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D och damit nicht genug: Immer 
öfter werden bei Hunden und 
Katzen Zivilisationskrankhei-

ten diagnostiziert, unter denen bislang 
nur Menschen leiden. Ob rheumatische 
Gelenkbeschwerden, Diabetes, Überge-

wicht, Herz-und Kreislauferkrankun-
gen, Leber– und Nierenschäden sowie 
immer häufi ger auch Krebs. An die-
sem miserablen Gesundheitszustand ist 
nach Ansicht einiger Experten, Tierärz-
te, Tierheilpraktiker und Ernährungs-

physiologen oft eine unzureichende 
Ernährung der Vierbeiner schuld. 

Sind Zusatzstoffe schädlich?
Obwohl sich die Anbieter von Tier-
nahrung bei den Prozentangaben von 
Fleisch in ihren Produkten ständig 
gegenseitig überbieten, bleiben Her-
kunft und Qualität der verarbeiteten 
Rohware oft im Dunkeln. Doch die 
Hunde- und Katzenhalter lassen sich 

ERNÄHRUNG

Hunde und Katzen müssten 
sich dank der massiven Fertig-
futter-Werbung einer hervor-
ragenden Gesundheit erfreuen. 
Aber ganz im Gegenteil. Statt 
eines glänzenden Haarklei-
des haben viele Vierbeiner ein 
stumpfes Fell, leiden perma-
nent unter Juckreiz sowie All-
ergien und Ekzemen. 
Verdauungsbeschwerden ver-
schiedenster Art sind an der 
Tagesordnung. Dazu kommt 
meist ein übler Mundgeruch. 
Wegen Karies und Zahnstein 
müssen die Tiere mindestens 
einmal im Jahr in tiermedizini-
sche Behandlung. 

Text: Klaus-Werner Duve

Durch gesunde 
Ernährung Krankheiten 
vorbeugen

Um Himmels Willen! 
Das ist keine gesunde 
Nahrung!
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ERNÄHRUNG

als Kunden immer weniger in die Irre 
führen und können sehr gut beurteilen, 
dass es kaum möglich ist, eine 800g-
Konserve mit angeblich purem Fleisch 
für 1 bis 2 Euro anzubieten, inklusive 
Verarbeitung, Verpackung, Etikett und 
Dose. Zumal sie selbst beim Wochen-
endeinkauf für ihren Sonntagsbraten 
bis zu 36,– Euro pro Kilo – eingewi-
ckelt in Pergamentpapier – berappen 
müssen. 
Auch weiß der Tierhalter inzwischen, 
dass die Qualität der Tiernahrung 
durch chemische Zusatzstoffe und 
Konservierung eine Verschlechterung 
erleidet. Konservierungsstoffe sind 
Verbindungen, die den Verderb von 
Tiernahrung, genau wie bei Lebensmit-
teln, verhindern oder verzögern sollen. 
Kein Konservierungsstoff wirkt glei-
chermaßen gegen alle Möglichkeiten 
des Verderbs. Deshalb werden in der 
Praxis von den Herstellern oft meh-
rere Konservierungsstoffe gleichzeitig 
zugesetzt. Diese massive chemische 

Konservierung kann zu gesundheitli-
chen Schäden führen. Ein großer Teil 
der besonders schädlichen Stoffe wie 
Benzoesäure, Hexamethylentetramin 
und PHB-Ester, um nur einige von den 
fast 100 zu nennen, sind zwar dekla-
rationspfl ichtig, verstecken sich aber 
im absolut Kleingedruckten auf den 
Etiketten oder hinter den sogenannten 
E-Nummern. Bis auf das Pfl anzen-
schutzmittel, den Giftstoff E 605, sind 
sie in ihren Auswirkungen dem Otto-
Normalverbraucher kaum bekannt. 
Mit „schuld“ daran ist die von der EU 
geforderte Kennzeichnungspfl icht, die 
es erlaubt, die künstlichen Zusatzstof-
fe durch E-Nummern zu ersetzen, die 
niemand auswendig kennt. Ähnlich 
fragwürdig ist auch der Einsatz von 
Farb- und Aromastoffen sowie sons-
tiger Zusatzstoffe. 
Im Langzeitgebrauch sind diese Stoffe 
allesamt nicht risikolos, auch wenn sie 
von Gesundheitsbehörden angeblich 
als relativ harmlos eingestuft werden. 

So konnten in langjährigen Versu-
chen an Katzen über 8 Generationen 
nachteilige Auswirkungen bis hin zu 
degenerativen Veränderungen nachge-
wiesen werden.

Es geht auch anders
Nur einige wenige Anbieter von hoch-
wertiger Hunde- und Katzennahrung 
in Premium-Qualität wählen die ein-
zelnen Bestandteile der Nahrung so 
aus, dass durch die schonende Zube-
reitung die wertbestimmenden Inhalt-
stoffe so weit wie nur irgend möglich 
erhalten bleiben. Die von ihnen an-
gebotene Heimtiernahrung entspricht 
weitgehend den natürlichen Nah-
rungsgewohnheiten der Tiere. Wenn 
dann noch der Verzicht künstlicher 
Zusatzstoffe vom Hersteller garantiert 
wird, erkennt der Hunde- und Katzen-
besitzer, dass er mit dieser artgerechten 
und gesunden Tiernahrung das absolut 
Beste und das Menschenmögliche für 
seinen Vierbeiner tut. ■
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