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Barfen

Was ist drin in der Dose? Das fragen 
sich jeden Tag unzählige Hundebesit-
zer. Ein Blick auf das Etikett sorgt oft 
eher für Verwirrung als für Aufklärung. 
Warum also nicht barfen, sprich das 
Futter selbst zusammenstellen und es 
dem Hund in rohem Zustand zur Ver-
fügung zu stellen. Dann weiß man im-
mer ganz genau, was im Napf landet. 

Der erste, der diesen Ansatz vertrat und 
populär machte, war der australische 
Tierarzt Ian Billinghurst. 2001 veröf-
fentlichte er ein Buch mit dem Titel 
„The BARF Diet“. BARF stand für „Bo-
nes And Raw Food“, also „Knochen 
und rohes Fleisch“. Eine begeisterte 
Anhängerin dieses Ernährungskonzep-
tes war die Tierheilpraktikerin Swanie 

Simon. Sie kreierte für BARF eine neue 
Übersetzung: „Biologisch Artgerechtes 
Rohes Futter“. Ihr Credo war und ist: 
„Barfen ist ganz leicht. Es ist keine Re-
ligion, sondern einfach nur Hunde füt-
tern.“ Schaut man sich allerdings die 
unzähligen Diskussionen an, die es über 
das Barfen gibt, dann stimmt das so si-
cherlich nicht.

Barfen liegt voll im Trend – doch die Rohfüt terung des Hundes birgt einige Risiken. 
Derer sollte sich jeder Barfer bewusst sein!

So geht es richtig
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Grundlage des Barfens
Ausgangspunkt für das Ernährunskon-
zept des Barfens sind die Fressgewohn-
heiten des Wolfs. Er ist schließlich der 
Vorfahre unserer Hunde. Wölfe zäh-
len zu den Fleischfressern (Carnivoren), 
dementsprechend könnte man mei-
nen, die Ernährung mit purem Fleisch 
sei vollkommen ausreichend. Vergessen 
wird jedoch häufig, dass Wölfe nicht 
nur leckeres Muskelfleisch fressen, son-
dern auch Organe, Knochen, Hirn, Haut 
und den Darminhalt. Und das in großen 
Mengen, um eine ausreichende Versor-
gung mit Vitaminen und Mineralstof-
fen zu ermöglicht. Einem Hund aus dem 
Bauch heraus eine Mischung aus Fleisch 
und Gemüse zu servieren, funktioniert 
auf Dauer selten zufriedenstellend. Das 

hat unter anderem eine Studie der Lud-
wig-Maximilian-Universität in Mün-
chen ergeben: Dabei konnten Barfer 
den Speiseplan ihres Hundes überprü-
fen lassen. Ergebnis war, dass über die 
Hälfte der untersuchten Rationen einen 
signifikanten Mangel oder eine Überver-
sorgung von Nährstoffen aufwies. 

eine artgerechte ernährung
In einem industriell gefertigten Allein-
futter stellt jede Mahlzeit eine ausge-
wogene Ernährung dar. Nicht so beim 
Barfen, hier kann und muss nicht jede 
Futterration alle Bestandteile enthal-
ten, die für eine rundherum gesunde 
Ernährung notwendig sind. Wichtig ist 
nur, dass der Hund über einen länge-
ren Zeitraum hinweg mit allen lebens-

wichtigen Nährstoffen versorgt wird. 
Doch welcher Tierhalter kennt schon 
die einzelnen Inhaltsstoffe und deren 
Konzentration in den verschiedenen 
Nahrungsmitteln. 

Zudem müssen diese für jeden Hund 
individuell angepasst werden, je nach 
Alter, Größe und Aktivität. Um das 
zu gewährleisten, kann jedem Barfer 
nur angeraten werden, mit einem er-
fahrenen Tierarzt bzw. einem Ernäh-
rungsexperten eine Rationsberechnung 
durchzuführen. Für diese muss man 
einmalig mit zirka 100 bis 200 Euro 
rechnen, doch diese Investition lohnt 
sich, denn anschließend weiß man ge-
nau, wie eine artgerechte Ernährung zu 
gewährleisten ist. 
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Zusammenstellung einer 
Futterration
Es gibt die verschiedensten Möglichkei-
ten, wie Sie eine Barf-Ration, bestehend 
aus Fleisch, Knochen, Innereien, Gemü-
se und Obst zusammenstellen können. 
Wer es genau wissen möchte, geht erst 
einmal zum Metzer und kauft die ent-
sprechenden Zutaten frisch. Hier kön-
nen Sie sich von der Qualität der Ware 

am besten überzeugen. 
Doch es sei hinzuge-
sagt, die Verarbeitung 
von Innereien wie Pan-
sen, Magen und Herz 
ist nicht jedermanns Sa-
che. Davon abgesehen 
müssen Sie ständig für 
Nachschub sorgen. Ein-
facher und angenehmer 
in der Weiterverarbei-
tung ist tiefgefrorenes 
Fleisch. Ob Geflügel, 
Rind, Fisch, Wild, Pferd 
oder Lamm – für jeden 
Geschmack ist gesorgt. 
Und je nach Wunsch, 
steht das Fleisch in den 
unterschiedlichsten For-
men zur Verfügung: 
Im ganzen belassene 

Fleischstücke, gewürfelt oder gewolft. 
Barf-Umsteigern wird meist erst einmal 
zu letzterem geraten, denn wer jahre-
lang Futter aus der Dose bekommen hat, 
ist mit einem großen Stück Fleisch mög-
licherweise erst einmal überfordert. 

Barfen für ein- und umsteiger
Rohernährung kann bereits im Welpen-
alter beginnen, die meisten Hunde 

wachsen jedoch mit Dosenfutter auf. 
Abhängig ist dies in erster Linie von 
den Fütterungsgewohnheiten des je-
weiligen Züchters. Sobald der Welpe in 
sein neues Zuhause zieht, ist er entwe-
der schon auf Barfen geprägt und kann 
entsprechend gleich weiter so ernährt 
werden oder Sie können schrittweise 
mit der Umstellung beginnen. Im All-
gemeinen wird empfohlen, diese nicht 
schlagartig, sondern langsam, über ei-
nen Zeitraum von zwei bis drei Wochen, 
durchzuführen. 

Ganz wichtig dabei ist: Im Gegensatz 
zu einem Umstieg von einem Dosen-
futter zu einem anderen, wird das neue 
Futter nicht untergemischt! Das gilt so-
wohl für Nass- wie auch Trockenfut-
ter, denn dieses weist eine gegenüber 
dem Rohfleisch abweichende Verdau-
ungszeit auf. Werden beide Kompo-
nenten gleichzeitig gefüttert, kann es 
zu Durchfall oder Blähungen kommen. 

Es empfiehlt sich daher, zum Beispiel 
morgens das übliche Futter zu verabrei-
chen und am späten Nachmittag etwas 
Fleisch zu servieren. Oder Sie können 
es noch langsamer angehen, indem 
Sie lediglich am Mittag ein zwei kleine 

Vorsicht bei Frischfleisch!  
So gesund das Barfen sein kann, neben der artgerech-
ten Futterzusammenstellung kommt es auf  Hygiene und 
die Verwahrung des Fleisches an. Waschen Sie sich vor 
und nach der Zubereitung von rohem Fleisch die Hände 
und verwenden Sie immer ein eigenes Messer und Brett. 
Frischfleisch muss stets im Kühlschrank (eigenes Fach oder 
extra Kühlschrank) gelagert werden. noch besser ist es, 
größere Fleischmengen sofort zu portionieren und ein-
zufrieren.

Barfprodukte aus dem  
Zoofachmarkt  
Der Fachhandel hat sich auf Barfer eingestellt und bietet 
eine breite Palette von Produkten. Zur Auswahl steht nicht 
nur pures Fleisch, sondern auch Fleischknochen, Innereien 
und Knorpel. Wer es etwas einfacher haben möchte, setzt 
auf BARF-Menüs, die je nach Angebot bereits verschiede-
nes Gemüse und obst beinhalten. Zudem gibt es fertige 
Flockenmischungen, die wichtige nährstoffe liefern und so 
dazu beitragen, dass eine gesunde Ernährung des Hundes 
gewährleistet ist.



Stückchen als Belohnung für zwischen-
durch anbieten. Mit der Zeit können 
Sie dann sowohl die Größe der Fleisch-
stücke erhöhen, wie auch den Umfang 
der morgendlichen und nachmittägli-
chen Ration anpassen. Anzuraten ist, 
dass man erst einmal leicht verdauliches 
Fleisch wie Huhn oder Pute verwendet, 
bevor Rind und andere Fleischsorten 
ausprobiert werden.

