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Disclaimer 
Meine Tipps können in keiner Weise einen Besuch beim Tierarzt ersetzen. Die Erstellung 

einer Diagnose ist im Krankheitsfall der wichtigste erste Schritt und kann nur vom Tierarzt 

durchgeführt werden. 
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Einleitung 
Hier sind die wichtigsten 3 Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. 

1. Wie sieht eine wirklich gute Fütterung aus? 

2. Wie bleibt mein Liebling lange gesund? 

3. Was tun bei chronischen Magen-Darm-Beschwerden? 

Die Antwort auf jede dieser Fragen könnte eigentlich ein eigenes Buch füllen. Das wichtigste 

findest du hier aber zusammengefasst, damit du gleich durchstarten kannst. 

Auf ein langes, glückliches und gesundes Leben deines Vierbeiners! 

 

Wirklich gutes Futter 
Das solltest du beachten: 

1. Lies das Kleingedruckte auf der Verpackung des Fertigfutters! Auch viele Marken 

mit gutem Ruf setzen Zusatzstoffe hinzu. Nahrungsergänzungen sind manchmal 

nötig, sollten aber nicht generell für jeden Hund und jede Katze im Futter sein. 

2. Füttere ausreichend pflanzliche Komponenten (ich gebe z.B. auch bei Pet-Fit – 

meinem Lieblingsfutter - immer noch etwas Gemüse hinzu) 

3. Füttere rohes Fleisch nur dann, wenn dein Tier einen gesunden Magen-Darm-

Trakt hat und keine Medikamente einnimmt. 

4. Beurteile „gutes Futter“ nicht nur nach dem Fleischgehalt – der ist meist viel zu 

hoch! 

5. Füttere Trockenfutter nur im „Notfall“ (z.B. im Urlaub, oder selten, wenn nichts 

anderes verfügbar ist) 

6. Füttere möglichst abwechslungsreich. Das bewahrt dein Tier mit hoher 

Wahrscheinlichkeit vor Mängeln und sorgt für eine optimale Zusammensetzung 

des Mikrobioms (Bakterienflora im Darm), das unter anderem für ein gut 

funktionierendes Immunsystem unerlässlich ist. 

 

Obwohl so viel zum Thema Fütterung im Internet zu finden ist, ist es dennoch die häufigste 

Frage, die mir in der Praxis gestellt wird und die ich selbst auch für eine der wichtigsten 

halte. 

Mit nichts anderem – abgesehen von der Atemluft – kommen unsere Hunde und Katzen so 

häufig und in so großer Menge in Kontakt wie mit dem Futter. Ganz logisch also, dass es 

tatsächlich ganz ein wichtiges Thema ist. 

Wer mich bereits kennt, weiß, dass ich hier nicht die „übliche“ Tierarzt-Meinung vertrete. Ich 

möchte auch zu dem teilweise fanatisch diskutierten Thema keine weitere festgefahrene 

Meinung verbreiten, sondern ich möchte dir Denkanstöße und Erfahrungen aus der Praxis 

liefern, die du für dein Tier umsetzen kannst oder auch nicht – es ist ja dein Tier! 

http://www.tierarzt-talk-time.com/
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Denkanstoß 1: Fertigfutter 
Wenn du selbst zum Arzt oder einem Ernährungsberater gehst und fragst, was die beste 

Ernährung ist, hat er vielleicht eine persönliche Vorliebe für Mischkost, vegetarisch, vegan 

oder Steinzeitkost, sicherlich empfiehlt er aber nicht, ab sofort nur noch Fertigprodukte zu 

konsumieren, oder? 

Was ist an Fertigprodukten schlecht? Sie sind meist stark bearbeitet und mit synthetischen 

Zusätzen versehen (Vitaminen, Mineralstoffen, Konservierungsstoffen, 

Geschmacksverstärkern etc.). Das ist auch bei der Hunde- und Katzennahrung nicht anders. 

Es gibt vereinzelt Hersteller, die auf diese Zusätze verzichten. Ich persönlich bin ein absoluter 

Fan des Pet-Fit-Futters. Warum? Es wird von Pet-Fit abgesehen von Fleisch und Gemüse nur 

Calcium zugesetzt (im Katzenfutter auch Taurin-das muss aus rechtlichen Gründen sein). 

Zusätzlich wird nur Fleisch aus direkter Umgebung (bis 50km) verwendet, um die 

Stresshormone im Fleisch zu vermeiden und Pet-Fit ist außerdem einer der wenigen 

Hersteller, der das Futter selbst herstellt und nicht irgendwo produzieren lässt, wo der 

Einkauf wieder von anderen Personen getätigt wird. 

