisch Artgerechtes Ro-
hes Futter».   >
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Ich will 
mich hier darauf 

beschränken, Anhaltspunkte 
zu liefern, anhand deren ein gutes Fertig-

futter von weniger geeigneten unterschieden werden 
kann. Ob man lieber Nassfutter oder Trockenfutter füt-
tert, wird auch damit zusammenhängen, ob man sich 
mit grösseren Lagern an erst vollen, dann leeren Dosen 
anfreunden kann, und was man bereit ist auszugeben, 
denn Nassfutter, vor allem solches in guter Qualität, ist 
deutlich teurer als Trockenfutter. Generell kann nicht 
gesagt werden, Nassfutter sei besser als Trockenfutter 
oder umgekehrt. Hunde mögen meist das Nassfutter 
lieber, es gibt solche, die, wenn sie einmal Dosenfutter 
erhalten haben, das Trockenfutter beharrlich stehen 
lassen. Hier gilt allerdings: Kein Hund verhungert frei-
willig und irgendwann wird auch das weniger geliebte 
Trockenfutter wieder gefressen. Die Ratschläge und 
Hinweise in diesem Artikel beziehen sich übrigens auf 
mehr oder weniger gesunde Hunde. Wer einen Hund 
hat, der an einer Nahrungsmittelallergie oder Unverträg-
lichkeit leidet, soll sich bitte an einen Spezialisten, sei es 
ein Tierarzt oder ein Tierheilpraktiker, wenden.

Pelletiert oder extrudiert

Fast alle Trockenfutter, die heutzutage auf dem Markt 
sind, werden im Extrusionsverfahren hergestellt. Hier-
bei wird die Futtermasse mit hohem Druck und kurz-
zeitig hohen Temperaturen durch eine Presse gedrückt 
und in Form gebracht, Anschliessend werden verloren-
gegangene Vitamine sowie Fette aufgespritzt. 
Pelletiertes Trockenfutter erinnert rein äusserlich mehr 
an Kaninchenfutter oder Pferdeleckerli und wird meist 
als «kalt gepresstes» Futter verkauft. Die Herstellung der 
Pellets erfolgt tatsächlich unter niedrigeren Temperatu-
ren als beim Pelletieren, allerdings müssen die Bestand-
teile vorher erheblich höher erhitzt werden, so dass kalt 
gepresst doch ein eher schönfärberischer Begriff ist. 

Es gibt Hunde, die kalt gepresstes Futter 
sehr gut vertragen und mögen, und sol-

che die anhaltend mit 
sehr grossem Output 
darauf reagieren. Das 
Futter quillt im Magen 
nicht auf, sondern löst 

sich auf. Kalt gepresstes 
Futter muss meist in Online-

Shops bestellt werden, die Aus-
wahl ist gering. 

Hoher Preis gleich gutes Futter?

Woran aber lässt sich nun ein gutes Fertigfutter erken-
nen? Auf den ersten Blick leider gar nicht. Ein hoher 
Preis zum Beispiel bedeutet nicht notwendigerweise, 
dass man ein hochwertig zusammengesetztes Futter vor 
sich hat. Umgekehrt lässt sich sagen, dass sehr günsti-
ges Futter in den allermeisten Fällen nicht besonders 
hochwertig zusammengesetzt ist. Das gilt besonders für 
Hundefutter aus dem Supermarkt; allerdings gibt es auch 
Hunde, die das tadellos vertragen – zumindest für den 
Moment.

Hundefutter vom Tierarzt

Viele Tierbesitzer glauben, dass das Futter am besten sei, 
das ihr Tierarzt im Regal stehen hat und ihnen wärms-
tens ans Herz legt. Damit haben Sie immerhin eine Ga-
rantie, nämlich dass Sie die teuerste Variante gewählt 
haben, um Ihren Hund satt zu bekommen, leider aber 
nicht die beste. Der ehemalige Spiegel-Journalist Hans 
Ulrich Grimm hat in seinem viel beachteten Buch, «Kat-
zen würden Mäuse kaufen», eindrücklich dargelegt, wie 
Tierärzte bereits während der universitären Ausbildung 
von den grossen Futtermittel-Firmen bedrängt und bear-
beitet werden. Das Thema Hundeernährung findet aus-
serhalb dieser Firmen-PR an den veterinärmedizinischen 
Fakultäten nicht statt. Die gleichen Futtermittelfirmen 
stehen dann auch schon parat, sobald die Praxis eröffnet 
wird. Die Margen auf die angebotenen Futtermittel sind 
enorm, die Werbekampagnen riesig, die Zusammenset-
zung ist gemessen am hohen Preis in den meisten Fällen 
minderwertig. 