Was gehört alles zum Barfen?
Fleisch allein genügt für eine artgerech-
te Ernährung nicht, dazu gehören auch 
Innereien und Knochen. Letztere lassen 
viele Hundehalter aufhorchen, denn so 
genau wissen viele gar nicht, was denn 
nun eigentlich erlaubt ist. 

Die Meinung, dass Hähnchenknochen 
oder gar alle Knochen gefährlich sind, 
weil sie splittern können, ist definitiv 
falsch! Dies gilt nur für erhitzte (ge-
kochte, gegrillte) Knochen, denn da-
durch werden sie hart und brüchig. 
Unterschiede gibt es bei der Härte 
der Knochen: Für den Anfang ideal 
sind zum Beispiel weiche Hühnerhälse 

oder Entenkarkassen. Damit gibt es in 
den seltensten Fällen Probleme – aus-
schließen kann man diese jedoch nicht. 
Manchmal haben zum Beispiel sehr 
kleine Hunderassen Probleme, weil ihr 
Gebiss einfach nicht ausreichend stark 
ist. Aber egal wie groß der Hund ist, 
dessen Organismus muss sich erst auf 
Knochenmahlzeiten einstellen. Schlie-
ßen Sie diese am besten direkt nach der 
Fütterung an, weil dann die Verdauung 
am aktivsten und die Gefahr von Kno-
chenkot am geringsten ist. Anzeichen 
dafür sind Probleme beim Stuhlgang 
und harte Kotbällchen.

Auch wenn Gemüse und Obst nur etwa 
20 bis 30 Prozent des Futters ausma-
chen, so haben sie einen entscheiden-
den Einfluss auf die Gesundheit des 
Hundes. Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass sie geraspelt oder püriert 
werden. Denn der Hund macht so gut 
wie keine Kaubewegungen, sondern 
schlingt seine Nahrung einfach hin-
unter. Die Zellstrukturen werden dem-
entsprechend nicht aufgebrochen und 
so können die Nährstoffe nur ungenü-

gend aufgenommen werden. Zudem 
muss man wissen, dass rohe Kartoffeln 
für den Hund giftig sind. Ebenso wie 
Reis und Nudeln dürfen sie nur gekocht 
gefüttert werden. Nun fehlt nur noch 
ein Schuss Pflanzenöl, damit auch die 
im Futter vorhandenen fettlöslichen 
Vitamine aufgenommen werden kön-
nen, und schon haben Sie beste Vo-
raussetzungen für eine artgerechte 
Ernährung geschaffen. 

Aber denken Sie daran: Ohne eine Rati-
onsberechnung eines Ernährungsexper-
ten ist aber nicht auszuschließen, dass 
es zu einer Über- oder Unterversorgung 
mancher Nährstoffe kommen kann. Bei 
einer Überversorgung können Sie dafür 
verantwortliche Lebensmittel rationie-
ren, bei einer Unterversorgung gibt es 
auch die Möglichkeit, mit Nahrungser-
gänzungsmitteln zu arbeiten. 

Das ist oftmals der einfachere Weg, 
wenn die Zusammensetzung der Nah-
rungsmittel prinzipiell Ihren Vorstellun-
gen entspricht und der Hund das Futter 
gerne frisst.  Thomas Brodmann

Dr.Clauder`s Hyposensitive Hering mit fangfrischem, tiefgefrorenen Nordseehering und hochwertig ge-
trocknetem Hering ist daher besonders allergenarm. Mit dem neuartigen Dr.Clauder´s PRO-DIGEST-KOM-
PLEX wird die Verdauung des Hundes durch die enthaltenen Enzyme aus Ananas und Papaya sowie 
Cranberry, Hanfmehl und Spirulina effektiv unterstützt – so können auch ernährungssensible Hunde alle 
guten, im Futter enthaltenen, Nährstoffe besser aufnehmen und verarbeiten.

Das Heimtier-Journal verlost einen 11,5 kg Beutel Dr.Clauder´s Hyposensitive Hering im Wert von 70 Euro. 
Machen Sie mit beim Gewinnspiel und senden Sie uns das richtige Lösungswort unseres Preisrätsels auf 
Seite 30 per Postkarte oder E-Mail.

Für ernährungssensible Hunde
Dr.Clauder‘s hat für Hunde, die an Unverträglichkeiten oder Allergien 
leiden, die Hyposensitive Produkte entwickelt. Sie enthalten nur eine 
tierische Proteinquelle und sind absolut getreidefrei. 

Dr.Clauder´ s Hyposensitive Hering & Kartof fel 

Gewinnspiel

H&P Verlag GmbH & Co. KG, Stichwort: Dr.Clauder‘s, 
Robert-Blum-Str. 21, 51373 Leverkusen, k.acheampong@hp-verlag.de
Absender nicht vergessen! Einsendeschluss: 09. Januar 2017
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Sehvermögen unserer Haustiere
Es gibt einige Unterschiede zwischen dem menschlichen und tierischen Sehvermögen: So beträgt das Gesichtsfeld des Menschen 
180 Grad, beim Pferd dagegen sind es 300 Grad. Hunde haben eine Auflösung von ca. 70 bis 80 Bildern pro Sekunde, während 
es der Mensch gerade mal auf 18 bis 24 Bilder pro Sekunde bringt. Hund, Katze und Pferd sind rot-grün-blind, deshalb kann ein 
roter Ball auf grüner Wiese nicht erkannt werden. Die meisten Hunde sehen sehr gut (+/- 0 Dioptrie), wobei es auch hier rasse-
bedingte Unterschiede gibt. Die Altersweitsichtigkeit beim Hund beginnt ungefähr ab dem 5./6. Lebensjahr. Katzen nehmen nahe 
Dinge nur unscharf wahr, sind dafür aber beim Hell-Dunkel-Sehen 
dem Menschen weitaus überlegen, was an ihrer dreifachen Anzahl 
von Stäbchen auf der Netzhaut liegt. Aufgrund unterschiedlicher 
biochemischer Vorgänge neigt der Hund eher zum Grauen Star als 
die Katze. Der grüne Star bezeichnet Vorgänge am Auge, bei de-
nen eine krankhafte Steigerung des Augeninnendrucks besteht; da-
durch schimmert das Auge grün. Er wird auch Glaukom genannt.

Warum nicht auch mal den Hund zur Ad-
ventszeit verwöhnen? Zum Beispiel mit Leber-
plätzchen: 100 Gramm frische Hühner- oder 
Rinderleber werden im Mixer fein püriert. Man 
gibt 50 Milliliter Öl (Leinöl, Distelöl) und 1 Ei 
hinzu und mischt alles nochmal durch. 120 
Gramm Dinkelmehl und 120 Gramm zarte Ha-
ferflocken werden in einer Schüssel vermengt. 
Die Lebermasse wird hinzugegeben und alles 
gut durchgeknetet. Die klebrige Masse zu einer 
Kugel formen und einige Minuten ziehen las-
sen. Den Teig dann auf einem Blech ausrollen 
und mit Förmchen ausstechen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 180 Grad Celsius 15 bis 20  
Minuten backen.

1Leckerer tipp zum 
Jahresende

Dr. Zo  lit tle

tipps vom zookauf-tierarzt

3 Geräuschstarker Jahresübergang  
Viele Tiere, insbesondere Hunde, reagieren am Sil-
vestertag mit regelrechten Panikattacken auf die 
Böller. Falls ihr Tier extrem panisch reagiert, ist 
es ratsam, bereits einige Zeit vorher mit entspre-
chenden Maßnahmen zu beginnen. Zum Beispiel 
spezielle Geräusch-CDs, die durch systematisch-
sukzessives Training, sogenannte Desensibilisie-
rung, zu mehr Gelassenheit bei lauten Geräuschen 
führen können. Auch pflanzliche Behandlungsan-

sätze können helfen: Dazu werden von spezialisier-
ten Tierärzten oder Tierheilpraktikern individuelle 
Bachblüten-Essenzen oder Homöopathie-Mischun-
gen angefertigt, die bereits einige Wochen vor dem 
traumatischen Erlebnis gegeben werden müs-
sen. Helfen alle diese Maßnahmen nicht, gibt es 
für den Ernstfall medizinische Beruhigungsmittel. 
Dazu muss der Hund vorher vom Tierarzt auf seinen 
Herz-Kreislauf-Zustand untersucht werden. 

