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Die Schleimhaut des Hundedarms ist einer Vielzahl 
von Belastungen ausgesetzt. Sie hat ständig Kontakt 
mit Antigenen wie Nahrungsmitteln, Parasiten, Vi-
ren, Bakterien, Pilzen und mehr. Mit einer gesunden, 
intakten Darmfl ora hat sich das größte Immunsystem 
des Körpers entwickelt. Ist die Darmfl ora gestört, ist 
ein geschwächtes Immunsystem die Folge. Zudem 
können Durchfall, Blähungen, Verstopfungen oder 
Mundgeruch auftreten. Nicht selten sind auch All-
ergien oder Hautprobleme Folge eines ungesunden 
Darms. Die Gesamtheit dieser Symptome sind 
meist untrügliche Anzeichen für massive 
Störungen im Magen- und Darmbereich.
Die Beschwerden können nur kurz-
fristig auftreten und auch nach 
wenigen Tagen von allei-
ne wieder abklingen. 
Sollte dies jedoch 
nicht der 

Fall sein und der Hund vermehrt unter den genannten 
Störungen leiden, sollten entsprechende Maßnahmen 
ergriff en werden. So lässt sich eine gesunde Darmfl ora 
durch die Gabe milchsäurebildender Bakterienkultu-
ren – als Darmregulans verabreicht über das Futter – 
wieder aufbauen. Dadurch bildet sich eine biologische 
Barriere, die nicht nur den Darm, sondern auch die 
Leber und andere Organe schützt. 

Ohne nützliche Bakterien keine geregelte Verdauung 
und eine nur ungenügende Vitaminversorgung

Bei einer gestörten Darmfl ora ist es für Bakterien und 
Gifte ein Leichtes, über den Darm in das Blutsystem 
des Hundes zu gelangen. Auch bei der Nahrungsauf-
nahme spielt die Darmfl ora eine gewichtige Rolle. Das 
Futter wird im Darm durch Gallensaft und Verdau-
ungsenzyme in seine Bestandteile zerlegt. Was hier-
bei übrig bleibt, wird von der natürlichen Darmfl ora 
verarbeitet, die auch als Produzent von Vitamin K und 
Vitamin B dient.
Doch wie kommt es eigentlich zu einer gestörten 
Darmfl ora? Vor allem eine zu schnelle Futterumstel-
lung, eine vermehrte Fütterung von Milchzucker, der 
in Milchprodukten enthalten ist,  sowie zu viele prote-
inreiche Kauartikel stellen eine hohe Belastung für den 
Darm dar. Aber auch die Einnahme von Medikamen-
ten oder  mangelnde Bewegung führen zu einer Beein-
trächtigung der
 

Unverzichtbarer Schutzwall
gesundheit

Nicht nur beim Menschen, auch bei Tieren ist 
eine gesunde Darmfl ora für das Wohlbefi nden 
wichtig. Bei dieser „Flora” handelt es sich na-
türlich nicht wirklich um Pfl anzen, sondern um 
Mikroorganismen, die den Darm besiedeln und 
mithelfen, die aufgenommene Nahrung zu ver-
dauen. Sie zersetzen im Darm das, womit die 
Verdauungsenzyme nicht fertig werden, und 
produzieren wertvolle Vitalstoff e. Für den Or-
ganismus sind sie deshalb sehr wichtig: Eine ge-
sunde Darmfl ora unterstützt nicht nur die Ver-
dauung, sondern drängt Krankheitserreger und 
schädliche Keime zurück und stärkt die Abwehr-
kräfte des Körpers. 

Text: Dr. Christine Kary
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Dass Hunde oder Katzen Verdauungsprobleme wie 
Durchfall haben, kommt leider vor. Meist werden sie 
dann mit Antibiotika behandelt. Das hilft zwar norma-
lerweise rasch, im Klartext heißt das aber: Den Teufel 
mit dem Beelzebub austreiben. Antibiotika werden
als chemische Waff e gegen Bakterien eingesetzt, zer-
stören aber gleichzeitig auch die gesundheits-förder-
lichen Mikroorganismen in der Darmschleimhaut. 
Bereits bei einer einwöchigen Antibiotika-Therapie ster-
ben 90 %  aller guten Bakterien ab, sodass ohne Verab-
reichung eines  Darmregulans das Problem bald wieder 
auftritt. Ein gleiches Wirkungsspektrum gibt es ebenso 
bei Hundefutter mit chemischen Konservierungsstof-
fen. Auch diese „feine” Zutat verursacht oftmals die 
identischen Ausfallserscheinungen. Stichwort Nahrung: 
Es müssen nicht immer Antibiotika und  Medikamente 
sein, die das empfi ndliche Gleichgewicht der Mikroor-
ganismen im Darm stören. Tiernahrung, die chemische 
Zusätze und vor allem Konservierungsstoff e enthält, 
kann ebenfalls diese unerwünschte „Wirkung” haben.

die feinde einer 
intakten darmfl ora

Darmfl ora und ziehen immer auch ein geschwächtes 
Immunsystem nach sich. Der wichtigste Punkt, um 
dem Immunsystem wieder auf die Sprünge zu helfen, 
ist eine artgerechte und gesunde Fütterung mit einer 
hochwertigen Hundenahrung in der richtigen Menge, 
die jeweils der Größe und dem Alter des Vierbeiners 
angepasst ist.
Die krankmachenden und gesunderhaltenden Bakte-
rien im Darm befi nden sich normalerweise in einem 
störungsfreien, ausgewogenen Gleichgewicht. Gewin-
nen jedoch die pathogenen Bakterien die Oberhand, 
dann können sich Keime ungehindert auf dem Darm 
ansiedeln und vermehren. Die logische Folge: die Ma-
gen-Darm-Flora ist nicht mehr intakt und kann den 
Organismus nicht mehr vor Infektionen schützen. 
Die Krankheitserreger können ungehindert Darm-
störungen auslösen. Empfehlenswert ist eine gesunde 
Vollwertkost aus Fleisch, tierischem Fett, Vollkornge-
treide sowie durchaus auch Obst und Gemüse. Diese 
Art der Ernährung regt die Darmtätigkeit an und lie-
fert unter anderem auch wichtige Nährstoff e. Ist eine 
Regeneration der Darmfl ora erwünscht, etwa nach 
Darmkrankheiten, einer Antibiotikatherapie oder ei-
ner verabreichten Wurmkur, kann dem Hund zur Un-
terstützung ein Probiotikum verabreicht werden.


