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Grundlagen der  
Ernährung 

Hunde und Katzen sind die beliebtesten 

Haustiere in Europa, mehr als ein 

Drittel aller Haushalte in Deutschland 

und Österreich besitzt einen Hund oder eine Katze. 

Warum, ist klar, denn jeder kennt den Hund als treu-

en und liebevollen Begleiter und die Katze als ver-

schmuste, elegante Begleiterin. 

Ein altes Sprichwort sagt, dass Liebe durch den Ma-

gen geht. Ich behaupte, dass dies auch für unsere 

Haustiere gilt, denn wer sein Tier liebt, der achtet 

auch darauf, wie es ernährt wird. Denn mit einer rich-

tigen Ernährung sorgt man dafür, dass es seinem Lieb-

ling gut geht und legt damit einen ganz wichtigen 

Grundstein für eine lang währende Gesundheit des 

Tieres. 

Die Philosophie von Anifit weicht von der klassischen 

Futtermittelproduktion ab. Nicht der Preis und die 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Produktionskosten des Futters stehen im Vorder-

grund, sondern die artgerechte, gesunde Ernährung. 

In den nächsten Kapiteln werden wir Sie darüber in-

formieren, welche Art der Ernährung dem Körper und 

dem Verdauungssystem von Hunden und Katzen an-

gemessen ist und warum es so wichtig ist, die Tiere 

auch in diesem Sinne zu ernähren. 

Im Bereich der Tiernahrung gibt es ganz viele Werbe-

aussagen, Irrtümer, Studien und Ansichten. Ich habe 

deshalb nur eine Bitte: Glauben Sie nicht alles, son-

dern verwenden Sie Ihren gesunden Hausverstand. 

Dies hilft Ihnen dabei, aus der Fülle an Information 

den richtigen Weg zu einer optimalen Tierernährung 

zu finden. 

Herzliche Grüße,  

Ihr 

 
Dr. Thomas Brandner  
Geschäftsführer 
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Fleischfresser 

Wenn man sich mit der Ernährung von Hunden und 

Katzen beschäftigt, stellt sich unweigerlich die Frage, 

welchem Nahrungstyp die Tiere zugeordnet sind. 

Man unterschiedet die folgenden drei Gruppen: 

 Fleischfresser (Karnivoren) 

 Pflanzenfresser (Herbivoren) 

 Allesfresser (Omnivoren) 

Unter einem Fleischfresser versteht man Lebewesen, 

die sich hauptsächlich 

von Fleisch ernähren.  

Dies bedeutet nicht, 

dass diese Lebewesen 

nicht auch Pflanzen 

fressen können, und es bedeutet auch nicht, dass sie 

sich nur von Fleisch ernähren können. Entscheidend 

ist nur, dass sie sich hauptsächlich, also überwiegen-

den, von Fleisch ernähren. 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Während der Mensch in die Gruppe der Omnivoren 

fällt, sind Hunde und Katzen Karnivoren, also Fleisch-

fresser. Ihre Urahnen (Wölfe, Großkatzen) haben sich 

immer schon von Fleisch ernährt und auch heute 

noch ist der gesamte Körper der Tiere auf eine  

Fleischnahrung ausgerichtet. 

 

Merkmale 

Einen Fleischfresser erkennt man an zwei Merkmalen: 

dem Gebiss und dem Darm. 

Das Gebiss eines Fleischfressers muss es dem Tier er-

möglichen, eine Beute zu erlegen und das Fleisch 

Verwechslungsgefahr 

Fleischfresser (Karnivore) sollten nicht mit der Ord-

nung der Raubtiere (Carnivora) verwechselt werden. 

Diese Gruppen sind nicht zwangsläufig deckungs-

gleich. So gibt es beispielsweise Raubtiere wie die Bä-

ren, die sich überwiegend von Pflanzen ernähren und 

Allesfresser sind. 
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herauszulösen. Und das 

Raubtiergebiss von Hunden 

und Katzen ermöglicht dies. 

Mit den Fang- und Reißzäh-

nen können Tiere erlegt 

und gefressen werden. 

