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ernährung

Die Berechnung des richtigen Nährstoff - und Vita-
mingehalts, die richtige Menge der Zutaten – all das 
schreckt erst einmal ab. Doch für die Ernährung der 
Katze benötigt man keine wissenschaftlichen Kennt-
nisse hinsichtlich der Zusammensetzung der Nah-
rung. Besonders wenn ihre Bestandteile in natürlicher 
Form in der Nahrung enthalten sind und nicht durch 
chemische Veränderungen und synthetische Zusätze 
modifi ziert und verändert werden. 

Welche Nährstoff e braucht die Katze?

proteine sind Eiweiße tierischer oder pfl anzlicher 
Herkunft. Kleinste Einheiten der Proteine sind die Ami-
nosäuren. Einige davon kann der Katzenorganismus nicht 
selbst herstellen, sie müssen deshalb über die Nahrung 
zugeführt werden. Die bekannteste Aminosäure ist das 
lebensnotwendige Taurin. 

fettsäuren werden in „gesättigte” und „ungesättig-
te” unterschieden. Sie sind für Katzen lebensnotwendig. 
Die gesättigten Fettsäuren haben keine bedeutende ge-
sundheitsfördernde Wirkung. Anders sieht es bei den 
ungesättigten Fettsäuren aus, deshalb muss auf einen 
hohen Anteil in der Nahrung geachtet werden. Am wich-
tigsten ist für die Katze die Linolsäure. 
ballast- oder faserstoff e sind in gewisser Men-
ge für eine gesunde Verdauung erforderlich. Sie verbes-
sern die Darmpassage des Futters, vermindern Durchfäl-
le und Blähungen und sorgen für den Abtransport von 
Schadstoff en aus dem Körper.
kohlenhydrate sind meist pfl anzlichen Ursprungs 
und werden im Katzenorganismus zur Energiegewin-
nung genutzt. Die Katze kann sie nur eingeschränkt ver-
werten und auch nur begrenzt vertragen.
mineralien und spurenelemente sind für den 
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ernähren

Spätestens seit dem Buch „Katzen würden 
Mäuse kaufen” von Hans-Ulrich Grimm sind 
die Katzenhalter vorsichtiger geworden. Ist in 
den praktischen Dosen und Schälchen wirklich 
das Beste für meine Samtpfote drin? Für Kat-
zenfreunde, die ihre Lieblinge artgerecht und 
gesund ernähren möchten, ist es nicht unbe-
dingt leicht, sich im Angebots-Dschungel der 
Futterhersteller zurechtzufi nden. 

Text: Klaus-Werner Duve
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Gesamtorganismus von Bedeutung. So werden Kalzium 
und Phosphor mengenmäßig am stärksten im Körper ge-
braucht.   
vitamine werden in fettlöslich und wasserlöslich un-
terschieden. Obwohl sie lebensnotwendig sind, kann 
eine Überdosierung auch Schaden anrichten. Das gilt im 
Besonderen für die fettlöslichen Vitamine A und D, die in 
Maßen dosiert werden müssen.

Auf die richtige Zubereitung kommt es an

Die vorgenannten Nährstoff e lassen sich kurz zusam-
mengefasst in Hauptfutterkomponenten unterteilen: 
An erster Stelle steht natürlich Fleisch, zumal Katzen 
davon mehr brauchen als Hunde. Gefl ügelfl eisch ist 
eine willkommene, wertvolle Komponente im Kat-
zen-Speiseplan, aber auch Rindfl eisch ist dafür be-
sonders gut geeignet. Neben dem Muskelfl eisch soll-
te aber auch grundsätzlich ein geringer Anteil Herz 
beigemengt werden, da darin das für Katzen wichtige 
Taurin enthalten ist. Fisch kann häufi g  einen Teil des 
Fleisches ersetzen, zumal viele Katzen Fisch lieben. 
Fisch darf ihnen auch gern regelmäßig im Futternapf 
angeboten werden. 
Zu der für die Katze geeigneten pfl anzlichen Kost zäh-
len Gemüse, Reis und Nudeln, die jedoch nur in gerin-
gen Mengen und in gekochter Form verfüttert werden 
dürfen. Wenn all diese Zutaten in naturbelassener 
Form in der Nahrung enthalten sind, ist davon auszu-
gehen, dass jene Vitamine, Mineralstoff e und Spuren-
elemente, die die Katze braucht, in den täglichen Futt-
errationen ausreichend enthalten sind. 

Stubentiger sind regelrechte Leckermäuler! 

Deshalb müssen die Zutaten liebevoll zubereitet wer-

den. Sicher können sich Frauchen und Herrchen da-
rauf verlassen, wenn sie zu einer artgerechten und 
guten Tiernahrung greifen, und wenn der Anbieter 
garantiert, dass auf chemische Farb- und Konservie-
rungsstoff e sowie synthetische Zusätze verzichtet 
wird. Doch wie hoch der Nährstoff bedarf einer Katze 
überhaupt ist und wie viel Nahrung sie täglich zu sich 
nehmen muss, um gesund zu bleiben, kann mit Si-
cherheit aus der Fütterungsempfehlung des Anbieters 
entnommen werden. Bei den Empfehlungen beziehen 
sich die Mengenangaben auf die unterschiedlichen 
Ausgangsfaktoren, wie z.B. ob es sich um Nass- oder 
Trockennahrung handelt

Die Nährstoff e, die eine Katze pro Tag benötigt, hän-
gen zusätzlich erheblich von Rasse, Alter und vor 
allem von den Aktivitäten der Samtpfoten ab. Eine 
Freigängerkatze, die sich ihr Futter selbst erjagt, ver-
braucht sehr viel mehr Kalorien als eine Hauskatze, 
die ihre Tage auf dem warmen Kamin genießen kann. 
Wird nun der Energiebedarf einer Katze mit geringer 
Aktivität mit dem einer Katze mit hoher Aktivität ver-
glichen, kommt man zu durchaus unterschiedlichen 
Zahlen: Eine wenig aktive Katze mit einem Körperge-
wicht von 4 Kilogramm benötigt hiernach etwa 240 
Kalorien pro Tag, eine Katze mit hoher Aktivität ganze 
320 Kalorien. Man kann sich nun vorstellen, was pas-
siert, wenn eine wenig aktive Katze den täglichen Ka-
lorienbedarf einer sehr aktiven Katze zu sich nimmt. 
Der Körper der Katze ist seiner Herkunft nach eigent-
lich schlank, rank und beweglich – zumindest im Ide-
alfall. Als Jäger ist die Katze nicht darauf eingestellt, 
Übergewicht mit sich rumzutragen. Jedes zusätzliche 
Gramm belastet Gelenke und Knochen und führt zu 
einer eingeschränkten Beweglichkeit.
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