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W enn der Hersteller schöne 
Bilder von saftigem Fleisch 
und üppigen Getreidefel-

dern zeigt und gleichzeitig erklärt, 
sein Futter sei genau das richtige für 
Hunde und Katzen, wird das von den 
Tierbesitzern oft leichtgläubig hinge-
nommen, zumal das Billigpreisange-
bot die Kaufentscheidung zusätzlich 
beeinfl usst. Die Inhaltsangaben auf 
den Produkten sind oft schwierig zu 
lesen und zu verstehen. Jede Futter-
sorte scheint auf den ersten Blick oft 
gleichwertig. Aber wirklich nur auf 
den ersten Blick! 
Denn beim Tierfutter sind die Qua-
litätsunterschiede viel gravierender 
als bei der menschlichen 
Nahrung. Deshalb sollte die 
Nahrung für Hunde und Kat-
zen genauso sorgfältig und 
gewissenhaft ausgewählt 
werden wie Lebensmittel.

Die Katze als Beutefresser
Die Katze wird als „Fleisch-
fresser“ bezeichnet, was aber 
nicht ganz zutrifft. Beute-
fresser wäre ein besserer 
Begriff. Die natürliche Nah-
rung wild lebender Katzen 
besteht aus kleinen Säuge-
tieren (hauptsächlich Na-
gern), zum Teil aus Vögeln 

und sogar Insekten. Mit den Beutetie-
ren nehmen Katzen außer Fleisch auch 
Innereien, Knochen und somit Minera-
lien (Kalk und Phosphor) zu sich. Dazu 
kommen die aufgeschlossenen Kohle-
hydrate wie Getreide und Pfl anzenteile 
(der Mageninhalt der Beutetiere). 
Gute Katzen-Fertignahrung sollte 
deshalb in seiner Zusammensetzung 
möglichst der der Beutetiere entspre-
chen. Was bedeutet das in der Praxis? 
Eine gute Nahrung sollte zu 100 Pro-

zent aus frischem Fleisch bestehen, 
wobei die Art des Fleisches auf dem 
Etikett angegeben sein müsste, wie 
z. B. Hühnerfl eisch. Abgerundet wird 
das Katzen-Menü mit aufgeschlosse-
nem Getreide und/oder Gemüse sowie 
Vitaminen und Mineralstoffen, die in 
ausreichender Menge in den natürli-
chen Nahrungsbestandteilen enthalten 
sein sollten. 

Das 4-Prozent-Märchen 
In der Lebensmittel-Zeitung, 
dem führenden Fachmedium 
für die Konsumgüter-Bran-
che, die als Wochenzeitung 
für Führungskräfte in der Le-
bensmittelbranche erscheint, 
war zu lesen:  „Hunde-und 
Katzenbesitzer, die ihrem 
Tier mit Dosenfutter Gutes 
tun wollen, wählen täglich 
unter verschiedenen Sorten 
für ihre Liebsten aus. Da 
wird die Dose „mit Kanin-
chen“ am Dienstag, die mit 
„frischer Leber“ am Mitt-
woch gefüttert und dafür 
gibt’s am Donnerstag dann 

Wir alle wollen gesund leben - deswegen wählen wir unsere 
täglichen Lebensmittel bewusst aus. Auch möchten wir wissen, 
was wir essen und woher unsere Nahrung stammt. Wir sind in 
der Lage zu beurteilen, dass Werbung nur Werbung ist und keine 
realen Fakten anbietet. Inzwischen glauben die Konsumenten 
nicht mehr alles, was Hersteller über ihre Nahrungsmittel 
aussagen. Wird aber das Futter für Katzen und Hunde ausge-
wählt, greifen wir oft kritiklos zu den Produkten, die wir aus der 
Werbung kennen.

Text: Klaus-Werner Duve

Katzenfutter 
unter der Lupe

ERNÄHRUNG

„Fleisch vom Lamm lediglich 4%“ 

„Diese Maus war einfach zu langsam“
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die „mit Thunfi sch“. Nur leider ver-
spricht die plakative Dosen aufschrift 
mehr, als der Inhalt dann hält. Denn 
von allen diesen leckeren Zutaten sind 
nie mehr als 4 Prozent Bestandteil der 
Nahrung. Sage und schreibe 4 Prozent 
Volumenanteil geben also dem Ding 
seinen Namen.“ 
Man kann es auf beinahe jeder Su-
permarktdose lesen: „Fleisch- und 
tierische Nebenprodukte (Lamm mind. 
4%)“. Diese Inhaltsangabe besagt, dass 
von den 100 Prozent in der Dose gera-
de einmal 4 Prozent vom Lamm kom-
men. Bei einem 200g-Schälchen gut 
ein Teelöffelchen voll. Das kann zwar 
Lammfl eisch sein, aber ebenso gut 
auch nur ein Lamm-Nebenprodukt.
Über die übrigen 96 Prozent des Do-
seninhaltes gibt es so gut wie keine 
verlässlichen Angaben. Weder darüber, 
ob Fleisch verwendet wird, noch dar-
über, von welchem Tier die Produkte 
überhaupt stammen. Einige Hersteller 
suggerieren den Käufern, sie kredenz-
ten den Samtpfoten Abwechslung im 
Speiseplan, weil sie bis zu 20 verschie-
dene Geschmacksrichtungen anbieten. 
Tatsächlich unterscheiden sich alle Do-

sen nur durch die „geschmacksbestim-
mende“ Komponente, die aber nur 4 
Prozent des Doseninhaltes ausmacht.
Können Katzen diese 4 Prozent Vo-
lumenanteil überhaupt herausschme-
cken? Schmecken garantiert nicht! 

Die Vielfalt der Nährstoffe 
ist wertbestimmend
Die Katzen haben genau wie die Hun-
de nur wenige Geschmacksnerven und 
besitzen darum keinen ausgeprägten 
Geschmackssinn, 
sie schlucken ihr 
Futter runter, ohne 
es zu „schme-
cken“. Im Gegen-
satz dazu sind 
sie mit 60 bis 65 
Millionen Riech-
zellen hervorra-
gend ausgestattet. 
Dieser bedeuten-
de physiologische 
Unterschied zwi-
schen Geschmack 
und Geruch muss 
demzufolge bei 
der Rezeptur, Zu-

sammensetzung und Herstellung einer 
ausgewogenen Katzennahrung berück-
sichtigt werden. 
Eine artgerechte und gesunde Katzen-
nahrung muss sich stets am spezifi -
schen Bedarf der Katze orientieren, um 
die Werthaltigkeit zu garantieren. Aus 
diesem Grund ist der Unterschied zwi-
schen einem billigen Standardfutter 
mit lediglich ca. 15 Nährstoffen und 
einer Premium-Nahrung, die mit 50 
und mehr Nährstoffen ein Vielfaches 

an wertvollen Inhalts-
stoffen enthält, nicht 
nur augenfällig, son-
dern sollte unbedingt 
bei der Auswahl der 
Nahrung im Hinblick 
auf die Gesundheit 
der Stubentiger un-
bedingt berücksich-
tigt werden. 
Katze „Julie“ und Ka-
ter „Romeo“ sowie die 
gewaltige Schar ihrer 
Artgenossen werden 
es ihren Frauchen 
und Herrchen dan-
ken.  ■

Katzen haben genau wie Hunde wenige Geschmacksnerven und besitzen darum keinen ausgeprägten Geschmackssinn

„100% Fleisch ist am besten“
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