Wofür das Gebiss von Hun-

den und Katzen sicherlich 

nicht geeignet ist, ist das 

„Kauen“. Die Tiere haben 

keine Mahlzähne und können daher pflanzliche Be-

standteile nicht im Mund zerkleinern und aufberei-

ten. Anders als beim Pferd oder bei der Kuh kann die 

Nahrung daher nur hinuntergeschlungen werden. 

Ein weiteres Merkmal des Fleischfressers ist sein kur-

zer Darm. Im Verhältnis zur Körpergröße haben Pflan-

zenfresser einen deutlich längeren Darm. Die Gegen-

überstellung der jeweiligen Darmlängen vermittelt ei-

nen sehr guten Eindruck: 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Verhältnis Körper-/Darmlänge: 

      Katze     1:3 

      Hund     1:5 

     Mensch    1:6 

      Schaf     1:24 

 

 

 

 

 

Weiters unterscheiden sich Pflanzenfresser und 

Fleischfresser auch in der Zusammensetzung ihrer 

Verdauungsenzyme.  

Der Mensch fällt übrigens in die Kategorie „Alles-

fresser“, nimmt also eine Mittelstellung zwischen 

Pflanzen- und Fleischfresser ein. So hat der Mensch e-
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her den Darm eines Allesfressers und das Gebiss ei-

nes Pflanzenfressers. 

Die Bezeichnung „Fleischfresser“ ist vom Wort her ein 

wenig irreführend, denn der Karnivore frisst nicht 

Fleisch, sondern Beutetiere. Die Beute wird fast voll-

ständig gefressen und jeder Teil liefert wichtige Nähr-

stoffe.  

So erhält das Tier z.B. Kalzium aus den Knochen, Nat-

rium aus dem Blut, fettlösliche Vitamine und Spuren-

elemente aus den Organen und essenzielle  

(= lebensnotwendige) Fettsäuren aus dem Körper-

fett.  

Und auch die unverdaulichen Bestandteile der Beute 

erfüllen einen Zweck. Sie sind für die Funktion des 

Verdauungskanals wichtig und regen die Darmbewe-

gung an. Eine Fütterung ausschließlich mit Fleisch 

führt nachweislich zu gravierenden Mangelerschei-

nungen. 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Anifit liefert die richtige Nahrung für einen 
Fleischfresser:  

Eine Mischung aus Muskelfleisch, Organen, Gemüsen 

und anderen Bestandteilen liefert alle Bestandteile, 

die der Körper braucht, und orientiert sich in seiner 

Zusammensetzung an einer Beute.    

Die Anifit Gerichte haben einen hohen, optimierten  

Fleischanteil von 90 - 99 %, ergänzt mit Gemüse und  

weiteren Naturprodukten - nur natürliche Rohstoffe 
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Verdauung 

Als Verdauung bezeichnet man den Aufschluss der 

Nahrung im Verdauungstrakt. Die Nahrung wird me-

chanisch durch den Darm zerkleinert, durchgemischt 

und weitertransportiert. Der Körper bildet für diesen 

Prozess Verdauungssäfte, die stark enzymhaltig sind.  

Diese Verdauungssäfte spalten die Nahrung in resor-

bierbare Bruchstücke auf. Die kleinen Endprodukte 

der Verdauung passieren dann ebenso wie Wasser, 

Mineralstoffe und Vitamine die Darmwand und wer-

den dort vom Blut- und Lymphsystem aufgenommen.  
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

So komplex dieser Vorgang ist, so einfach ist er im Er-

gebnis: Die Verdauung zerkleinert die Nahrung in klei-

ne Bestandteile, aus denen der Körper dann die ent-

sprechenden Nährstoffe entnehmen kann. 

Im Gegensatz zum Menschen enthält Hundespeichel 

keine Verdauungsenzyme. Die Aufspaltung der Nah-

rung beginnt also im Magen und nicht im Maul. Das 

ist verständlich, wenn man weiß, dass die Tiere ihre 

Nahrung nicht kauen, sondern sofort herunterschlin-

gen.  

Wie lange die Nahrung im Magen verweilt, hängt von 

verschiedenen Faktoren ab. Je flüssiger eine Nahrung 

ist, desto schneller kann sie auch verdaut werden. 

Konsequenterweise bleibt daher Trockenfutter länger 

im Magen und erhöht damit das Risiko zur Magendre-

hung. 

