Liebe Hunde-Besitzer
...darum wollen wir für unsere Vierbeiner nur das Beste und
dies auch beim Futter.
”Dass mir mein Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch,
sei Sünde, doch mein Hund bleibt mir im Sturme treu, der
Mensch nicht mal im Winde.”
Franz von Assisi

Fragt man 100 Hundehalter, was für den Hund gesund ist,
so hat man meist genauso viele Antworten.

Einfach gesund und gut fressen….

Die Ernährung des Hundes
nach den aktuellsten wissenschaftlichen
Erkenntnissen
Was man als Hundehalter wissen sollte:

Grundlagen der Ernährung

Ist ihr Hund fit und gesund, zeigt Lebensfreude und hat
einen regelmässigen, normalen Kot, dann seien Sie
selbstbewusst und lassen Sie sich nicht verunsichern.
Hinterfragen Sie Behauptungen und erkundigen Sie sich
nach der Informationsquelle.
Die Basis für die Erstellung dieser Zusammenfassung liefert
das Standardwerk für Hundeernährung, die Daten repräsentieren den heutigen Stand der Wissenschaft.
Ich hoffe Ihnen damit ein Leitfaden zu geben, was Sie
Ihrem Hund bedenkenlos verfüttern können und bei
welchen Nahrungsmittel Sie vorsichtig sein müssen.

Trockenfutter: worauf ist zu achten?

Freundliche Grüsse

Was sind tierische Nebenprodukte?

Claudia Kohler

Welche Nahrungsmittel sind giftig?
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Wissenschaftliche Grundlage:

Grundlagen der Ernährung

Ernährung des Hundes Grundlagen, Fütterung, Diätetik -

Eiweisse braucht der Hund zur Erhaltung der
Körpersubstanz und für die Neubildung von
Gewebe.

von Helmut Meyer und Jürgen Zentek.

Eine Unterversorgung mit Eiweissen ist unter
den heutigen Fütterungsbedingungen selten.

Es gilt als Standardwerk über
Hundefütterung in deutscher Sprache.

Eiweissüberschuss
Auswirkungen im Verdauungskanal: oft weiche Kotkonsistenz
und eine zunehmende Durchfallhäufigkeit.
Systemische Wirkungen: Eiweissabbauprodukte können zu einer
Leberbelastung führen. Erhöhte Harnstoffgehalte in Blut und
auch Harn. Bei sehr hohem Proteinangebot steigt die Harnmenge
und die Wasseraufnahme an.
Empfohlener Gehalt an Eiweiss im Trockenfutter:
Rohprotein mind. 18% (üblich 20-26%) DOXX Adult 24.3%

Ernährung des Hundes
Der Hund gehört wie der Wolf zu den
Karnivoren(Fleischfresser).
In der Gemeinschaft mit dem Menschen
wurde der Hund mehr und mehr zum
Omnivor (Allesfresser) wie sein Herr.
Neue Untersuchungen zeigen, dass Hunde
besser als Wölfe in der Lage sind, Stärke
(Kohlenhydrate) zu verdauen.
Der Hund frisst nicht nur Fleisch sondern
Beutetiere. Eine Ration, die ausschliesslich aus
Fleisch besteht, ist nicht vollwertig.
Diese Anpassungsfähigkeit von Verdauungskanal
und Stoffwechsel erleichtert die Fütterung des
Haushundes erheblich.
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Kalzium und Phosphor
Der Organismus des Hundes enthält ca. 10-15g Kalzium/kg
Körpermasse, davon liegen 98% im Skelett vor.
Bei Phosphor (5-8g/kg KM) beträgt der im Skelett deponierte
Anteil etwa 80%.
Diese Verteilung zeigt die wichtige Funktion beider Mineralien
für die Stabilität und Funktion des Skeletts.
Empfohlene Richtwerte im Trockenfutter:
Kalzium 0.8 - 1.2g/100g
DOXX Adult 1.1g/100g
Phosphor 0.6 - 0.9g/100g
DOXX Adult 0.8g/100g
Rohfasern sind unverdauliche Pflanzenbestandteile, die enthalten
sein müssen, um die Kotkonsistenz zu regulieren.
Empfohlener Gehalt an Rohfaser im Futter:
mind. 1% (üblich 2 - 4.5%)
DOXX Adult 2%
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Kohlenhydrate liefern schnell und kurzzeitig Energie.
Die Aussagen, Hunde könnten ausschliesslich
mit Fleisch ernährt werden und Getreide sei
lediglich billiger Füllstoff und für den Hund
wertlos; sowie Getreide rufe häufig Allergien
hervor (vor allem glutenhaltiges wie Weizen),
sind weder wissenschaftlich haltbar, noch decken sie sich mit den Erfahrungen unzähliger
Hundehalter.

