
28  ]  Zeit für Tiere • Ausgabe Nr. 96

Kohlenhydrate sind, qualitativ betrachtet, für Vierbei-
ner die zweitwichtigsten Energielieferanten nach den 
Fetten. Der Hundeorganismus nutzt Kohlenhydrate 
zur Freisetzung von Kurzzeitenergie. Im Verhältnis 
zum verzehrten Fleisch ist ihr Anteil jedoch sehr ge-
ring. 
Getreide enthält eine ordentliche Portion an Stärke. 
Die in den Kohlenhydraten enthaltene Stärke wird im 
Organismus zu Glykogen (Vielfachzucker) verarbeitet, 
in der Leber gespeichert und bei Bedarf direkt in den 
Blutkreislauf abgegeben. Anders als bei den Menschen 
beginnt die Verdauung  der Kohlenhydrate beim Hund 
nicht im Magen, sondern erst im Dünndarm. Dies 
erklärt auch, warum Kohlenhydrate aufgeschlossen 
– sprich gekocht und zerkleinert – verfüttert werden 
müssen. Dadurch wird die Verträglichkeit enorm ver-
bessert und die Tiere können die enthaltenen Nähr- 
und Wirkstoff e optimal verwerten. Wie gut ein Hund 

die Kohlenhydrate in seinem Futter verträgt, zeigt die 
Kotmenge und die Konsistenz. Sind die Kotmengen 
gering und die Konsistenz fest und gut geformt, dann 
verdaut der Hund die Kohlenhydratquelle seines Fut-
ters optimal.

Alternative Getreidesorten sind im Trend

Je besser, schneller und leichter Kohlenhydrate ver-
daut werden können, umso größer ist ihre Verträglich-
keit im tierischen Organismus. Gerade im Hinblick auf 
eine Schonkost für Hunde und bei Intoleranz-Erschei-
nungen wie Futtermittelunverträglichkeiten sowie bei
Übergewicht haben sich die gut verdaulichen Kohlen-
hydrate wie Buchweizen, Hirse, Gerste und Dinkel 
sowie Kartoff eln als wertvolle Nahrungsbestandteile 
bestens bewährt. Sie sind deshalb für übergewichtige, 
sensible und ältere Tiere in einer artgerechten und ge-
sunden Heimtiernahrung unverzichtbar geworden.

Was bis vor kurzem kaum einen Tierhalter hinter dem Ofen hervorgelockt, geschweige denn inter-
essiert hat, ist jetzt in aller Munde. Buchweizen, Hirse, Gerste, Dinkel oder Kartoff elfl ocken als be-
kömmliche, leicht verdauliche Kohlenhydrat-Komponenten spielen jetzt in der Hunde-Ernährung 
eine gewichtige Rolle. 
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Buchweizen 
gehört nicht zum Getreide. Buchweizen 
enthält viel Eiweiß und Stärke und 
ist glutenfrei. Wichtigster Inhalts-
stoff  ist Rutin, das die Mikro-
zirkulation in den Blutgefäßen 
verbessert. Für Hunde ist Buchweizen 
eine köstliche Alternative zu Nudeln und Reis.

Hirse
ist ein nährstoff reiches Getreide und 
von Natur aus glutenfrei. Hirse ver-
fügt über einen hohen Anteil an 
Mineralstoff en und Spurenelementen 
wie z. B. Silizium, das für eine gesunde 
Haut und ein glänzendes Fell sorgt. Zusätz-
lich kann Hirse vor Übersäuerung schützen.
 
Gerste
ist ein Getreide, das hervorragende Dienste 
in der körperlichen Entwicklung des 
Hundes leistet. Gerstenkörner ent-
halten 60-70 % Kohlenhydrate, über-
wiegend in Form von Stärke, und 11%  
hochwertige Proteine, Ballaststoff e, 
Fett und Mineralien sowie das Vitamin B.
 
Dinkel
wird als Urform des Weizens be-
zeichnet. Er ist eine gute, will-
kommene Alternative bei Weizen-
Allergie. Dinkel ist reich an Ballast-
stoff en, was sich positiv auf die 
Verdauung auswirken kann, und hat einen 
feinen nussigen Geschmack, der das besondere Etwas 
in die Tiernahrung bringt.

Kartoff elfl ocken
stecken voller gesunder Inhaltsstoff e.
Sie eignen sich besonders für
magenempfi ndliche und 
allergiegeplagte Hunde und sind 
eine ausgezeichnete Alternative zu 
Getreide. Kartoff elfl ocken enthalten vor allem 
Stärke, sie sind protein- und fettarm, wobei das 
wenige Protein aber sehr hochwertig ist.

Das ist auch der Grund, warum von der ARAS Tier-
nahrung, Nürnberg, bereits vor Jahren mit wissen-
schaftlicher Begleitung und in Zusammenarbeit mit 
anerkannten Ernährungsphysiologen derartige Pro-
duktlinien für Hunde eingeführt wurden. So wur-
de u.a. eine Premium-Nahrung entwickelt, die ganz 
speziell die bekannten, allergen wirkenden
Getreidearten vermeidet. Hypo-
Allergenic-Nahrung ist seit
ihrer Einführung beim 
besten Willen kein Zau-
bermittel, sondern eine
Ernährung, die bei Hun-
den mit Allergien oder
entsprechenden erkenn-
baren Auff älligkeiten ih-
ren unbestrittenen Wert 
und Nutzen hat. Ebenso 
wird ein vielfältiges 
Sortiment für sen-
sible und ältere Hun-
de aller Rassen und
Altersgruppen ange-
boten. Auch hierbei 
werden Buchweizen, 
Hirse und Dinkel sowie 
Kartoff elfl ocken verarbeitet.

Kohlenhydrate maßvoll füttern

Bei der Nahrung für übergewichtige Hunde gewinnen 
leicht verdauliche und ballaststoff reiche Nahrungs-
bestandteile immer mehr an Bedeutung. Übergewicht 
ist das größte ernährungsbedingte Problem bei den 
Vierbeinern. Im Vergleich zu früheren Untersuchun-
gen hat sich die Zahl übergewichtiger Tiere massiv 
erhöht. Beginnendes Übergewicht bei Hunden wird 
von den Haltern oft nicht erkannt und sie nehmen den 
Beginn einer Adipositas häufi g nicht wahr. Laut einer 
aktuellen Studie gehören Hausfrauen und Rentner zu 
den Tierbesitzern, die häufi ger als der Durchschnitt 
übergewichtige Tiere haben. Trotz der bekannterma-
ßen nicht unbedingt optimalen Versorgung der Tiere 
verfüttert immer noch mehr als die Hälfte der Hunde-
besitzer ausschließlich das handelsübliche, besonders 
günstige Trockenfutter und wundert sich über die 
Fettleibigkeit ihrer Lieblinge. Viele dieser Fertigfutter 
enthalten einen zu hohen Anteil an schwer verdauli-
chen Kohlenhydraten. Für Hunde zuviel, was sich von 
Fall zu Fall auf die Gesundheit auswirken kann und 
für zuviel Speck auf den Rippen sorgt. 
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