Übrigens: Die Nahrung bleibt recht lange im Körper. 

Vom Fressen der Nahrung bis zum Absetzen des Kots 

vergehen im Schnitt 24-36 Stunden!   
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Magendrehung 

Die Magendrehung ist eine gefürchtete Krank-

heit bei großen Hunderassen, die ohne rasche 

chirurgische  Versorgung zum Tode des Tieres 

führt. Magendrehungen bei Katzen sind mög-

lich, aber selten.  

Mit zunehmendem Alter und gedehnten Ma-

genbändern steigt das Risiko dieser Erkran-

kung. Die Risikofaktoren sind aber immer noch 

nicht vollständig bekannt. Bei der Magendre-

hung gerät der gefüllte Magen durch die Be-

wegung des Tieres in eine vermehrte Pendel-

bewegung bis hin zu einem seitlichen Über-

schlag (ähnlich wie bei einer Schaukel) bei der 

sich der Magen um die eigene Achse dreht.  

Auch für Ihren Hund gilt daher:  

„Nach dem Fressen sollst du ruhen.“ 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 
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Kot 

Alles, was der Körper nicht abbauen kann, wird über 

den Enddarm ausgeschieden. Eine gut verdauliche 

Nahrung führt dabei zu kleineren „Haufen“ als eine 

Nahrung mit vielen unverdaulichen Bestandteilen.  

So ist z.B. auch eine Störung in der Enzymproduktion 

der Bauchspeicheldrüse erkennbar. Der Körper kann 

weniger verdauen und daher werden die abgesetzten 

„Haufen“ bei gleicher Fütterung auf einmal größer. 

Die Kotmenge wird im Wesentlichen von der Verdau-

lichkeit des Futters und dem Wassergehalt im Kot be-

stimmt. Die Häufigkeit des Kotabsatzes ist je nach Er-

ziehung, Haltung, aber auch Rasse unterschiedlich. 

Der Kot sollte jedenfalls gut geformt sein und eine 

dunkelbraune Farbe haben. 

Die Erfahrung bestätigt dies: Tiere, die mit der gut 

verdaulichen Anifit-Nahrung gefüttert werden, ha-

ben eine wesentlich geringere Kotmenge als Tiere, 

die mit schlechtem Futter gefüttert werden.   
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Bausteine der Nahrung 

Um alle Bedürfnisse des Körpers abdecken zu können, 

muss eine ausgewogene Nahrung viele Bestandteile 

enthalten.  

 

Die Hauptgruppen sind: 

 Eiweiß (Protein) 

 Fette 

 Kohlenhydrate 

 Vitamine 

 Mineralstoffe 

 Ballaststoffe 

 Wasser 
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Eiweiße 

Eiweiße - auch Proteine genannt - bestehen aus Ami-

nosäuren und dienen dem Körper in erster Linie zum 

Aufbau von Körpersubstanz (Enzyme, Sekret, Milch, 

Zellen usw.).  

Manche Aminosäuren kann der Körper eines Tieres 

selbst herstellen, andere müssen in der Nahrung ent-

halten sein. Jene Aminosäuren, die der Körper nicht 

selbst herstellen kann, müssen durch die Nahrung zu-

geführt werden. Man nennt sie essenziell 

(lebensnotwendig), weil ihr Fehlen in der Nahrung 

schnell lebensbedrohlich wäre.  

Sowohl der Hund als auch die Katze benötigen 10 es-

senzielle Aminosäuren, allerdings nicht die gleichen. 

Taurin ist eine Aminosäure, die von der Katze nur in 

sehr geringem Umfang selbst hergestellt werden 

kann. Die Katze ist daher darauf angewiesen, mit ihrer 

Nahrung Taurin zu erhalten. Hunde können in der Re-

gel das Taurin selbst ausreichend herstellen. 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Wichtig ist die Unterscheidung in pflanzliche und in 

tierische Proteine. Tierische Proteine können von 

Hunden und Katzen besser verwertet werden und 

sind daher in der Nahrung hochwertiger.  

In der Anifit Nahrung sind fast ausschließlich tieri-

sche Eiweiße enthalten!    

Fette 

Für den Körper sind Fette die beste Energiegewin-

nung. Fette sind mehr als doppelt so energiereich wie 
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Kohlenhydrate.  