2
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D
Der auch „Leopardette“ genann-
te Haustiger macht ihren begeisterten 
Besitzern sehr viel Freude, denn sie ist 
nicht nur wunderschön, sondern auch 
sehr aktiv. Neben liebevoller Zuwen-
dung braucht sie vor allem vielfälti-
ge Beschäftigungsmöglichkeiten. Die 
amerikanische Wissenschaftlerin Jean 
Sudgen wollte 1963 einen „Haustiger“ 
mit Wildkatzenaussehen züchten. Zu 
diesem Zweck kreuzte die Genetikerin 
eine ganz normale schwarze Hauskat-
ze mit einer vom Aussterben bedroh-
ten wilden asiatischen Leopardenkatze. 
Heraus kam eine Hybrid-Katze, die in 

Deutschland bei Katzenliebhabern unter 
dem Namen „Leopardette“ bei Ausstel-
lungen in den 1980er Jahren bekannt 
wurde. Erst 1999 wurde die Bengalkatze 
von der Fédération Internationale Féline 
(FIFe) offiziell anerkannt.

intelligent und selbstbewusst
Ihr „Erfindungsreichtum“ und eine ge-
hörige Portion Cleverness haben schon 
so manchen Katzenhalter um den Ver-
stand gebracht. Trotz einer über vier 
Jahrzehnten andauernden Domestizie-
rungszeit fließt weiterhin „wildes“ Blut 
in ihren Adern. Die natürlichen Instink-

te eines Wildtiers sind deutlich erkenn-
bar. Sie ist eine gelungene Mischung 
aus Hauskatze mit der unverwechselba-
ren Fellzeichnung der asiatischen Wild-
katze. Ihr „wildes“ Aussehen wird durch 
den muskulösen und geschmeidigen 
Körperbau deutlich unterstrichen. Der 
keilförmige  Kopf ist an den Konturen 
abgerundet. Im Verhältnis zum übrigen 
Körper ist der Kopf eher klein. Auffallend 
sind die mandelförmigen, wachen Augen 
und die breite, große Nase. Typisch für 
die Rasse sind auch die hohen Wangen-
knochen, die etwas hervortreten. Die Oh-
ren sind klein und spitz zulaufend. 

Eine Samtpfote im Leopardenfell. Diese Beschreibung trif f t am ehesten auf die  Bengalkatze 
zu. Zwar sieht sie aus wie eine Wildkatze, doch in Wirklichkeit ist diese Hybrid-Katzenart 
sehr verschmust und anhänglich. 

Bengalkatze

Wilder Wirbelwind

2



Viel platz für die wilde Schönheit
Um ihr eine optimale Lebensentfaltung 
bieten zu können, sollten ausreichende 
Möglichkeiten zum Toben, Klettern und 
Spielen vorhanden sein. Ohne Beschäfti-
gung drohen Unterforderung und Lange-
weile. Auch ein entsprechend großer und 
vor allem strapazierfähiger Kratzbaum ist 
wichtig. Am besten ist sogar ein eigenes 
Katzenzimmer. Hier kann sich der wil-
de Wirbelwind nach Herzenslust auspo-
wern. Die meisten Bengalkatzen mögen 
es überhaupt nicht, wenn sie über einen 
längeren Zeitpunkt alleine gelassen wer-
den. Ein Zusammenleben mit Artgenos-
sen ist hier die beste Lösung. Allerdings 
verträgt sie sich nicht mit allen Rassen 
gleichgut. Selbstverständlich benötigt 
der Haustiger als leidenschaftlicher Frei-
gänger genügend Auslauf. Doch hier ist 
aufgrund ihres ausgeprägten Territorial-
verhaltens  Vorsicht geboten. Kein Meter 
wird kampflos überlassen. 

Vorliebe zum Wasser
Nur die wenigsten Katzenliebhaber wis-
sen, dass die Bengalkatze eine ausge-
sprochene Wasserratte ist. Sie liebt 
das nasse Element über alles. Ein Gar-
tenteich kann die Lebensfreude deut-
lich erhöhen. Überhaupt ist ein großer, 
eingezäunter Garten sehr gut für den 
Freigang geeignet. Ein abgesicherter 
Balkon als Auslauffläche genügt daher 
nicht aus.

Die Bengalkatze ist durchaus familien-
tauglich, doch sollten Kinder nicht allzu 
klein sein. Mit ihrer freundlichen Gesin-
nung gewöhnt sie sich sehr schnell ans 
Familienleben. 

Trotzdem ist und bleibt sie eine Kat-
ze mit deutlichen Wildtiereigenschaften, 
die gerne zu nachtschlafender Zeit ak-
tiv wird. Spätestens mit Eintritt der Ge-
schlechtsreife merkt der Besitzer, dass 

eine Wohnzimmerhaltung eher kritisch 
zu betrachten ist. Anfänger sollten auf 
jeden Fall die Finger von dieser Katzen-
art lassen. 

Was kommt in den napf?
Es gibt Katzenexperten, die nur die 
Fütterung mit rohem Fleisch empfeh-
len. Diese spezielle Ernährung ist jedoch 
nicht vonnöten. Wichtig sind erstklassi-
ge Inhaltstoffe, die auch in qualitativ 
hochwertigem Trocken- und Nassfutter 
aus dem Zoofachmarkt enthalten sind. 
Da Katzen von Natur aus ihren Flüssig-
keitsbedarf über das Futter stillen, ist 
bei der Gabe von Trockenfutter einiges 
zu beachten, denn es entzieht dem Kör-
per zusätzlich Flüssigkeit. Im Extremfall 
kann es zu Nierenschädigungen kom-
men. Also immer darauf achten, dass die 
Katze genug trinkt. Für Bengalkatzen 
ist frisches Wasser aus einem Trinkbrun-
nen eine wahre Freude. Aber auch der 
gute alte Trinknapf leistet seine Diens-
te. Beim Nassfutter ist darauf zu achten, 
dass der Anteil des hochwertigen Flei-
sches bei mindestens 60 Prozent liegt. 

Die passende Bengalkatze f inden 
Die Anschaffungskosten für einen ge-
sunden Bengalwelpen mit Stammbaum 
und Impfpass liegen im vierstelligen 
Bereich. Nur seriöse Züchter legen Wert 
auf die Gesundheit und Sozialisierung 
der Katze. Schon sehr früh werden sie 
an den Umgang mit Menschen gewöhnt 
und nicht zu früh der Mutter entzogen. 
Nur so sind sie bestens auf das gemein-
same Leben unter einem Dach gerüs-
tet. Dabei ist in diesem Zusammenhang 
äußerst wichtig, dass die Katzenba-
bys möglichst ab der fünften Genera-
tion nach der Wildkatze entstammen. 
Dann liegt der Wildtieranteil nur noch 
bei rund 1,6 Prozent. Weitere Infos sind 
unter www.dekzv.de erhältlich. 

 Holger Bernert

Steckbrief  
Rasse: Bengalkatze (Prionailurus bengalensis)
Herkunft: USA
Größe: 45 bis 70 cm
Gewicht: 4 bis 7 kg
Fell: kurz bis mittellang, dicht
Farbe: Braun, orange, Gold, Silber, Dunkelgelb bis Blau und Sand 
Aktivität: hoher Bewegungsdrang 
Haltung: abwechslungsreiche Beschäftigung
lebenserwartung: 10 bis 15 Jahre
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DER “KLEINE LEOPARD” 
Die Bengalkatze verkörpert mit ihrer auffallenden 
Zeichnung, ihrem stromlinienförmigen 
Körperbau und ihrer erstaunlichen Energie 
Wildheit und Lebensfreude.

Deshalb haben wir speziell für Ihre Bengal eine 
maßgeschneiderte Ernährung entwickelt. Im 
Fokus der Nahrung stehen die einzigartigen 
Rassemerkmale der Bengal. Sie unterstützt 
z.B. mit einem Cocktail aus exklusiven Fasern ihre 
Verdauung. Ein hoher Gehalt (40%) ausgewählter 
Proteine versorgt die Muskeln Ihrer athletischen Katze 
und eine spezifische Mischung von Amino- und Fettsäuren 
unterstützen maximalen Fellglanz. Die y-förmige Krokette 
regt die Katze an, ihre Nahrung zu zerkleinern und 
unterstützt so die Zahnpflege.
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Erbrechen bei Vögeln

Appetitlich ist das Thema wahrlich 
nicht. Doch gerade weil wiederholtes 
Erbrechen für Ziervögel rasch lebens-
bedrohlich werden kann, sollten sich 
Vogelhalter dieses Problems bewusst 
sein und die Hintergründe dafür ken-
nen, weshalb in vielen Fällen eine große 
Gefahr für ihre gefiederten Schützlinge 
besteht. In diesem Zusammenhang ist 
es hilfreich, sich mit dem Verdauungs-

system der Vögel und ihren natürlichen 
Verhaltensweisen zu beschäftigen.

