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Ohne Rücksicht auf Verluste wird kompromisslos der 
Trend weg von sämtlichen tierischen Produkten pro-
pagiert. So kommt es zu der mehr als fragwürdigen 
Entwicklung, dass die an sich fl eischfressenden Haus-
tiere auf fl eischlose Ernährung umgestellt werden. 
Doch auf Dauer kann diese Gesinnung bei Hunden 
ernste körperliche Schäden provozieren, für Katzen 
ist sie sogar lebensbedrohlich und strikt abzulehnen. 
Für viele Vegetarier und Veganer ist der Umgang mit 
Fleisch nicht einfach. Manche dieser Tierhalter stellen 

daher Überlegungen an, auch ihren Hund rein pfl anz-
lich zu ernähren, meist aus ethischen oder religiösen 
Gründen. Auch die massenhafte Haltung und Tötung 
von Schlachttieren wird abgelehnt – als Konsequenz 
soll auch der Hund vegetarisch oder sogar vegan er-
nährt werden. Ob diese Art der Ernährung für die 
Vierbeiner artgerecht ist und eine alternative Ernäh-
rungsmethode darstellt, ist jedoch sehr umstritten. 
Mittlerweile gibt es zahlreiche Studien und Untersu-
chungen, die sowohl dafür als auch dagegen sprechen, 
den Hund rein pfl anzlich zu ernähren. Der Diskurs 
dreht sich auch darum, ob es sich bei Hunden um 
Fleischfresser oder Allesfresser handelt, denn letzte-
res ist eine häufi g aufgestellte These von Vegetariern 
und Veganern: Hunde seien keine reinen Fleischfres-
ser und somit wie der Mensch auf Fleisch in der Er-
nährung nicht angewiesen.

Wie würde der Hund selbst entscheiden?

Die Ernährungsbedürfnisse des Hundes sind jedoch 
nicht mit denen des Menschen vergleichbar. Zwar 
stimmen die meisten Experten zu, dass Hunde keine 
reinen Fleischfresser sind und ihr Nahrungsspektrum 
fl exibler ist als beispielsweise das von Katzen. Jedoch 
unterscheidet sich der Verdauungstrakt des Haushun-

Der Wunsch vieler Tierhalter, objektiv und ver-
ständlich über die Ernährung von Hund und 
Katze informiert zu werden, kann trotz der zig-
fachen Ratgeber kaum erfüllt werden, da die 
Empfehlungen fast immer samt und sonders von 
den Herstellern des Hunde- und Katzenfutters 
gesponsert sind. So ist zum Beispiel in letzter 
Zeit die vegane und vegetarische Ernährung der 
Haustiere auf dem Vormarsch. Ob diese Art der 
Ernährung sinnvoll oder sogar gefährlich für die 
Vierbeiner ist, bleibt außen vor.  

Text: Klaus-Werner Duve
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des nach wie vor kaum von dem eines Wolfes – er ist in 
erster Linie auf fl eischliche Nahrung ausgelegt.
Zwar sind einige pfl anzliche Nahrungsquellen für 
den Hund gut verwertbar, eines der größten Probleme 
ist aber die Versorgung mit essenziellen Aminosäu-
ren. Die meisten pfl anzlichen Proteinquellen bieten 
nicht das optimale Aminosäureprofi l für die Hunde-
ernährung. Ernährungsexperten und Tierärzte raten 
deshalb davon ab, den Hund vegetarisch oder vegan 
zu ernähren. Auch Europas größte Tier- und Natur-
schutzorganisation, der Deutsche Tierschutzbund e.V., 
empfi ehlt eine ausgewogene Ernährung der Hunde 
mit Fleisch und Gemüse. 
Seinem Hund hin und wieder fl eischlose Mahlzeiten 
anzubieten, ist ohne weiteres möglich. Wer jedoch 
dauerhaft auf alle tierischen Produkte in der Hunde-
ernährung verzichtet, muss sich bewusst sein, dass es 
nicht nur darum geht, den täglichen Energiebedarf des 
Hundes abzudecken, sondern dass er auch alle essen-
ziellen Aminosäuren und Mikronährstoff e, wie z.B. 
Kalzium, Vitamin E und Vitamin B12, braucht. Sonst 
besteht die Gefahr einer Mangelernährung. Gerade 
bei Welpen kommt es dann zum Beispiel zu Unter-
gewicht und Problemen beim Knochenaufbau. Auch 

bei erwachsenen Hunden 
sind bei dauerhaften 
Nährstoff defi ziten ge-
sundheitliche Schäden 
möglich. Für Welpen 
und trächtige oder säu-
gende Hündinnen halten 
die meisten Tierärzte eine 
vegetarische, vor allem aber 
eine vegane Ernährung für 
absolut ungeeignet. Mög-
liche Nährstoff mängel
können in diesen 
Phasen zu Entwick-
lungsstörungen füh-
ren, die nicht mehr 
rückgängig zu ma-
chen sind. Eine Alter-
native zum konventi-
onellen Hundefutter stellt 
zum Beispiel Nahrung von Her-
stellern dar, welche nur Fleisch aus 
kontrollierten Erzeugerbetrieben und tierversuchs-
freie Premium-Nahrung in Bio-Qualität anbieten.
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