Je nach Herkunft kann zwischen tierischem Eiweiß 

(z.B. Lachsöl)  und pflanzlichem Eiweiß (z.B. Olivenöl, 

Rapsöl) unterschieden werden. Ein „fettiges“ Fleisch 

enthält automatisch auch (tierisches) Fett.  

Fette erhöhen auch das Fressvergnügen beim Tier 

und sind besser verdaulich als Kohlenhydrate. Ein ho-

her Kohlenhydratanteil in der Nahrung dagegen redu-

ziert das Fressvergnügen und erschwert die Verdau-

ung. 

Sämtliche überschüssige Energie wird in Fettdepots 

gespeichert. Neben dieser Speicherfunktion dienen 

die Fettpolster auch als Kälte- und Verletzungsschutz.   

Kohlenhydrate 

Kohlenhydrate sind Zuckerformen und Stärken, meist 

von pflanzlicher Herkunft. Der Bedarf an Kohlenhydra-

ten ist bei Hunden und Katzen gering.  
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Der Einfachzucker „Glukose“ ist ein wichtiger und 

schnell verfügbarer Energielieferant für die Zellen. 

Insbesondere das Gehirn deckt seinen Energiebedarf 

fast ausschließlich aus Glukose.  

Wenn zu viele Kohlenhydrate gefüttert werden, wer-

den diese Energiereserven in Fett umgewandelt und 

als solche gespeichert.  

Die Anifit Tiernahrung enthält nur einen ge-

ringen Anteil an Kohlenhydraten, der an den 

Bedarf des Tieres angepasst ist.  

Vitamine 

Vitamine sind organische Substanzen, die zwar nur in 

kleinen Mengen benötigt werden, dafür aber lebens-

notwendig sind. Es gibt fettlösliche Vitamine (A, D, E 

und K) und wasserlösliche Vitamine (z.B. B-Komplex 

und C). 

Ein Überschuss an wasserlöslichen Vitaminen kann 

vom Körper problemlos ausgeschieden werden. Ein 
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Zuviel an fettlöslichen Vitaminen wird vom Körper da-

gegen im Bindegewebe und in den Organen gespei-

chert und kann dort zu Schäden führen. Dies ist der 

Grund, warum die Zugabe der Vitamine A, D und E 

auf dem Etikett angegeben werden muss. 

Vitamine sind flüchtige Substanzen, sie werden relativ 

rasch abgebaut und werden schon bei der Zuberei-

tung (Kochen) der Nahrung reduziert. Damit die Ani-

fit Nahrung auch bis zum Ende der Mindesthaltbar-

keit ausreichend Vitamine enthält, ist die Zugabe von 

Vitaminen notwendig. Ansonsten wäre die Nahrung 

nur kurze Zeit nach der Zubereitung ausreichend vita-

minisiert.  

Durch Tests wurde bestätigt, dass es trotz der Zugabe 

von Vitaminen nicht zu einer Übervitaminisierung 

kommt.   

Mineralstoffe 

Bei den Mineralstoffen unterscheidet man die Men-
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

genelemente und die Spurenelemente. Mengenele-

mente werden so genannt, weil diese Mineralien in 

größeren Mengen im Köper vorkommen.  

Beispiel: Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, Phos-

phor, Chlor. 

Spurenelemente dagegen sind Mineralien, die nur in 

ganz kleinen Mengen (Spuren) im Organismus vor-

kommen.  

Beispiel: Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Jod, Fluor, Se-

len. 

Der Körper von Hunden und Katzen benötigt alle die-

se Mineralien, sie müssen daher auch in der Nahrung 

enthalten sein. Ein wichtiger Punkt ist das Verhältnis 

zwischen Kalzium (Ca) und Phosphor (P). In Abhän-

gigkeit vom Alter der Tiere ist ein Ca: P-Verhältnis von 

1,3 bis 2:1 im Futter einzuhalten. Mäßige Abweichun-

gen von dieser Relation werden ohne Nachteile tole-

riert, wenn die absolut notwendigen Mengen zur Ver-

fügung stehen. Wichtig ist somit, dass die Nahrung 



 

 

Seite 22 

auf alle Fälle mehr Kalzium als Phosphor enthält. 