Der Kropf als Futterspeicher
Bei uns Menschen und bei vielen ande-
ren Säugetieren befindet sich hinter der 
Speiseröhre schon der Magen, gefolgt 
vom Darm. Die Anatomie vieler Vogelar-
ten unterscheidet sich maßgeblich: Diese 
Wesen der Lüfte verfügen nicht nur über 

mehr als einen Magen, sondern haben 
zwischen diesen Verdauungsorganen 
und der Speiseröhre auch noch einen 
Kropf. Dabei handelt es sich vereinfacht 
gesprochen um einen dehnbaren, mit 
Schleimhäuten ausgekleideten Sack, in 
dem das verzehrte Futter zunächst ei-
nige Zeit gelagert werden kann. Bei Vö-
geln, die sich von Körnern ernähren, 
wird diese oft trockene, harte Kost im 

Übergibt sich ein Ziervogel, ist die Lage of tmals sehr ernst und eine Weile abzuwarten, 
könnte das Todesurteil für ihn bedeuten. Bei echtem Erbrechen ist schnelle Hilfe für die 
 Tiere überlebenswichtig.

Warum es oft so 
gefährlich ist
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Kropf mit Flüssigkeit versetzt, damit die 
Nahrung vorquellen und später in den 
Mägen leichter verwertet werden kann. 
Doch das ist nicht die einzige Aufgabe, 
die der Kropf erfüllt. Was von oben in 
ihn hinein wandert, muss nicht zwangs-
läufig in Richtung Magen weitergeleitet 
werden. Die Vögel können durch pum-
pende Bewegungen den Nahrungsbrei 
aus ihrem Kropf hervorwürgen, um damit 
ihren Nachwuchs zu füttern. Bei vielen 
Sittichen und Papageien gehört die Füt-
terung des Partners zum normalen So-
zialverhalten, sodass dieses Hochwürgen 
des Futters bei harmonischen Paaren oft 
beobachtet werden kann. Hierbei füttert 
meist das Männchen seine Gefährtin und 
konzentriert sich dabei sehr bewusst auf 
die Vogeldame. Bei einzeln gehaltenen 
Sittichen oder Papageien ist dieses Ver-
halten mitunter ebenfalls zu beobachten. 
Sind die Tiere stark auf einen Menschen, 
ein Spielzeug oder einen Spiegel geprägt, 
was bedauerlicherweise nicht artgerecht 
ist, versuchen sie diesen „Ersatzpartner“ 
mitunter zu füttern. Echtes Erbrechen ist 
dies meist aber nicht.

Sitzt ein Vogel hinge-
gen fernab seines Part-
ners und würgt er Futter 
hoch, das er ausspuckt 
und mit wildem Kopfschüt-
teln die Schleimreste vom 
Schnabel schleudert, handelt 
es sich sehr wahrscheinlich um 
echtes und durch eine Erkran-
kung hervorgerufenes Erbrechen. 
Der Kropf stößt gewissermaßen die 
Nahrung ab, weil etwas mit dem Ver-
dauungstrakt nicht in Ordnung ist.

Hungern verboten
Bei Vögeln bedeutet in vielen Fällen 
bereits eine kurze Periode ohne Nah-
rung eine extreme Notsituation für den 
Organismus. Der Stoffwechsel der Vö-
gel und ihre gesamte Verdauung sind 
auf „Turbo“ eingestellt, weil ihr Körper 
schnell hohe Energiemengen benötigt, 
um ständig flugfähig zu bleiben. Er-
krankt ein Vogel und leidet er an Erbre-
chen, gelangt bald kein Futter mehr in 
den Magen-Darm-Trakt und dem Kör-
per steht innerhalb kürzester Zeit kei-
ne neue Energie mehr zur Verfügung. 
Sofort beginnt er damit, seine eigenen 
Fettreserven aufzubrauchen – und die 
sind bei vielen Vogelarten recht klein. 
Deshalb ist wiederholtes Erbrechen für 
kleine Ziervögel oft schon nach ei-
nem Tag äußerst gefährlich. Also sollte 
schnell ein Arzt aufgesucht werden, um 
die Ursache für das Erbrechen zu klären. 

Bakterien, pilze, parasiten
Bei den meisten Ziervogelarten treten 
nur selten Viren auf, die zum Erbre-
chen führen. Meist sind es Bakterien 
oder Pilze (Hefepilze und andere), die 
im Verdauungstrakt eine Entzündung 
hervorrufen. Die Schleimhäute schwel-
len an, produzieren viel Schleim und der 
Kropf arbeitet nicht mehr ordnungsge-
mäß. Deshalb wird der Nahrungsbrei 
zusammen mit den großen Schleim-
mengen ausgewürgt. Später, wenn die 
Vögel wegen ihrer starken Schmerzen 
nicht mehr fressen wollen, folgt nur 
noch gelblicher bis klarer Schleim.

Neben Bakterien oder Pilzen können be-
stimmte Parasiten, die Trichomonaden, 
bei Ziervögeln zu Erbrechen führen, weil 
sie sich im Kropf und im Rachen ein-
nisten. In vielen Fällen riechen die Vö-
gel dann unangenehm fischig aus dem 
Schnabel, wohingegen der Schnabelge-

ruch bei Pilzinfektionen meist eher säu-
erlich ist und bei bakteriellen Infektionen 
muffig bis faulig. Alle drei Erregergrup-
pen können zu lokalen Entzündungen 
der Schleimhaut führen und man hat 
es somit in jedem Fall mit einer Kropf-
entzündung zu tun, deren Auslöser je-
weils höchst unterschiedlich ist. Indem 
ein Tierarzt einen Kropfabstrich ent-
nimmt und diesen unter einem Mikro-
skop untersucht, kann er feststellen, ob 
sich Bakterien, Pilze oder Trichomona-
den eingenistet haben. Dann lässt sich 
ein Medikament auswählen, um die Er-
krankung zielgerichtet zu behandeln.

Vor allem bei Wellensittichen, aber auch 
bei etlichen anderen Ziervögeln kommen 
recht häufig sogenannte Megabakteri-
en vor. Ihre Bezeichnung ist irreführend 
und veraltet. Heute ist den Medizinern 
bekannt, dass es sich um besondere Pil-
ze handelt und nicht wie früher ange-
nommen um sehr große Bakterien. Die 
Behandlung eines mit Megabakterien in-
fizierten Vogels ist oft sehr langwierig. 
Weitere Auslöser für Erbrechen bei Vögeln 
können Gehirnerschütterungen sowie 
verschiedene Leber- und Nierenkrank-
heiten sein. Bei letzteren beiden wird der 
Körper nicht mehr ausreichend entgif-
tet, sodass sich die Tiere wegen erhöhter 
Giftstoffkonzentrationen in ihrem Orga-
nismus übergeben müssen. Eine intensive 
Ursachenforschung ist wichtig, um eine 
wirksame Therapie festlegen zu können. 
Im Zoofachmarkt gibt es verschiedene 
Nahrungsmittelzusätze, die nach Abspra-
che mit dem Tierarzt die Behandlung un-
terstützen können. 

 Gaby Schulemann-Maier
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Ihre ursprüngliche Heimat sind die Hoch-
gebirge der Anden. Die trockene Gegend 
bietet den frei lebenden Chinchillas nur 
eine karge Kost. Sie ernähren sich vor-
wiegend von Gräsern, Kräutern, Rinden, 
Blättern, Zweigen und Kakteen. Deshalb 
sind wenig Fett und Protein, dafür vie-
le Rohfasern, Mineralien, Kohlenhydrate 
und Vitamine genau das Richtige für die 
empfindlichen Chinchilla-Bäuchlein. Ge-
nerell gilt: Weniger ist mehr! 

Heu und Grünfutter
Das ideale Futterbuffet für Chinchil-
las wäre eine Wildwiese mit verschie-
denen Gräsern und Kräutern, die die 
Tiere mit allen wichtigen Nährstoffen 
versorgen. Leider stehen uns die Wie-
sen nicht ganzjährig zur Verfügung, 
deshalb greift man zusätzlich auf die 
getrocknete Variante zurück. Auch im 
Heu stecken viele Mineralien und Vita-
mine. Der hohe Anteil an Rohfasern hält 

die Verdauung der Tiere auf Trab und 
durch das langsame Zermahlen der Fa-
sern nutzen sich die ständig nachwach-
senden Backenzähne ab. Heu gehört 
also zur Grundnahrung der Chinchil-
las und sollte immer in ausreichender 
Menge angeboten werden. Füttern Sie 
niemals frisches, sondern nur gut ab-
gelagertes Heu von hochwertiger Qua-
lität! Bevor Sie Ihren Tieren Grünfutter 
vorsetzen, ist ein Blick auf die bishe-

Wer sich die quirligen Nager ins Haus holt, sollte wissen, was ihren empf indlichen 
Bäuchlein gut tut und welches Fut ter sie sogar krank machen kann.

Die Streicheleinheiten auf dem 

Flokati genießen die Hasen-Mami 

und ihr Mümmelmann in vollen 

Zügen. Jetzt im Winter, wenn es 

draußen kalt ist, kann man sichs 

drinnen so richtig gemütlich machen. 

Bis der Frühling kommt und es 

wieder nach draußen geht. 