Weitere Informationen einholen

Damit sind wir beim Thema Informationsbeschaffung 
angelangt. Will man ein gutes Futter finden, bleibt es ei-
nem meistens nicht erspart, zusätzliche Informationen 
einzuholen. Hier bietet sich zunächst ein Besuch auf der 
Website des Herstellers an. Schon die Art des Webauf-
tritts gibt uns einen ersten Hinweis darauf, wie ernst es 
der Firma mit der Transparenz ist. Schreien einem auf 
der Website hauptsächlich Werbung und unbelegte Be-
hauptungen entgegen, wie sensationell einzigartig gros-
sartig dieses Futter sei, ist Misstrauen angesagt. 
Eine gute Website sollte für jede angebotene Futtersorte 
detaillierte Informationen bereitstellen, aus welchen Zu-
taten das Futter besteht und was es nicht enthält. Optimal 
sind Prozentangaben bei den wichtigsten Bestandteilen, 
Angaben über die Verdaulichkeit (80 % sollten es schon 
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Marktnotiz

Der Hund stammt vom Wolf ab; des Menschen 
treuester Freund trägt die Gene und Instinkte 
seines Urahnen in sich. Nicht zuletzt deswegen 
brauchen Hunde bei der Ernährung vor allem ei-
nes: viel frisches Fleisch!
Mit PLATINUM bekommt der Hund, was der 
Wolf in ihm will: hochwertige Proteine aus min-
destens 70 % Frischfleisch – eine artgerechte 
Ernährung für Hunde jeden Alters und jeder 
Rasse.
Vergessen Sie nicht – Ihr Hund ist ein Hund, 
und der frisst am liebsten frisches Fleisch 
(Martin Rütter).

Wir verwenden weder tierische noch pflanzliche 
Nebenprodukte für die Herstellung. Alle Pro-
dukte sind garantiert frei von Gluten.

Wir von PLATINUM Natural GmbH raten jedem 
Tierbesitzer, sehr genau auf die Inhaltsstoffe 
und die Angaben der Zusammensetzung von 
Tierfutterprodukten zu achten, und rufen die 
Verbraucher in diesem Zusammenhang zum 
kritischen Vergleich der verschiedenen am 
Markt erhältlichen Produkte auf.
Auch punkto Kundenservice stellt sich  
PLATINUM Natural GmbH gerne dem Vergleich 
mit anderen Lieferanten: Sollten Hund sowie 
Frauchen oder Herrchen einmal nicht von der 
PLATINUM-Qualität überzeugt sein, kann eine 
100-Tage-100-%-Geld-zurück-Garantie in An-
spruch genommen werden.
PLATINUM Natural GmbH mit Sitz in Oftrin-
gen ist seit 2007 Generalimporteur von allen  
PLATINUM-Produkten. Unserer Philosophie fol-
gend – den Tieren die Nahrung und Pflege zu 
bieten, die ihrer Natur entspricht – vertreiben 
wir alle Produkte von PLATINUM für Hunde. 
Dazu gehören neben der Nassvollnahrung 
(PLATINUM MENU) auch hochwertige Trocken-
nahrung für erwachsene Hunde und für Welpen 
(PLATINUM ADULT bzw. PLATINUM PUPPY) so-
wie eine natürliche Zahnpflegeserie für Hunde 
und Katzen (PLATINUM ORAL CLEAN+CARE).
Unser Verkaufsteam besteht aus einem Tierheil-
praktiker BWI, Tierhomöopath ATN und Tierpsy-
chologe ATN und einer aktiven und langjährigen 

Züchterin. Mit unserem fundierten Fach- und 
Sachwissen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und 
Tat zur Seite. Bei uns sind Sie und Ihr/e Vierbeiner 
in guten Händen.Unsere Motivation erhalten wir 
tagtäglich von unseren zufriedenen Kunden. 
Sollte einmal etwas nicht wunschgerecht lau-
fen, so zögern Sie nicht, uns anzurufen. Es gibt  
keine Probleme, es gibt nur Lösungen! Mit 
PLATINUM Food&Care-Produkten sorgen wir 
für das Wohlbefinden Ihres Lieblings.

Geht’s dem Hund gut, ist der Mensch zufrieden!
Zu unseren Dienstleistungen zählt ein super-
schneller Service. Alle Bestellungen, die bis um 
9 Uhr (Montag–Donnerstag) bei uns eintreffen, 
werden in der Regel am selben Tag per Kurier 
versandt. Am nächsten Tag erhalten Sie bereits 
das Paket.
Weitere Informationen finden Sie unter  
www.platinum-shop.ch
Sie erreichen uns online info@platinum-shop.ch 
oder telefonisch 062 758 48 30.
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sein) oder den Anteil tierischer 
Proteine am Gesamtproteingehalt. 

Es sollte eine Möglichkeit bestehen, den Hersteller  
direkt per E-mail und Telefon zu kontaktieren, wenn 
man nähere Informationen wünscht. Kundenfreundlich 
sind Rubriken, in denen häufig gestellte Fragen offen 
und transparent beantwortet werden und auf kritische 
Punkte eingegangen wird. 

Fleisch oder Getreide oder wie viel  
von beiden?