In der Anifit Tiernahrung werden daher sehr gerne 

Karkassen als Bestandteil der Rezeptur verwendet. 

Karkassen sind das Knochengerüst samt anhaftenden 

Fleisch. Sie werden in kleine Stücke zermahlen. Aus 

den Knochen erhalten die Tiere natürliches Kalzium.  

In gleicher Weise wird daher beim Barfen empfohlen, 

auch Knochen zu füttern. Dies ist (in vorsichtiger Do-

sierung) durchaus gut, man muss sich nur der Gefahr 

bewusst sein, dass beim Zerbeißen der Knochen auch 

die Zähne verletzt werden können. Eine Situation, die 

in der Natur durchaus  passiert und das Tier dann in 

seiner Nahrungsaufnahme beeinträchtigt.   

Ballaststoffe 

Ballaststoffe sind die unverdaulichen Bestandteile der 

Nahrung, wie z.B. die Zellulose, die hauptsächlich in 

den Zellwänden der Pflanzen vorkommt und vom Ver-

dauungstrakt nicht chemisch abgebaut werden kann.  
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Sie regen aber die Darmperistaltik an und führen zu 

einer besseren und schnelleren Darmpassage.  

Jede Nahrung sollte daher auch ausreichend Ballast-

stoffe enthalten.   

Wasser 

Wasser ist der für das Überleben wichtigste Stoff. 

Das Körpergewicht von Hunden und Katzen besteht 

zu 70 % aus Feuchtigkeit, manche Gewebe sogar aus 

bis zu 90 %.  

Im Körper ist diese Feuchtigkeit für den Transport von 

Nährstoffen notwendig und nahezu an allen Stoff-

wechselvorgängen beteiligt. Alle Körperflüssigkeiten 

(Blut, Magensäure, Enzyme, Urin) sind in Wasser ge-

löste Substanzen. 

Der Körper verliert ständig Wasser (Schwitzen, At-

mung, Urin, Kot) und muss es laufend ausgleichen. 

Ein Verlust von 10 % ist bereits lebensbedrohlich. Das 

Wasser wird zu einem Teil über das Trinkwasser und 
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zu einem Teil über das Futter aufgenommen, ein klei-

ner Anteil entsteht bei der Nährstoffumwandlung im 

Körper. 

Wenn der Körper nicht ausreichend „durchspült“ ist, 

belastet dies die Niere und führt über die Zeit zu Nie-

renerkrankungen.  

Die Fütterung der Anifit Nassnahrung entlastet die 

Niere wesentlich und versorgt das Tier automatisch 

mit Feuchtigkeit.   
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Unterschiede zwischen Hund und Katze  

Hunde und Katzen sind beide Fleischfresser und ha-

ben sehr ähnliche Anforderungen an ihre Nahrung. 

Es gibt nur wenige Unterschiede: 

Katzen haben einen höheren Proteinbedarf 

(extremer Fleischfresser). 

Der Hund hat ein besseres Verdauungssystem. 

Katzen sind Einzelgänger und verspeisen die Nah-

rung an einer geschützten Stelle in aller Ruhe. Auf 

diese Weise können sie die Nahrung besser zerklei-

nern. 

Die Speiseröhre der Katze hat einige enge Passagen, 

die Katze darf daher keine zu großen Brocken im 

Stück essen. 

Die Katze benötigt die Aminosäure Taurin. 

Katzen trinken nicht so gerne und nehmen die 

Feuchtigkeit lieber über die Nahrung auf. 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Wie sieht eine gesunde Nahrung 
aus? 

Eine gesunde, artgerechte Hundenahrung ist eine 

Nahrung, die allen Bedürfnissen eines Fleischfressers 

entspricht. Sie sollte 

 im Hauptanteil aus gutem Fleisch/Innereien beste-

hen, 

 einen guten Anteil hochwertiger Fette enthalten, 

 pflanzliche Bestandteile als Ballaststoff und einen 

Kohlehydratanteil enthalten, 

 in optimaler Dosierung Vitamine und Mineralien 

enthalten, 

 keine unnötigen Zusatzstoffe enthalten. 