Auch im Winterquartier müssen die 

Langohren auf ihr gesundes Lieb-

lingsfutter nicht verzichten. 

An
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Auch dann gibt es Natur im Napf: 

Fruchtiger Apfel, wohltuende 

Rohfaser, köstliches Gemüse wie 

aromatischer Kürbis … Die Premium 

Vital Menus von Vitakraft enthalten 

genau die Zutaten, die sich ein 

Zwergkaninchen auch in seiner 

natürlichen Umgebung sucht. Die 

zuckerfreie Rezeptur, lebenswichtige 

Drinnen wie draußen 

Vitalität im Napf

Kuscheln 
bis zum 
Frühling  

Vitamine, Mineralien 

und Spurenelemente 

helfen bei der opti-

malen Versorgung 

– zu jeder Jahres-

zeit. 

Weil wir unsere 

kleinen Fellnasen 

lieben.

Vitamine, Mineralien 

und Spurenelemente 

helfen bei der opti-

malen Versorgung 

– zu jeder Jahres-

Weil wir unsere 

kleinen Fellnasen 

Das kann bei Chinchillas Bauchweh und 
Schlimmeres verursachen:  
- abrupte Futterumstellungen, Überfütterung
-  überlagertes Futter, denn Chinchillafutter ist nicht  unbegrenzt haltbar
- frisches oder minderwertiges Heu 
- nagerstangen, Drops, andere kalorienreiche Snacks
-  Salzlecksteine, Kalksteine, Vitaminpräparate, die nicht vom tierarzt 

verordnet wurden, denn es kann zu  einer Überversorgung kommen
- Pellets, die viel Melasse, Zucker, Getreide enthalten
-  Futtermischungen, die nicht speziell für Chinchillas bestimmt sind
-  Zweige, Blätter von Steinobst, wie Kirsche, Pflaume sowie von 

 harzenden Bäumen
-  Hülsenfrüchte, Kohl, Zwiebelgewächse,  Zitrusfrüchte, altes Brot 
-  giftige Pflanzen, wie Efeu, Maiglöckchen, Holunder, Ginster 

Ernährung von Chinchillas

Nichts für kleine 
Nager-Mäulchen



Die Streicheleinheiten auf dem 

Flokati genießen die Hasen-Mami 

und ihr Mümmelmann in vollen 

Zügen. Jetzt im Winter, wenn es 

draußen kalt ist, kann man sichs 

drinnen so richtig gemütlich machen. 

Bis der Frühling kommt und es 

wieder nach draußen geht. 

Auch im Winterquartier müssen die 

Langohren auf ihr gesundes Lieb-

lingsfutter nicht verzichten. 

An
ze

ig
e

Auch dann gibt es Natur im Napf: 

Fruchtiger Apfel, wohltuende 

Rohfaser, köstliches Gemüse wie 

aromatischer Kürbis … Die Premium 

Vital Menus von Vitakraft enthalten 

genau die Zutaten, die sich ein 

Zwergkaninchen auch in seiner 

natürlichen Umgebung sucht. Die 

zuckerfreie Rezeptur, lebenswichtige 

Drinnen wie draußen 

Vitalität im Napf

Kuscheln 
bis zum 
Frühling  

Vitamine, Mineralien 

und Spurenelemente 

helfen bei der opti-

malen Versorgung 

– zu jeder Jahres-

zeit. 

Weil wir unsere 

kleinen Fellnasen 

lieben.

Vitamine, Mineralien 

und Spurenelemente 

helfen bei der opti-

malen Versorgung 

– zu jeder Jahres-

Weil wir unsere 

kleinen Fellnasen 

rige Ernährung von Nöten. Wurde nur 
Heu gefüttert, müssen die Fellnasen erst 
langsam an die neue Kost gewöhnt wer-
den. Chinchilla-Bäuchlein sind äußerst 
sensibel und jede Art von Futterumstel-
lung kann zu schweren Verdauungs-
störungen bis hin zum Tod führen. 
Beginnen Sie deshalb mit sehr geringen 
Mengen, die unter das gewohnte Futter 
gemischt werden. Zeigen sich keine Un-
verträglichkeiten, können Sie die Menge 
nach und nach steigern. Neben Wiesen-
pflanzen verputzen die Fellnasen auch 
gern Grünfutter vom Beet, wie Sellerie-
blätter, Fenchel- und Möhrengrün. Aber 
bitte keinen Abfall füttern!

Obst und Gemüse
Von Frischkost wird meist abgeraten, da 
die Tiere davon oft Durchfall bekom-
men. Sind Ihre Fellnasen an Grünfutter 
gewöhnt, spricht aber nichts gegen ein 
Blättchen Salat, eine Miniportion Knol-
lengemüse oder Esskürbis. Obst sollte nur 
selten auf dem Speiseplan stehen, am bes-
ten in Form von Beerenfrüchten, wie Erd-
beeren, Himbeeren und Brombeeren. Als 
besondere Leckerei eignet sich getrock-
netes Gemüse. Das können z. B. Möhren, 

Fenchel oder Erbsenflocken sein. Aber 
bitte nur selten und nicht zu viel geben.

Getrocknete Kräuter, 
Blüten und Blätter
Keine Wiese gleicht der anderen, sodass 
der Gräser- und Kräuteranteil bei den 
verschiedenen Heusorten stark variiert. 
Ein wichtiger Bestandteil der Chinchil-
la-Ernährung ist deshalb die zusätzliche 
Gabe von getrockneten Kräutern, Blüten 
und Blättern. Zur langsamen Gewöhnung 
werden sie erst einzeln angeboten. Später 
können Mischungen mit möglichst vielen 
Komponenten zur freien Aufnahme zur 
Verfügung gestellt werden. Geeignet sind 
z. B. Minze, Brennnesseln, Kamillen- und 
Sonnenblumenblüten, Haselnuss- und Jo-
hannisbeerblätter und Topinambur. 

pellets und Sämereien
Leider enthalten viele Pellets aber neben 
Grünfutter und Kräutern auch Melasse, 
Zucker, Getreide und andere diverse Ab-
fallstoffe, welche die Verdauung der Tiere 
stark belasten. Zudem tragen gemahle-
ne Rohfasern nur wenig zum Abrieb der 
Backenzähne bei. Ein kritischer Blick auf 
die Zutatenliste ist daher zu empfehlen. 

Als Beifutter kann man Sämereien, wie 
beispielsweise Sesam, Leinsaat und Hirse 
anbieten. Auch hier ist besondere Vor-
sicht geboten. Die Umgewöhnung muss 
extrem langsam erfolgen und darf nur 
fortgeführt werden, wenn die Tiere die 
neue Kost wirklich gut vertragen.

Wasser als Durststiller
Täglich frisches Wasser darf auf keinem 
Nagertisch fehlen und einfaches Lei-
tungswasser in einer standfesten Schale 
ist völlig ausreichend. 

Gesunde Knabberkost
Getrocknete Zweige werden gern be-
nagt und sorgen so für den kontinuier-
lichen Abrieb der nachwachsenden 
Schneidezähne. Sie sollten den Chin-
chillas rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Verwenden Sie nur ungespritzte 
Zweige und entfernen Sie die Blätter, 
falls Ihre Tiere noch kein Grünfutter ge-
wöhnt sind. Ansonsten werden auch 
 frische Zweige mit Blattgrün und Blü-
ten gern angenommen. Gut geeignet 
sind die Zweige von Apfel- und Birn-
baum, Haselnuss und Johannisbeere.  

 Esther Schmidt
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Wasserwerte per Smartphone messen

Dank der einfachen Handhabung von 
speziellen Analyse-Tests, die in den 
Zoofachmärkten erhältlich sind, ist eine 
Durchführung der Schnelltestverfahren 
zur  Überprüfung der Wasserwerte eine 
leichte und sehr sichere Angelegenheit. 
Neben Teststäbchen gibt es hochwertige 

Komplettsets mit umfangreichem Zube-
hör, wie Messbecher, Messlöffel,  Tabel-
len und Spritzen. Die unterschiedlichen 
Testprogramme haben dabei alle ein 
gemeinsames Ziel: Sie bieten nützliche 
Hinweise zur richtigen Interpretation der 
Wasserwerte und ermöglichen bei grö-

ßeren Abweichungen die notwendigen 
Sofortmaßnahmen einzuleiten.

Digitale Wassertests
Doch längst informieren nicht nur her-
kömmliche Testsysteme über die Be-
schaffenheit des Aquarienwassers. Auch 

Nichts ist für das Leben in der faszinierenden Unterwasserwelt eines Aquariums so 
 existenziell wie die richtigen Parameter der Wasserwerte. Allein die Wasserqualität ist ent-
scheidend für die erfolgreiche Haltung und Pf lege bunt schillernder Zierf ische und pracht-
voller Wasserpf lanzen, denn sie ist das Lebenselexier aller Organismen im Becken.