Weltweit werden Millionen von Hunden mit Fertigfutter ernährt,
fressen dieses gerne und es wird
gut vertragen. Viele Hunde werden
mit dieser Ernährung sehr alt.
DOXX verzichtet auf Tierversuche!
DOXX Hundevollnahrung wird in der
Schweiz hergestellt und nur direkt
Vertrieben. Durch den Wegfall der
hohen Margen der Wiederverkäufer
können qualitativ hochstehende Rohstoffe verwendet werden.

Getreide kann also vom gesunden Hund verwertet werden, trägt zur Sättigung bei und
versorgt ihn mit wichtigen Nährstoffen.
Geringe Kotmengen, wenig Gasbildung und
eine optimale Konsistenz des Stuhls sind ein
Indikator für gut verdauliche und gut aufbereitete Kohlenhydratquellen.

Fette bilden den Hauptenergielieferant im Hundefutter und
wirken als Geschmacksverbesserer.
Fette können tierischen oder pflanzlichen Ursprungs sein.
Wichtig ist ein ausgewogener Anteil an essentiellen Fettsäuren,
die der Organismus nicht selber herstellen kann und die er darum
mit der Nahrung aufnehmen muss.
Empfohlener Richtwert im Futter: mind. 5% (üblich 6 –17%)
DOXX Adult Rohfett
14%

Rohaschegehalt: Es gibt Hinweise darauf, dass ein sehr hoher Rohaschegehalt im Futter auf Dauer zu Nierenschäden führen kann.
Empfohlener Richtwert im Futter:
DOXX Adult Rohasche
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Trockenfutter ist gut zu lagern, zu dosieren und enthält Alles, was
der Hund braucht.

max. 10%
6,3%

Wissenschaftliche Kenntnisse über Nährstoffansprüche, die Verträglichkeit und Verdauung der Futtermittel sowie den Stoffwechsel
der Nährstoffe sind die Basis.
Die praktische Anwendung dieses Wissens sichert eine artgemässe Ernährung des Hundes und trägt dazu bei, seine Gesundheit,
Fruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit zu erhalten und dauerhaft
zu fördern.
Wichtig ist: Die Ernährung muss ausgewogen und
bedarfsgerecht sein.
Ausgewogen bezieht sich darauf, den Hund mit allen
wichtigen Nährstoffen, Mineralstoffen,
Vitaminen und Spurenelementen zu versorgen.
Bedarfsgerecht bezieht die Leistung, die der Hund am Tag vollbringt mit ein, d.h. Spaziergang, Velotour, Training u.ä.
In Untersuchungen zogen Hunde gekochtes und gebratenes dem
rohen Fleisch vor. Sie assen lieber zerkleinertes als unzerkleinertes
Fleisch.
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Beurteilung des Fütterungserfolgs
Folgende Punkte sprechen für eine ausgewogene Art der
Ernährung:

DOXX Futter enthalten keine tierischen und
pflanzliche Nebenprodukte.



Bei ausgewachsenen Tieren ein konstantes, der
Rasse oder dem Typ des Hundes angemessenes
Gewicht

Tierische Nebenprodukte sind Hufe, Hörner, Fell
und Federn. Klauen und Federn haben nichts in einem guten Futter verloren, weil diese Proteine nur
sehr schwer von Hunden verdaut werden können.



Normale Kotabsatzfrequenz (1- bis 2- mal/Tag), feste
Kotkonsistenz

Generell ist von Futtermitteln abzuraten, in denen tierische
Nebenprodukte ohne weitere Erläuterung enthalten sind.