Die Anifit Nahrung erfüllt diese Anforderungen. Sie 

besteht zu rd. 95 % aus Fleisch in Lebensmittelquali-

tät. Das Fett stammt aus dem Fleisch und wurde nicht 

zugesetzt. Es werden nur gute Rohstoffe und keine 

Tiermehle, Pflanzenmehle, Soja, Mais etc. verwen-

det.   
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Futtermenge 

Durch die Fütterung müssen alle Nährstoffbedürfnis-

se des Tieres abgedeckt und das Tier ausreichend mit 

Energie versorgt werden. Das klingt einfach, in Wirk-

lichkeit ist aber jedes Tier anders. Eindeutig ist nur, 

dass ein größeres Tiere auch mehr Energie benötigt. 

Der tatsächliche Energiebedarf unterscheidet sich 

aber auch nach Alter, Aktivität, Felllänge, Außentem-

peratur, Temperament und organischen Besonder-

heiten (Krankheiten). Die Fütterungsempfehlung ba-

siert auf einer Durchschnittsbetrachtung und gibt ei-

ne sehr pauschale Empfehlung für die Fütterung ab. 

Regelmäßig werden Untersuchungen mit dem Ergeb-

nis veröffentlicht, dass ein beträchtlicher Teil (die 

Werte schwanken zwischen 30 % und 50 %) der Hun-

de und Katzen in Europa übergewichtig ist. Dies ist be-

dauerlich, da die Tiere bei richtiger Ernährung rasch 

zu ihrem Idealgewicht finden würden. 

Woran erkennt man, ob das eigene Tier übergewich-
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

tig ist? Das ist eigentlich leicht zu erkennen, aber 

nicht mit einer mathematischen Formel auszurech-

nen. Wegen der Vielzahl der Rassen gibt es nämlich 

keine „Einheitsformel“, die auf alle Tiere passt und 

das perfekte Körpergewicht definiert. Folgende Fak-

toren entscheiden, ob Ihr Tier sein Idealgewicht hat:  

Das Tier soll gut proportioniert sein und die Rippen 

und der Rückenwirbel sind nicht sichtbar, aber gut zu 

fühlen. Die Taille sollte sichtbar sein und auf dem 

Brustkasten eine dünne Fettschicht zu fühlen sein. Am 

besten konzentrieren Sie sich auf die Rippen.  

Sind diese deutlich sichtbar, hat Ihr Tier Untergewicht. 

Sind sie nicht leicht zu spüren, so hat Ihr Tier Überge-

wicht. Was aber nun tun, wenn Sie bei Ihrem Tier 

Übergewicht feststellen? Zwei Faktoren sind wesent-

lich, damit Ihr Tier sein Idealgewicht erreichen bzw. 

halten kann: 

Die richtige Ernährung und Bewegung. Unter richti-

ger Ernährung ist jetzt keine Diät, sondern einfach die 
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richtige Mischung aus hochwertigem Eiweiß (Fleisch), 

Kohlenhydraten (Gemüse) und Fetten zu verstehen. 

Wenn diese Mischung stimmt, verbrennt der Körper 

die Nahrung ausgezeichnet und lagert kein Fett im 

Körper ein. 

Anifit hat bei seinen Produkten einen Fleischanteil 

von rd. 95 % und wir beobachten regelmäßig, wie Tie-

re bei konsequenter Anifit Fütterung rasch ihr Ideal-

gewicht finden. 

Schlussendlich sollte noch erwähnt werden, dass 

auch die Belohnung der Tiere mit Leckerlis einen 

Fütterungseffekt hat und daher nur mit Augenmaß 

stattfinden sollte.  

Auf keinen Fall dürfen Leckerlis als Beschäftigungsthe-

rapie eingesetzt werden, sonst ist das Übergewicht 

vorprogrammiert.  
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Auswirkungen  
falscher Ernährung 

Eine falsche Ernährung kann sich auf unterschiedlichs-

te Art auf die Gesundheit des Tieres auswirken. Ein 

klassische Fehler ist,  wenn dem Tier über das Futter 

zu viel oder zu wenig Kalzium zugeführt wird. Dies 

schädigt beispielsweise das Knochengerüst, was gra-

vierende, sichtbare Folgen nach sich zieht. Die Katze 

wiederum erblindet, wenn sie über die Nahrung nicht 

genug Taurin aufnehmen kann. 