App-solut einfach

Wasserwerte im Überblick  
Gesamthärte (GH): Die Gesamthärte wird durch 
 gelöste Kationen bestimmt. Je mehr Kalzium und 
Magnesium gelöst ist desto härter das Wasser.

Karbonathärte (KH): Der KH-Wert gibt an, wie viele 
Mineralien im Wasser gelöst sind. Die Karbonathär-
te wirkt als eine Art pH-Puffer und verhindert ein zu 
starkes Absinken des pH-Werts. 

pH-Wert: Der pH-Wert gibt den Säuregrad des Was-
sers an. Ob Wasser sauer (pH-Wert: 1 bis 6,9), neutral 
(pH-Wert: 7) oder basisch (pH-Wert: 7,1 bis 14) ist, 
hängt von der Konzentration der Wasserstoff-Ionen 
ab. Die meisten Fisch arten bevorzugen einen pH-
Wert zwischen 7,5 und 8,5. 

nitrit-Wert (no2): Nitrit ist giftig für alle Unterwas-
serbewohner und sollte ideal erweise bei 0,0 liegen. 
Wird Nitrit gemessen, muss umgehend ein großzügi-
ger Teilwasserwechsel erfolgen.
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mithilfe des Smartphones lassen sich 
heute photometrisch die Wasserwerte 
schnell und einfach ermitteln. 

So bietet JBL, der Hersteller für Futter, 
Pflegemittel und Technik für Garten-
teich und Aquaristik, eine  zuverlässige 
Messung mit der kostenlosen ProScan 
App, die unter anderem die Werte Ge-
samthärte (GH), Karbonathärte (KH), 
pH-Werte sowie die Nitrit-Werte (NO2) 
bestimmt. 

Es besteht die Möglichkeit, die Was-
sertests in den Bereichen Aquaristik 
Süßwasser, Gartenteich oder Leitungs-
wasser durchzuführen. Mit dem Fokus 
auf die Ermittlung der Wasserwerte im 
Aquarium wird für das mobile Analy-
severfahren eine Packung JBL ProScan 
Multi-Wasseranalyse benötigt, zu deren 
Inhalt 24 Teststreifen und eine Farbkar-
te gehören. Ist die ProScan App instal-
liert, kann sie auch gleich zum Einsatz 
kommen. Dazu wird ein entsprechen-
der Analysestreifen kurz ins Aquarien-
wasser getaucht, und der Start-Button 
der App aktiviert. Ein Countdown zählt 
60 Sekunden herunter und schaltet im 
Anschluss automatisch auf die Kame-
rafunktion des Smartphones. Der Test-
streifen wird nun auf die beigefügte 
Farbkarte gelegt, und ähnlich wie beim 
QR-Code, abfotografiert. Übersichtlich 
erfolgen umgehend die Ergebnisse der 
ermittelten Testwerte. Sind die gemes-
senen Werte zu optimieren, bietet die 
App entsprechende Vorschläge zur Pro-
blemlösung an.  

Auch die Firma Tetra, der Weltmarkt-
führer im Bereich Aquaristik und einer 
der führenden Anbieter bei Futter und 
Pflege für Gartenteich, hat eine eigene 
Aquaristik-App entwickelt, die Aquari-

enbesitzern digitale Wassertests ermög-
lichen. Per Smartphone lassen sich auch 
hier die wichtigsten Wasserparameter in 
Aquarium und Gartenteich bestimmen, 
darunter Nitrit, Nitrat und der pH-Wert. 

Der Unterschied zur ProScan App von 
JBL ist der Verzicht der Farbkarte, statt-
dessen ist die App mit den gängigen 
Streifen- und Tropfentests von  Tetra 
kompatibel. Wer die schnellere Messung 
bevorzugt, ist mit den „Tetra 6in1“-
Teststreifen gut bedient, da die wich-
tigsten Wasserwerte in nur einem Schritt 
geprüft werden. Etwas länger dauert 
hingegen das Verfahren mit dem „Tet-
ra WasserTest Set Plus“. Dieses sehr pro-
fessionelle Testlabor im Kofferformat ist 
ausgestattet mit Reagenzien als Trop-
fen und Pulver, Küvetten, Löffel, einer 
Spritze sowie Farbkarten und ermöglicht 
die genaue Analyse von insgesamt zehn 
Wasserwerten. Schritt für Schritt werden 
die einzelnen Tests durchgeführt und 

sind daher zeitintensiver in der Ausfüh-
rung. Die wichtigen Informationen zu 
den grafisch dargestellten Testergebnis-
sen werden in der App durch hilfreiches 
Hintergrundwissen ergänzt. Zudem lässt 
sich eine Testhistorie erstellen, mit der 
sich die Wasserwerte langfristig im Blick 
behalten lassen.

Fazit
Die Apps sind ideale Alternativen zu 
den herkömmlichen Testanalysen, denn 
die gemessenen Werte werden mit di-
gitaler Genauigkeit erfasst und gespei-
chert. Einfach in der Handhabung ist 
die Analyse des Aquarienwassers per 
Smartphone schnell prüfbar. 

Zudem wird der Nutzer über geeignete 
Lösungsvorschläge bei möglichen Ver-
änderungen der Wasserwerte informiert 
und erhält somit wertvolle Tipps rund 
um die notwendigen Pflegemaßnahmen 
seines Biotops. 
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Winterspaziergang mit dem Hund

Im Winter ist es draußen nass, kalt und 
ungemütlich und viele Gassi-Runden 
müssen im Dunkeln stattfinden. Wer sich 
und seinen Vierbeiner gut darauf vorbe-
reitet, kann dennoch viel Freude beim 
Winterspaziergang haben. Gerade jetzt, 
wenn trockene Heizungsluft Zwei- und 
Vierbeinern zu schaffen macht, ist viel 
Bewegung an frischer Luft zur Stoff-
wechselanregung und Aktivierung der 
körpereigenen Abwehrkräfte wichtig. 

Fast alle Hunde bewegen sich bei kalten 
Temperaturen gerne im Freien. Beson-
ders wenn Schnee liegt ist die Begeiste-
rung meist groß, lässt sich doch in der 

weißen Pracht wunderbar toben, mitun-
ter werden davon auch alte Hunde zum 
Spielen angeregt.

Aufwärmen ist wichtig
Um Muskel- und Gelenkprobleme zu 
vermeiden, sollten Sie sportliche Akti-
vitäten wie Bälle werfen etc. immer erst 
nach einer Aufwärmphase von etwa 
zehn Minuten ruhigem Gehen beginnen. 
Manche Hunde sind übermäßig begeis-
tert von Schnee und kaum zu bremsen. 
Achten Sie darauf, dass sich ihr Vierbei-
ner beim Herumtollen nicht verausgabt 
und legen zwischendurch auch immer 
wieder mal ruhige Phasen ein. Berück-

sichtigt werden sollte auch die Anato-
mie des Hundes: Besonders kleine oder 
kurzbeinige verausgaben sich schnell im 
tiefen Schnee. Planen Sie daher anfangs 
besser kleine Runden und steigern die 
Anforderungen langsam. 

Schneebälle apportieren, fangen und 
spielerisches Schnee fressen macht den 
meisten Hunden viel Spaß. Doch Vor-
sicht: Manche Hunde vertragen das 
kühle Nass nicht und können von zu 
viel Schnee Verdauungsprobleme be-
kommen. Empfindlichen Hunden soll-
ten Sie deshalb lieber keine Schneebälle 
werfen, um sie nicht zum Fressen der 

Für Hundehalter gibt es kein schlechtes Wetter, schließlich müssen unsere Fellnasen 
 täglich ausgeführt werden. Mit den folgenden Tipps macht ein Winterspaziergang  
sogar richtig Spaß.

Verführung in Weiß



weißen Pracht zu animieren. Gefährlich 
werden kann Schnee auch wenn er Er-
reger, Schadstoffe oder Streusalz ent-
hält. Die ideale Alternative ist dann ein 
Ball oder ein anderes Lieblingsspielzeug, 
beispielsweise in einer bunten Farbe, das 
im Schnee gut sichtbar ist. Achten Sie 
in unbekanntem Gelände auf Uneben-
heiten oder gefrorene Flächen, die sich 
unter dem Schnee verbergen und Ver-
letzungen bei Mensch und Tier verur-
sachen können. Um Unterkühlungen 
zu vermeiden, sollten Sie wasserlieben-
de Hunde bei kalten Temperaturen nicht 
in Bäche oder Teiche lassen. Gefahr geht 
auch von großen und tiefen gefrorenen 
Wasserflächen aus – mitunter lässt sich 
nur schwer beurteilen, ob das Eis dem 
Gewicht eines Zwei- oder Vierbeiners 
tatsächlich standhält. 