Glänzendes Fell, rassespezifische Behaarung, keine
übermässige Schuppenbildung



Lebhaftes Verhalten

Pflanzliche Nebenprodukte sind zu meiden, damit sind billige
pflanzliche Stoffe gemeint. Es können sogar Holzschnipsel und
zerkleinerte Erdnussschalen darunter
sein. Pflanzliche Faserstoffe, die der
Hund für seine Verdauung benötigt,
sollten idealerweise bereits in ausreichender Menge im Getreide oder Gemüse enthalten sein.

Futterumstellung
Wir empfehlen einen Futterwechsel mindestens über eine Woche zu planen, um das Risiko für unerwünschte Veränderung der Kotkonsistenz bzw. Duchfall zu vermindern.
Mischen Sie das neue Futter während dieser
Zeit dem gewohnten Futter bei, dabei sollten Sie das Verhältnis
zugunsten des neuen Futters steigern, bis die Portion der täglichen Dosierung entspricht.
Wieviel Futter?
Die angegebenen Mengen auf den Etiketten sind Richtlinien, je
nach Bewegungsdauer und -intensität des Hundes kann die Menge erhöht oder reduziert werden.
Massstab: Der Hund ist in einem idealen Fütterungszustand,
wenn seine Rippen noch ohne grosses Suchen fühlbar sind.
Arbeitshunde haben einen Energiebedarf, der je nach Beanspruchung (Dauer x Intensität) 1,5 bis 3,5-fach über dem Erhaltungsbedarf liegt.
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Futtermittel tierischer Herkunft
Diese sollten ausreichend erhitzt werden, da sie mit Parasiten und
Infektionserregern, die auf Fleischfresser übertragbar sind, kontaminiert sein können.
Oft wird durch Kochen oder Dünsten
auch die Akzeptanz als Futtermittel gesteigertert.
Hauptsächliche Inhaltsstoffe von Fleisch
und Fleischprodukten sind Eiweiss und
Fett.
Fleisch ist als alleiniges Futtermittel für Hunde nicht geeignet.
Nach einseitiger Fleischfütterung sind evtl. neben Skeletterkrankungen (Demineralisierung) bzw. Störungen der Schilddrüsenfunktion auch Fehlgärungen im Dickdarm möglich.
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Leber und Niere sind eiweissreich (20%) und relativ fettarm
(ca. 5%). Die Verdaulichkeit ist hoch.
Grössere Mengen Leber wirken leicht
abführend.

Gekochte Eier und Eiprodukte
sind hoch akzeptabel, gut verdaulich, weisen ein günstiges Verhältnis
von Protein zu Energie auf.

Milchprodukte
Im Allgemeinen werden bis 20 ml Kuhmilch von den meisten Hunden ohne Schwierigkeiten verdaut. Milch
hat einen hohen Anteil an hochwertigen
Protein, Mengenelementen und Vitaminen.
Empfohlen wird nicht mehr als 20ml
Milch/kg KM/Tag.

Rohe Eier (das Eiklar): beeinträchtigt die Eiweissverdauung
und begünstigt Verdauungsstörungen, bindet Biotin und führt innerhalb weniger Tage zu klassischen Mangelerscheinungen.

Die Schwächen liegen bei grösseren Mengen an kurz- und
mittelkettigen Fettsäuren, die vom Hund weniger gut vertragen
werden. Limitierend in der Fütterung ist vor allem der hohe Gehalt an Milchzucker (ca. 5g/100ml), denn dieser kann von vielen
ausgewachsenen Hunden im Dünndarm nicht vollständig zerlegt
werden, sodass es nach übermässiger Aufnahme zu Fehlgärungen
im Dickdarm kommt, begleitet von Durchfall oder weichem Kot.
Quark wird wegen des geringeren Laktosegehaltes (ca.
4g/100g) in höheren Mengen toleriert.
Hüttenkäse ist ein proteinreiches und vergleichsweise laktosearmes Produkt, das sich
durch eine gute Verträglichkeit bei Hunden
auszeichnet und für diätetische Zwecke häufig
eingesetzt wird.
Gelegentlich wird Joghurt in geringen
Mengen verwendet, da man sich von den enthaltenen Milchsäurebakterien positive Effekte
auf den Verdauungsprozess verspricht.
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Fisch und Fischprodukte
Frische Fische sind stets zu kochen, um Thiaminasen (Vitamin B1
spaltende Enzyme) sowie Parasitenzwischenformen und Bakterien zu vernichten. Bei regelmässiger Gabe, kann der
Hund nach Fisch riechen.

