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Hund = lat. Canis lupus familiaris (Wolf = lat. Canis lupus) 

Auch wenn der Hund bereits vor rund 15.000 Jahren domestiziert wurde (einige 

Schätzungen sprechen von den ersten Versuchen sogar schon vor bis zu 100.000 

Jahren) ist er biochemisch betrachtet immer noch ein Wolf. Das bedeutet, dass wir uns 

die Ernährung eines Wolfes genauer ansehen müssen, um unseren Hunden eine 

artgerechte und ganzheitliche Fütterung ermöglichen zu können. 

Schon der Wolf hat die erstaunliche Fähigkeit sich nach regionalen Gegebenheiten, 

insbesondere der Nahrungsverfügbarkeit, anzupassen. So kann die Ernährung von 90% 

Fleischanteil bis hin zu 75% Fischanteil variieren, jedoch IMMER auch mit pflanzlichen 

Anteilen. Die Anpassungsfähigkeit des Wolfes hilft natürlich auch dem Hund, aber 

ACHTUNG! Das bedeutet NICHT, dass dies auch gleichzeitig artgerecht ist, wenn wir 

unser Tier füttern wie es gerade bequem ist, oder wie es die, auf Gewinnmaximierung 

ausgerichteten, Konzerne versprechen! Wenn wir uns vor Augen halten, dass 90% (!!!!) 

der chronischen Erkrankungen auf falsche und/oder schlechte Fütterung zurückgehen, 

ebenso eine Vielzahl an Unter- oder Überversorgungen, Allergien und 

Unverträglichkeiten, wird klar, warum es so wichtig ist, ganz genau auf die 

Zusammensetzung des Futters für unsere Fellnasen zu achten. 

Der Hund ist also weder ein reiner Fleischfresser, noch ein reiner Pflanzenfresser. Eine 

artgerechte und gesunde Ernährung beinhaltet neben dem Fleisch einen pflanzlichen 

Anteil von bis zu 30%, im höheren Alter des Hundes bis maximal 50%, immer in 

Anpassung an die jeweiligen Umstände wie Alter, Rasse, Bewegungspensum, 

Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten, und vielem mehr.  

Wölfe ernähren sich ebenso durch Kräuter, Gräser, Früchte, Blätter und Wurzeln und 

führen dem Organismus dadurch eine Vielzahl an notwendigen Vitaminen, Mineralstoffen 

und Spurenelementen, sowie Rohfasern zu. 

Letzteres, die Rohfaser, ist besonders wichtig zur Reinigung des Verdauungstraktes. 

Hunde fressen instinktiv gerne Pferdeäpfel und Kuhfladen, um die darin enthaltenen 

unverdauten Bestandteile zu sich zu nehmen. Außerdem scheiden Pferde ein natürliches 

Antibiotikum mit aus, das dem Hund zuzüglich hilft, die Magen-Darm-Flora auf ganz 

ursprüngliche Weise gesundzuerhalten. 

Ein Beispiel aus der Natur: Erlegt ein Rudel ein Beutetier, zumeist einen Wiederkäuer, 

beansprucht das Alpha-Tier des Rudels den Pansen und Teile des Darms allein für sich. 

Der Pansen ist der größte Vormagen bei Wiederkäuern und beinhaltet vorwiegend 

vorverdaute Pflanzenbestandteile, aber auch Bakterien und Enzyme. Liegt dir also die 

Gesundheit und Vitalität deines Vierbeiners am Herzen, achtest du gut auf diesen Aspekt. 

Es gibt - leider - schon zu viele Theorien zur Fütterung eines Hundes, darum stützt sich 

unsere Empfehlung auf das, was die Natur bereits vorgibt: eine ausgewogene Mischkost 

aus hochwertigem Fleisch und Pflanzenstoffen. 

Möchtest du mehr über die Biochemie wissen und dir einen Überblick verschaffen über 

die Verdauung deines Hundes? Hier geht’s weiter. 
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