Schutz der Hundepfoten
Streusalz ist ein großes Problem für un-
sere Umwelt, aber auch unsere Hun-
de leiden zunehmend darunter, denn 
es greift die Ballen an und verursacht 
wunde Pfoten. Dringt es in Hautrisse 
ein, kann dies sehr schmerzhaft für den 
Vierbeiner sein. Viele Hunde versuchen 
das Salz abzulecken, was wiederum 
Magenverstimmungen auslöst. Im Zoo-
fachmarkt sind ungiftige Alternativen, 
wie Sand oder Sägespäne als Streuma-
terialien bei Glätte erhältlich. Lässt sich 
ein Spaziergang auf gestreuten Wegen 
nicht umgehen, ist es ratsam die Pfoten 
nach der Gassi-Runde mit handwarmem 
Wasser zu reinigen. Hilfreich ist auch das 
Eincremen der Ballen mit Vaseline oder 
spezieller Pfotenschutzcreme aus dem 
Fachhandel. Für besonders empfindli-
che Hunde gibt es sogenannte Booties, 
Hundeschuhe zum Schutz der Pfoten. 
Halten Sie bei langhaarigen Rassen die 
Haare zwischen den Ballen kurz, das er-
leichtert die Pflege und verhindert auch 
die Bildung von Schnee- oder Eisklum-
pen, die schmerzhafte Scheuerstellen 
verursachen können.

Ist der Hund beim Spaziergang nass 
geworden, muss er im Anschluss gut 
abgetrocknet werden. Hierzu eignen 
sich etwa Mikrofasertücher, die beson-
ders gut die Feuchtigkeit aufnehmen. 
Bieten Sie dem Hund einen zugfreien, 
weichen Schlafplatz auf dem er schon 
vom nächsten Winterspaziergang träu-
men kann. 

Sinnvolle Hundekleidung
Ein frierender Hund ist an seiner ein-
geklemmten Rute, seinem Zittern und 
einem sehr verspannten Laufen zu er-
kennen, aber auch kalte Ohrenspitzen 
können ein Hinweis darauf sein. Ein 
wärmender Mantel kann hier Abhil-
fe schaffen und bietet besonders alten 
Hunden, Windhunden oder Vierbeinern 
mit fehlender Unterwolle den wärmen-
den Schutz vor kalten Temperaturen 
oder Nässe. Dieser muss so gewählt 
werden, dass er die Bewegungsfreiheit 
nicht einschränkt, dazu bequem, pfle-
geleicht, atmungsaktiv und ggf. auch 
wasserdicht sein. Es gibt verschiedene 
Modelle, die auch den empfindlichen 
Bauch- und Halsbereich schützen. Rat-
sam ist ein wärmender Mantel ebenfalls 
bei Wartezeiten, etwa zwischen dem 
Training oder bei Spielpausen. 

Gute Sichtbarkeit
Häufig finden in diesen Tagen die 
 Gassi-Runden im Dunkeln statt. Für 
eine erhöhte Sichtbarkeit des Menschen 

sorgt eine helle bzw. mit Leuchtreflek-
toren ausgestattete Bekleidung, das 
Mitführen einer kleinen Taschenlam-
pe ist immer hilfreich. Für Hunde sind 
zahlreiche Leuchtartikel wie Westen, 
Halsbänder und Leinen im Zoofach-
markt erhältlich. Bunte, mittels Batte-
rie betriebene Leuchthalsbänder sind 
besonders weit sichtbar und gewähr-
leistet den Vierbeiner auch in dunklem 
Gelände besser im Blick zu behalten. 
Doch nicht alle Hunde mögen diese 
Form der Beleuchtung und empfinden 
das Tragen eines Leuchthalsbandes als 
störend. Der Halter sollte in diesem Fal-
le auf den Einsatz des speziellen Hals-
bandes verzichten. 

Bei den meisten Hunden ist eine Er-
nährungsumstellung im Winter nicht 
notwendig. Eine ausgewogene Fütte-
rung enthält alle wichtigen Nährstoffe. 
Bei besonders empfindlichen Hunden, 
die leicht frieren, kann hochwertiges 
Futteröl, etwa Lachs- oder Hanföl, als 
Energiespender zugefüttert werden.  

 Meike Bölts

Pfotencheck – Was die Hundetatze im  
Winter braucht  
- nach jedem Spaziergang die Pfoten des Vierbeiners auf Verschmutzungen 
und Fremdkörper überprüfen und diese entfernen. Denn Verletzungen an 
den Ballen oder zwischen den Zehen können sich leicht entzünden.

- Pfotenballen und -zehen sowie die Zwischenräume der Zehen mit ei-
nem feuchten tuch von Schmutz und Salz reinigen und gut abtrocknen. 
Anschließend Zehen und Ballen gegebenenfalls mit einer geeigneten Fett-
creme oder einem speziellen Pfotenspray aus dem Zoofachmarkt behandeln.

- Bei Hunderassen mit langem Fell kann sich an den Haaren zwischen den 
Zehen und Ballen Schnee festsetzen und zu Eisklumpen verdichten. Daher 
das Fell mit einer abgerundeten Schere regelmäßig kürzen.
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Dezemberaussichten

Alles für die Katz‘
Samtpfoten können sehr stressempfindlich sein und sollten stets die 
Möglichkeit haben, sich zurückziehen zu können und ein ruhiges 
Zimmer aufzusuchen. Mit gemütlichen Versteckmöglichkeiten kann 
es sich hier der Tiger bequem machen.

Ruhe für Kleintiere
Auch kleine Heimtiere, wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Vögel 
müssen möglichst vom großen Trubel fernhalten werden. Wichtig ist, 
dass nachtaktive Tiere in ihrem Schlaf nicht gestört werden. 

Gerne dabei
Hunde sind zwar gerne bei ihren Menschen, aber auch sie benötigen 
ein ruhiges Plätzchen in einer Ecke. Nimmt das Tier von selbst Kontakt 
mit den Gästen auf und sucht Streicheleinheiten, ist das in Ordnung.

Wo Gefahren lauern
Eine große Anziehungskraft zum Anspringen und Klettern übt der ge-
schmückte Weihnachtsbaum auf Katzen und Hunde aus. Um ein Um-
fallen des Baumes zu verhindern, steht die Tanne idealerweise in einer 
Ecke und wird zusätzlich mit Haken an der Wand befestigt. Auf scharf-
kantigen oder zerbrechlichen Schmuck sollte verzichtet werden. Auch 
Misteln, Weihnachtssterne und Christrosen haben nichts in tierischer 
Reichweite zu suchen, da sie giftig für Vierbeiner sind. Ebenso gehören 
Essensreste und Schokolade nicht auf den Speiseplan der Haustiere.

Kinderwunsch Haustier
Alle Jahre wieder steht ein tierischer Hausgenosse ganz oben auf dem 
Wunschzettel der Kinder. Auch wer die Bitte gerne erfüllen möchte, 
sollte dabei wohl bedacht handeln, denn nur zu oft weicht die erste 
Euphorie über das neue Familienmitglied einem mangelnden Interesse 
und der Weg ins nächste Tierheim ist vorprogrammiert.

Alternativen zum tiergeschenk
Der geeignete Schritt, seinem Wunschtier näher zu kommen, bietet 
ein Buch über den tierischen Begleiter seiner Wahl. Kinder und El-
tern haben so die Möglichkeit, sich im Vorfeld und in aller Ruhe über 
das Tier zu informieren. Unter www.kinder-und-tiere.de erhalten Groß 
und Klein einen Einblick, welches Tier zu wem passt. 

Entspannte Weihnachten für alle
Der Ruhepuls unterm Weihnachtsbaum gerät nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tie-
ren leicht zu hoch. Verfallen Frauchen und Herrchen während der Weihnachtsvorbereitungen 
in Hektik, kann sich das auf die Tiere übertragen. Daher gilt: Je entspannter wir Menschen bei 
den Vorbereitungen sind, desto entspannter wird auch die Weihnachtszeit für Haustiere.
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Ein ruhiges Plätzchen für jeden!
Wenn zu Silvester wieder Knaller und Raketen gezündet werden, beginnt für viele Haustiere 
 eine aufregende Zeit. Mit nur wenig Aufwand können Halter ihren vierbeinigen und gef ieder-
ten Freunden Stress ersparen.

Gut abschirmen
Kleintier- und Vogelgehege werden in einen ruhigen, abgedunkelten Raum untergebracht. Fenster, Gardinen 
oder Rollläden sollten nach Möglichkeit überall geschlossen sein.