Was aber sollte nun in einem guten Hundefutter enthal-
ten sein und was nicht? Da der Hund ein Fleischfresser, 
genauer gesagt ein Beutegreifer ist, sollte hauptsächlich 
Fleisch im Hundefutter sein. Im Trockenfutter ist aber 
in den allermeisten Fällen Getreide enthalten; die Unter-
schiede in den Mengen sind beachtlich, aber nicht ganz 

einfach zu eruieren.
Eines der am heissesten disku-
tierten Themen in den Inter-
netforen ist die Frage, ob, 
und wenn ja in welchen 
Mengen, Hunde Ge-
treide verwerten kön-
nen. Es wird immer 
wieder behauptet, 
Hunde als Fleisch-
fresser könnten aus-
schliesslich mit Fleisch 
ernährt werden und Ge-
treide sei lediglich als bil-
liger Füllstoff anzusehen und 
für den Hund wertlos. Ausser-
dem rufe Getreide und ganz be-
sonders glutenhaltiges wie Weizen 
häufig Allergien hervor.
Diese Aussage ist jedoch weder wis-
senschaftlich haltbar, noch deckt sie 
sich mit den Erfahrungen unzähli-
ger Hundehalter. Meyer und Zentek 
schreiben in ihrem eingangs er-
wähnten Buch: «Eine Ration, die 

ausschliesslich aus Fleisch besteht, ist nicht vollwertig.» 
(…) «Sein (des Hundes) Verdauungskanal und Stoffwech-
sel sind nicht so extrem auf die ausschliessliche Auf-
nahme von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft fixiert 
wie bei anderen Karnivoren (…). In Gemeinschaft mit 
dem Menschen wurde der Hund mehr und mehr Omni-
vor (Allesfresser).» Und noch klarer: «Der ausgewachsene 
Hund verfügt, wie Enzymbestimmungen und praktische 
Erfahrungen zeigen, über eine hohe Kapazität für den 
Abbau von Stärken und ihren Teilstücken, sodass bis zu 
zwei Drittel der Gesamtfutterenergie in Form von Stärke 
zugeteilt werden können.»
Die meisten Trockenfutter bestehen zu einem Grossteil 
aus Getreide und zu einem geringeren Teil aus Fleisch. 
Glaubt man den Schreckensgeschichten im Internet, fin-
den Getreideallergien bei Hunden rasende Verbreitung. 
In Wahrheit sind bei Hunden Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten auf ganz verschiedene Stoffe und sehr häu-
fig auch auf bestimmte Formen von tierischem Eiweiss 
möglich. Leidet der Hund also nach dem Fressen von 
Trockenfutter dauernd unter Durchfall oder Juckreiz, 
wäre es fahrlässig, daraus zu schliessen, er habe wohl 
eine Getreideallergie. Nur eine unter ärztlicher Aufsicht 
durchgeführte Ausschlussdiät führt hier zu einer seriö-
sen Diagnose und anschliessender Behandlung. 

Hunde richtig füttern
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Hunde füttern

Getreide kann also vom gesunden Hund verwertet wer-
den, trägt zur Sättigung bei und versorgt ihn mit wichti-
gen Nährstoffen. Welcher Hund welche Getreidesorten 
und Mischungen besser verdaut, lässt sich im Voraus 
nicht sagen. Ein sicherer Indikator für die Verdaulich-
keit eines Futters ist aber die Kotmenge und deren Kon-
sistenz. Blähungen und weicher Kot in grossen Mengen 
sind ein Hinweis darauf, dass das Futter nicht optimal 
verwertet wird. 
Trockenfutter mit sehr hohem Fleischanteil (aufgrund 
des Produktionsverfahrens sind Prozentanteile von 
deutlich über 50 % in der Trockenmasse kaum mög-
lich) und Rohproteinanteilen von 30 % und mehr sind 
in der Schweiz im Tierfachhandel nur selten erhältlich 
und ziemlich teuer. Das Angebot steigt aber. Proteinge-

halte in dieser Höhe in einem Trockenfutter sind unter 
Experten umstritten. Während die einen erklären, 

Rohproteinmengen in dieser Grössenordnung 
seien unproblematisch, solange es hochwertige 

tierische Proteine seien, warnen andere vor 
Langzeitschäden, zum Beispiel Nierenpro-

blemen.

Lesen Sie im nächsten SHM, wie Sie 
die Angaben auf den Futtermittel-
packungen besser verstehen und 
entschlüsseln können. 

Wenn Futter krank macht –
Futtermittelallergien und -unver-
träglichkeiten bei Hunden

Dr. Martin Bucksch
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HUND KATZE

www.eisenhut-vet.ch

Sandweg 52 · CH-4123 Allschwil
Tel. +41 61 307 90 00
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E-Mail info@eisenhut-vet.ch

Vet-Concept bietet hochwertigste Futtermittel für Hunde und Katzen. Unsere 

Produktpalette orientiert sich individuell an Rasse, Alter und Aktivität des Tieres. 

Zudem bieten wir Lösungen für multipel erkrankte und allergische Tiere.

Für weitere Informationen fragen Sie bitte Ihren Tierarzt oder wenden sich 

direkt an uns.
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