Weniger leicht sichtbar sind aber die Folgen, die 

durch eine schlechte Darmflora oder ein schwaches 

Immunsystem entstehen. Bei einer ungesunden Er-

nährung ist der Körper laufend im „Notbetrieb“ bzw. 

kommt mit der Entgiftung seines Körpers nicht mehr 

nach. Langfristig führt dies zu einer Überlastung der 

Organe und einer Schwächung seiner Immunabwehr. 

In den letzten Jahren ist daher eine deutliche Zunah-

men von „Zivilisationskrankheiten“ wie Diabetes, Al-
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lergien, Herz- und Kreislaufproblemen, Krebs oder 

Knochenerkrankungen festzustellen. Selbstverständ-

lich kann bei Tieren für diese Krankheiten auch eine 

erbliche Disposition verantwortlich gemacht werden. 

Auslöser ist aber in vielen Fällen oft eine unzweckmä-

ßige Ernährung.   
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Fütterungsmethoden 

Für die Fütterung der Haustiere stehen unterschiedli-

che Methoden zur Verfügung. In der Folge werden 

diese kurz vorgestellt: 

Nassnahrung: Nahrung mit einer Feuchtigkeit zwi-

schen 70 und 80 %. 

Trockenfutter: Nahrung mit einer geringen Feuchtig-

keit, zumeist unter 10 %. 

Selbst kochen: Darunter ist die tägliche Zubereitung 

einer frisch gekochten Nahrung zu verstehen. 

Barfen: Als Barfen werden verschiedene Arten einer 

Rohfütterung bezeichnet.  

Anifit ist eine hervorragende Methode, ein Tier ge-

sund und artgerecht zu ernähren. Selbst kochen ist 

natürlich „frischer“, allerdings auch deutlich teurer 

und aufwändiger. Und die Kontrolle, ob die Nähr-

stoffversorgung langfristig stimmt, ist natürlich auch 

nicht möglich.   
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  Anifit Nassnah-
rung 

Trocken-
futter 

Selbst  
kochen 

Barfen 

Konservie-
rung 

nein eventuell, 
je nach 
verwende-
tem Roh-
stoff 

ja eventuell, 
je nach 
verwende-
tem Roh-
stoff 

eventuell, 
je nach 
verwende-
tem Roh-
stoff 

Verarbeitung mittel mittel hoch mittel nein 

Kontrollierte 
Versorgung 
mit allen 
Nährstoffen 

ja ja ja nein nein 

Frischfleisch ja unbekannt nein 
(Mehle) 

ja mittel 

Tiefkühlung nein unbekannt nein eventuell häufig 

Kosten günstiger 
durch 
Großpro-
duktion 

günstiger 
durch 
Großpro-
duktion 

günstiger 
durch 
Großpro-
duktion 

teurerer 
Einkauf, 

teurerer 
Einkauf 

Zeitaufwand gering gering gering hoch mittel 

notwendiges 
Wissen über 
Ernährung 

gering gering gering hoch hoch 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Trockenfutter  

Mehr als die Hälfte aller Hunde und Katzen in 

Deutschland und Österreich werden mit Trockenfutter 

ernährt. Trockenfutter wird in der Regel in einem 

„Extruder“ erzeugt. Dies 

sind Maschinen, die feste 

bis dickflüssige Massen 

unter hohem Druck und 

hoher Temperatur gleich-

mäßig aus einer formge-

benden Öffnung herauspressen. Es werden dazu in ei-

nem ersten Schritt die Bestandteile (z. B. Getreide, 

Tiermehl, Pflanzenmehl) gemischt und unter hohem 

Druck (200 bis 300 bar) sowie hoher Temperatur (140 

bis 400 Grad) zu einem einheitlichen Brei gepresst.  

Dieser Brei wird dann durch eine kleine Öffnung ge-

presst und erhält dadurch jene Form, die man haben 

möchte. So kann man Kugeln, Ringerl, Herzen oder 

andere Formen erzeugen. Wichtig ist, dass in diesem 

Verfahren vorwiegend Getreide und kaum Fleisch (in 
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der Regel 4 bis maximal 20 %) verarbeitet wird. Um 

mehr Fett im Produkt zu haben und den Geschmack 

zu verbessern, wird praktisch immer Fett auf die ferti-

gen Pellets aufgespritzt. Damit das Fett an der Luft 

nicht ranzig wird, muss eine hohe Dosis Konservie-

rungsmittel zugesetzt werden.  