Freie Wahl
Hunden und Katzen lässt man die freie Wahl, indem man ihnen den Zugang zu einem ruhigen Rückzugs-
ort ermöglicht. Das kann der Keller sein, der Platz unter dem Bett, das Badezimmer - aber auch das Sofa im 
Wohnzimmer. Ein Hunde- oder Katzenkorb mit Dach eignet sich ideal als Rückzugshöhle. Musik oder der 
Fernseher schaffen eine Geräuschkulisse, die die Tiere gewohnt sind.

Souveräner umgang 
Reagiert der tierische Freund ängstlich, ist ein möglichst ruhiges und souveränes Auftreten des Halters ge-
fragt. Ängstliches Verhalten eines Tieres sollte dahingehend ignoriert werden, dass es nicht mit Aufmerk-
samkeit zugeschüttet wird. Beruhigende Worte und Streicheln können Ängste leider unabsichtlich bestärken. 

Mensch gibt Sicherheit
Tierhalter sollten sich als „sicheren und verlässlichen Rückzugsort“ anbieten, an den der Hund oder die Katze 
sich auch ankuscheln kann, damit kann das subjektive Sicherheitsgefühl des Tieres erhöht werden.

Frühzeitige Knallerei
Auch wenn die dicken Böller erst zum Jahreswechsel ab 0:00 Uhr gezündet werden dürfen: Einige Menschen 
beginnen damit schon am Tage. Deshalb sollten die sogenannten Freigängerkatzen, die normalerweise täglich 
draußen ihre Runden ziehen, bereits ab dem Vormittag im Haus bleiben. Den Hund bei allen Spaziergängen 
an der Leine führen und die letzte Gassi-Runde des Jahres auf die frühen Abendstunden legen.
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GRIECHENLAND-(Süd-) 
ITALIEN
Cilento/Sizilien/Toskana/ROM
www.fewo-it.de  
Telefon 0203 3934822

 
Bayer. Wald FeWo ab 34,-EUR/Ü 
für 2 P., Tiere frei, 
Tel. 09907-1581
www.fam-roeder.de

Verschiedenes
Züchter, Clubs, Vereine.
Hier liest Eure Zielgruppe!
Heimtier-Journal
k.acheampong@hp-verlag.de
Telefon: 0214-86842-72

Hund
Südholland Küste Breskens 
Ferienhaus bis 6 Personen 
300 m Strand,  
Tel.: 02251/63697

erholung
www.Hundestrand24.de
Ferienhaus + Ferienwohnung
direkt an der Nordsee

 
Endlose Spaziergänge am 
Strand, gesundes Heilklima 
genießen und dann in der Sau-
na entspannen! Ostseeheilbad 
Zingst: Exklusive FeWo (54 + 
65 m2), 2–4 Pers., Balkon (Süd-
West), Wellnessbereich, Tief-
garage, zentrale Lage zwischen 
Strand (18 km lang) und Bod-
den, Tel. 0179 5109671

Ferienwohnung & Ferienhaus 
bei Carolinensiel Nordsee, idyl-
lische Lage direkt am Ufer der 
Harle! 6.500 m2 Areal, 65 m2, 
bis 4 Pers., Sitzplätze am Was-
ser, ab 32 Euro/Tag, kleine und 
mittelgroße Hunde erlaubt und 
willkommen, Tel. 04466 918364 
www.nordsee-friesland-
urlaub.de

 
FICHTELGEBIRGE, 
Naturpark Oberfranken, 
2 FeWos in Schönwald an  
der deutschen Porzellanstraße, 
für 2–7 Pers. à 2 Pers.  
EUR 32,-, Kinder ermäßigt, 
Haustiere frei, 160 m2 in  
idyllischer Lage, keine Zusatz-
kosten. Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!  
Telefon 09294 942126

k.acheampong@hp-verlag.de



Trockennahrung

Mischfütterung-
das Beste aus Beidem

Weitere Informationen unter: www.royal-canin.de
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E I N Z I G A R T I G  B I S  I N S  K L E I N S T E  D E T A I L

Wissenschaftliche Studien belegen: Eine Mischung aus Feucht- 
und Trockennahrung, die sogenannte Mischfütterung, hat  
positive Effekte auf die Gesundheit der Katze.* Allerdings darf  
die Mischung nicht wahllos und unkontrolliert sein.

Viele Katzen sind den Mix von Geburt an gewöhnt und bevorzugen  
deshalb die Kombination von Feucht- und Trockennahrung ein 
Leben lang. Feuchtnahrung ist durch den höheren Feuchtig-
keitsgehalt sehr geruchsintensiv. Und da Katzen „Nasentiere“ 
sind, begünstigt ein intensiver Geruch die Nahrungsaufnahme.  
 
Studien haben ergeben, dass durch den höheren Feuch-
tigkeits- und Fasergehalt der kombinierten Fütterung die  
Sättigung besser ist. Die Tiere betteln folglich nicht mehr so 
viel, sind zufriedener und der Besitzer hält eine Diät seines  
Tieres besser durch bzw. füttert weniger zu!

*Quelle: Cameron KM, Morris PJ, Hackett RM und JR Speakman (2011): The effects of increasing water content to reduce the energy density of the 
diet on body mass changes following caloric restriction in domestic cats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 95: 399–408.

Feuchtnahrung

&
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Ernährungsform Mischfüt terung

Katzen fressen genüsslich über den Tag verteilt immer wieder mal kleine Häppchen und 
bevorzugen im Napf eine Kombination aus Feucht- und Trockennahrung. 

Um diesem Instinkt gerecht zu werden, 
sollte die Tagesration einer Katze in meh-
rere kleine Mahlzeiten eingeteilt werden. 
Zum natürlichen Bedürfnis einer Katze 
gehört aber auch Abwechslung. Und zwar 
nicht nur im Geschmack, sondern auch in 
der Form der Nahrung. Kombiniert man 
saftige Feuchtnahrung mit knusprigem 
Trockenfutter, fördert dies das Wohlbe-
finden des Tieres

Stark im team
In der kombinierten Fütterung lassen 
sich die positiven Eigenschaften beider 
Futterformen vereinen. So ist Feucht-
nahrung reich an Proteinen und sehr 
schmackhaft. Durch seinen hohen Flüs-
sigkeitsanteil ist es gleichzeitig kalo-
rienarm und sättigend, was die Katze 
zufrieden und ausgeglichen hält. Außer-
dem fördert der hohe Flüssigkeitsanteil 
die Gesundheit von Nieren und Harnwe-
gen. Schließlich benötigt eine Katze ca. 
45 ml Wasser pro kg Körpergewicht am 
Tag, im Sommer sogar etwas mehr. In 

freier Natur decken Katzen diesen Be-
darf hauptsächlich über den Verzehr von 
Beutetieren ab, die einen Feuchtigkeits-
gehalt von rund 60-70 % haben. Nach 
diesem Vorbild enthält auch Feuchtnah-
rung rund 80 % Wasser, d. h. mit ei-
nem Portionsbeutel à 100 Gramm deckt 
eine Katze bereits die Hälfte ihres täg-
lichen Flüssigkeitsbedarfs. Kommt er-
gänzend Trockennahrung in den Napf, 
entspricht dies dem natürlichen Verhal-
ten der Katze, immer wieder mal eine 
kleine Zwischenmahlzeit aufzunehmen. 
Weitere Vorteile sind die Konzentration 
ausgewählter Nährstoffe sowie die tägli-
che Pflege von Zähnen und Zahnfleisch.

Klug kombiniert
In diesem Sinne unterstützt die kombi-
nierte Fütterung aus Feucht- und Tro-
ckennahrung sowohl die Natur als auch 
die Gesundheit von Katzen. Doch Vor-
sicht: Insgesamt muss die Tagesration 
ausgewogen sein und eine rundum opti-
male Nährstoffversorgung gewährleisten. 

Es empfiehlt sich daher, Feucht- und Tro-
ckennahrung einer hochwertigen Futter-
mittelmarke zu kombinieren.

Frisch auf den tisch
Damit Trockenfutter lange aromatisch 
bleibt, sollte es in einer luftdicht ge-
schlossenen Tüte oder Box gelagert wer-
den. Bei Feuchtnahrung ist darauf zu 
achten, dass jede Portion frisch verzehrt 
wird und keine Reste im Napf verbleiben. 
Werden größere Einheiten gekauft und 
nicht komplett verfüttert, muss die Dose 
zwischen den Mahlzeiten gut verschlos-
sen im Kühlschrank aufbewahrt werden. 
Damit die Nahrung später zimmerwarm 
verfüttert werden kann, wird sie recht-
zeitig vor der nächsten Fütterung wieder 
herausgenommen. Sicherer ist daher der 
Einkauf einzelner Portionen in Frische-
beuteln oder Schalen. Damit kommt jede 
Mahlzeit frisch auf den Tisch. 

ROYAL CANIN Tiernahrung 

GmbH & Co. KG

Das Beste aus Beidem

Anzeige