Knochen enthalten neben Bindegewebe und Fett vor allem
Kalzium und Phosphor, aber auch
Magnesium, Natrium und Zink. Unter dem Aspekt der Zahngesundheit
sind Knochen von jüngeren
Schlachttieren (Kalb, Masschwein,
Geflügel) als günstig einzustufen.
Knochen von Wildtieren oder älterem Geflügel sind wegen
möglicher mechanischer Verletzung (Aufsplitterung) zu vermeiden.
Die Gesamtaufnahme von Knochen sollte 10g/kg KM/Tag nicht
übersteigen, da andernfalls schwere Obstipationen (Verstopfung)
auftreten können. Aus hygienischen Gründen sollten sie gekocht
verfüttert werden.
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Sie müssen in der Regel vorbereitet und gekocht werden, um ihre
Aufnahme zu verbessern und die Verdaulichkeit zu erhöhen.
Pflanzliche Stärke wird durch Kochen so verändert, dass die Verdauungsenzyme besser angreifen können. Geringe Mengen an
Gemüse können, wenn der Hund daran gewöhnt ist, auch roh anderen Futtermitteln zugemischt werden.
Reis wird häufig aus diätetischen Gründen eingesetzt, da es
eine hohe Verdaulichkeit im Dünndarm aufweist.

Erbsen und Bohnen
Limitierte Verträglichkeit durch schwer verdauliche Oligosaccharide (Risiko für weichen Kot und Flatulenz)
Leinsamen haben Schleimstoffe, die
im Wasser leicht aufquellen und die
Schleimhaut von Magen und Darm mit
einem schützenden Film überziehen. Leinsamen sind eine der grössten und natürlichsten Quellen der essentiellen Omega 3
-Fettsäure.

Kartoffeln und Rüben
Die gekochte Kartoffel ist ein energielieferndes Futtermittel mit guter Akzeptanz als Bestandteil von Diäten. Sie können bis zu 50%
einer Ration ausmachen, da sie gut vertragen
werden. Möhren können frisch gefüttert werden. Man kann sie auch als Belohnung verwenden, da sie meist gerne gefressen werden. Rote Bete (Randen) und Kohlrabi kann verfüttert werden.
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Gemüse und Kräuter
Bei richtiger Zubereitung (zerkleinern, kochen) kann verfüttert
werden: Grüner Salat, verschiedene Kohlarten, Spinat, Petersilie
oder Schnittlauch sind faserreich.
Spezifische Kräuter, für die eine erfolgreiche Beeinflussung bestimmter Störungen
nachgewiesen wurde: Kamille mit entzündungswidriger Wirkung, Bärentraubenblättertee für Blasenleiden oder Lindenblütentee zur Sekretionsförderung.
Zwiebeln/Knoblauch
Zwiebeln im Übermass (mehr als 5g/kg Km/Tag)
sind schädlich, da sie die weissen Blutkörperchen
angreifen und eine Blutarmut verursachen.
Knoblauch kann bei Gabe höherer Mengen toxisch wirken.
Obst
Frisches Obst (Äpfel, Birnen) kann in kleinen
Mengen an Hunde verfüttert werden. Überhöhte Mengen (mehr als 10g/kg KM/Tag)
können zu Veränderungen der Kotkonsistenz führen. Pflaumen haben eine stärkere
abführende Wirkung. Bananen sind stärkeund kaliumreich, doch eiweissarm, gute Energielieferanten. Bei
Verwendung grösserer Mengen sind sie zu dämpfen, da die rohe
Stärke im Dünndarm schwer verdaulich ist.
Weintrauben sind giftig, können die Nieren schädigen.
Süssigkeiten sind für Hunde überflüssig.
Schokolade enthält Theobrominmengen, die für Hunde giftig sind.
DOXX

Vertrieb:
Riglisbergstrasse 4 5607 Hägglingen
www.doxx.ch info@doxx.ch
12

056 610 12 70

03/2018

Futtermittel pflanzlicher Herkunft