Nur dadurch ist es möglich, Trockenfutter so lange 

offen stehen zu lassen. Ab-

gesehen vom aufgespritz-

tem Fett könnten dem Brei 

aber auch Geschmacksver-

stärker, Zucker oder Aro-

men hinzugefügt werden, 

um ihn schmackhafter zu 

machen.  

Leider werden dem Produkt zumeist auch noch Farb-

stoffe hinzugefügt, damit es optisch schöner aussieht.   

Der wichtigste Unterschied bei Trockenfutter ist aber 

die geringe Feuchtigkeit des Produktes. Während 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Feuchtnahrung - so wie die typische Beute von Wöl-

fen und Katzen - eine Feuchtigkeit von rund 75 % hat, 

hat Trockenfutter zumeist einen Feuchtigkeitsanteil 

von unter 10 %.  

Der Feuchtigkeitsanteil wird daher auf der Deklarati-

on des Produktes gar nicht angeführt, da dies erst ab 

Werten ab 14 % vorgeschrieben ist. Da das Futter so 

wenig Feuchtigkeit enthält, muss das Tier zusätzlich 

viel Wasser trinken. Die geringe Feuchtigkeit hat aber 

auch noch einen weiteren Effekt:  

Die Trockenpellets saugen im Magen die Feuchtigkeit 

aus der Magensäure auf und machen die Magensäu-

re konzentrierter. Über längere Zeit kann der Körper 

den pH-Wert im Speichel nicht mehr ausgleichen. Der 

alkalische pH-Wert im Speichel ist in der Folge einer 

der wesentlichen Faktoren für Zahnsteinbildung.  
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Zugaben 

Neben den gesunden Rohstoffen wie Fleisch, Gemü-

se oder Reis erlaubt das Futtermittelrecht auch eine 

Vielzahl von Zusatzstoffen, die in der Produktion von  

Futter eingesetzt werden können. 

Die Bandbreite reicht von Aminosäuren über Antioxi-

dantien, Aromen und appetitanregenden Stoffen bis 

zu färbenden Stoffen, Spurenelementen und konser-

vierenden Stoffen. Die Liste ist unglaublich lang, ins-

besondere da alle für den Menschen zugelassenen 

Zusatzstoffe auch in der Heimtiernahrung verwendet 

werden dürfen. 

Manche Zusatzstoffe stehen in Zusammenhang mit 

der Ernährung des Tieres (z.B. Vitamine), andere ha-

ben eine Auswirkung auf die Haltbarkeit 

(Konservierungsmittel), manche dienen dem besseren 

Verkauf des Futters (Aromen, Geschmacksverstärker). 

Jeder Zusatzstoff muss vom Körper verarbeitet wer-

den und hat im Körper auch seine Nebenwirkungen. 
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GRUNDLAGEN DER ERNÄHRUNG 

Konservierungsstoffe beispielsweise töten Bakterien 

und haben damit einen negativen Effekt auf die 

Darmflora. 

Bei der Fütterung der Tiere muss einem bewusst sein, 

dass hier weniger definitiv mehr bedeutet. Der Körper 

des Tieres sollte nur Bestandteile erhalten, die für 

dessen Ernährung und seine Gesundheit wichtig sind. 

Alle anderen Zusatzstoffe sind entbehrlich. 

Anifit hat deshalb in seiner Nahrung keine Farb-

stoffe, keine Konservierungsstoffe, keine Aromen 

und auch keine Geschmacksverstärker!   
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Provital GmbH 

Ihr Partner für gesunde Tiernahrung 

www.anifit.com 

 

 

Testen Sie Ihr Wissen! 

Das Wissensquiz zum Thema 

„Grundlagen der Ernährung“ finden 

Sie in Ihrem persönlichen Fachberater-

bereich.  

http://www.anifit.com/
Antje Schnitzler


Antje Schnitzler


Antje Schnitzler
10 % Rabatt-Code auf Erstbestellung:

WOHLFÜHLMACHERIN�

Antje Schnitzler
www.hundefutter-coach.de

Antje Schnitzler



