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Zarte Versuchung
mit bösen Folgen

Schokolade ist für 
Hunde und Katzen im 
wahrsten Sinne Gift. 
Schon die wiederholte 
Verfütterung  kleinerer 
Mengen ist problematisch. 
Schokolade kann zu Vergif-
tungserscheinungen mit Sym-
ptomen wie Unruhe, Übelkeit, 
Krämpfen, Durchfall und Fieber 
führen. Vereinzelte Todesfälle 
sind zumeist auf Herz-Kreislauf-
versagen zurückzuführen. Schuld 
daran ist das in der Schokolade be-
ziehungsweise in der Kakaoboh-
ne enthaltene Theobromin. Je nach 
Schokoladenart ist der Theobromin-
Anteil unterschiedlich hoch. Kleinere 
Hunderassen sowie Welpen, Junghun-
de und Katzenkinder sind besonders 
gefährdet. 

Doch auch weitere Lebensmittel sind 
für Vierbeiner gefährlich. Die Halter von 
Haustieren werden vielleicht überrascht 
sein und sich wundern, welche Lebens-
mittel auf der Index-Liste stehen.
In der folgenden Aufstellung fi ndet man die 
wichtigsten Tabus; die Liste der Lebensmit-
tel, die Hund und Katze nicht fressen sollten, 
ließe sich noch um einige Punkte ergänzen.
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rubrik

alkohol hat bei Vierbeinern die gleichen Auswir-
kungen wie bei einem Menschen. Das ist nicht sehr ver-
wunderlich, allerdings kann schon ein kleiner Schluck 
zu Erbrechen, Koordinationsstörungen, Atemnot, Koma 
und sogar zum Tode führen. Alkohol ist absolut giftig für 
Hunde und Katzen!

zwiebeln und knoblauch enthalten N-Propyl-
disulfi d und Allylpropylsulfi d, welches die roten Blutkör-
perchen (Erythrozyten) im Körper der Haustiere zerstört.

koff einhaltige getränke, wie kaff ee 
und tee sind für Tiere ungeeignet. Koff ein ist ein 
sogenanntes Methylxanthin. Es erhöht den Blutdruck, 
beschleunigt den Puls, verengt die Blutgefäße und ver-
mindert die Reizschwelle der Nerven im Gehirn. Bei ei-
ner Koff einvergiftung kann es daher zu Unruhe, Zittern, 
Krampfanfällen, Überwärmung und lebensbedrohlichen 

Herzrhythmusstörungen kommen. Außerdem leidet das 
Tier unter Erbrechen, Durchfall und vermehrtem Durst.

weintrauben und rosinen können zu Durchfall 
und Erbrechen führen. Im schlimmsten Fall kann es sogar 
zu einem Nierenversagen kommen.

milch und milchprodukte enthalten viel 
Milchzucker (Laktose), den Hund und Katze oft nicht gut 
vertragen und der zu schwerem Durchfall führen kann. 

süßigkeiten wie kaugummi und bonbons
aber auch Backwaren und Zahnpasta enthalten den Stoff  
Xylitol, der für Vierbeiner giftig ist. Die Folgen sind 
Krämpfe und Leberversagen. 

avocados enthalten Persin (ein Toxin), welches für 
Haustiere tödlich sein kann.

Unverträgliche Lebensmittel 
für Hunde

rohes fl eisch und roher fi sch Rohes 
Schweinefl eisch kann das Aujetzky-Virus enthalten, 
das für Menschen zwar harmlos, für Hunde aber in der 
Regel tödlich ist. Bei einer Temperatur von mehr als 
60° C wird das Virus abgetötet. Deshalb sollte Fleisch 
und Fisch nie roh an Hunde verfüttert werden.

nüsse haben einen hohen Phosphorgehalt, der für 
Hunde schädlich ist. Zudem sind Nüsse sehr fettreich. 
Als Futter für Hunde sind Nüsse daher nicht geeignet.

salz führt zu einer erhöhten Flüssigkeitsansamm-
lung im Körper des Hundes. Bei gesunden Hunden 
muss darauf geachtet werden, dass sie immer genug 
Wasser trinken, damit das überschüssige Salz wieder 
ausgeschieden wird. Bei herzkranken Hunden kann 
die Flüssigkeit wegen der verminderten Herzleistung 
nicht ausgeschieden werden.
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Gefährlicher Gaumenschmaus 
für Stubentiger

thunfi sch ist mit Methylquecksilber belastet und 
kann daher für Katzen gesundheitsschädigend sein. 
Ein wenig Thunfi sch (ohne Öl) schadet der Katze in 
der Regel nicht, aber man sollte aufpassen, nicht zu 
viel Thunfi sch zu verfüttern.

hundefutter Gelegentlich ein wenig Hundefut-
ter schadet der Katze normalerweise nicht, allerdings 
ist Hundefutter an die Bedürfnisse des Hundes an-
gepasst und nicht an die der Katze, denn sie braucht 
mehr Proteine und ein Mehr an bestimmten Vitami-
nen sowie die essentielle Aminosäure Taurin.

leber Der Genuss von zu viel Leber führt zu einer 
Vitamin-A-Vergiftung, die sich auf die Knochen der 
Katze auswirken kann. Eine schwere Vitamin-A-Ver-
giftung kann tödlich enden.

hefeteig Frisst eine Katze Hefe, so gärt die Hefe 
in ihrem Magen, was zu starken Magenschmerzen 
führen kann. Bei der Gärung wird Alkohol freigesetzt, 
der dem Körper zusätzlich schaden kann.
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