Ich möchte hier aber nicht unbedingt für MEIN Lieblingsfutter Werbung machen, sondern 

anregen, das Kleingedruckte auf der Verpackung zu lesen. Sobald du bei einer Deklaration 

genaue Zahlenangaben bei Vitaminen, Mineralien- und Spurenelementen vorfindest, dann 

sind diese ganz sicherlich in einer so genannten „Vormischung“ zugesetzt. Was da noch alles 

drinnen ist, muss gar nicht genau deklariert werden, wenn es weniger als 1% der 

Gesamtmenge ausmacht. 

 

Denkanstoß 2: Trockenfutter 
Ist praktisch für den Besitzer – mehr nicht. Bei der Produktion wird in der Regel mit viel Hitze 

alles zerstört, was temperaturempfindlich ist (z.B. manche Vitamine), daher müssen diese 

auch in großen Mengen zugesetzt werden (in der Regel synthetische). Meist werden aber 

hauptsächlich Vitamine zugesetzt, die billig sind und die z.B. Fette stabilisieren (Vitamin E 

etc.), denn ungesättigte Fette würden im Trockenfutter rasch ranzig werden. Eine der vielen 

negativen Folgen ist, dass dein Tier dann zumindest einen Mangel an wertvollen 

ungesättigten Fettsäuren bekommt, was sich in erhöhter Entzündungsneigung äußern kann. 

Das ist natürlich für den ganzen Organismus schlecht – für die Haut, die Gelenke, Augen, 

Magen-Darm-Trakt etc. 

Aber auch bei kaltgepresstem Futter ist nicht ganz klar, wie das Fleisch getrocknet wurde. 

War das auch kalt? Oder war eben nur die Pressung kalt? 

Manche Hersteller von Trockenfutter verzichten auf „Vormischungen“ (Vitamine, 

Mineralstoffe und wer weiß schon genau, was da noch alles drinnen ist). Dann besteht aber 

wieder die Gefahr einer Mangelversorgung, wenn die gleiche Sorte über lange Zeit gefüttert 

wird. Abwechslung ist hier wichtig! 
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Denkanstoß 3: Feuchtfutter 
Dosen müssen nicht chemisch konserviert werden. Die Erhitzung macht den Inhalt steril. 

Leider werden von vielen Herstellern dennoch unzählige Zusätze verarbeitet, im Glauben, 

dass dein Tier „das einfach braucht“. Leider muss man sagen, dass bisher Studien zur 

Fütterung nur mit industriell hergestelltem Futter durchgeführt wurden, das synthetische 

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente enthält. Wir können nicht mit Sicherheit 

behaupten, dass unsere Katzen und Hunde mit natürlichen Quellen und ausgewogener 

Fütterung tatsächlich genau den gleichen Bedarf an diesen Nährstoffen haben, wie wenn sie 

mit Fertigfutter gefüttert werden. Es ist keinesfalls einerlei, ob Vitalstoffe natürlichen 

Ursprungs sind oder nicht, das wurde schon vielfach bewiesen. 

Wenn du Feuchtfutter ohne Vormischungen verwendest (du erkennst das daran, dass auf 

der Deklaration Vitamine und Mineralstoffe nicht mit Zahlenangaben versehen sind), dann 

wechsle bitte die Sorten laufend ab, sonst gibt es durch einseitige Fütterung möglicherweise 

tatsächlich Mangelversorgungen. 

Achte auch darauf, dass nicht nur Fleisch abgefüllt ist. In Gemüse und Kräutern sind 

sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die viele wichtige Aufgaben im Körper erfüllen, z.B. 

schützen Antioxidantien Zellen vor freien Radikalen, die im Stoffwechsel immer entstehen. 

Fehlen die entsprechenden Substanzen, sind Zellschäden viel wahrscheinlicher. 

Aus der Praxis kann ich sagen, dass gerade Tierbeisitzer die Futtermittel mit hohem 

Fleischgehalt füttern, am häufigsten Magen-Darm-Probleme bei ihren Tieren haben. Das ist 

auch kein Mysterium, weil mit viel Eiweiß eiweiß-liebende Bakterien (z.B. Clostridien) im 

Darm gefördert werden, die häufig Toxine bilden und dies führt zu Entzündungen der 

Schleimhäute. 

 

Denkanstoß 4: Selbst gekochtes Futter 
Der große Vorteil liegt darin, dass du genau weißt, was enthalten ist (v.a. für Allergiker sehr 

wichtig). Der Nachteil, es kann bei einseitiger Fütterung schwere Mängel verursachen. Durch 

den Kochprozess gehen Vitamine verloren. Ganz ohne Nahrungsergänzungen, Zugabe von 

Sämereien, Nüssen und viel Abwechslung wird es nicht möglich sein, ein Tier optimal zu 

ernähren. 

Andererseits machen sich Tierbesitzer fast immer mehr Gedanken über die Fütterung ihres 

Vierbeiners als über die eigene. 

 

Denkanstoß 5: BARF (Biologisch artgerechte rohe Fütterung) 
Unsere Hunde und Katzen sind Raubtiere. Sie würden in freier Wildbahn nicht auf die Idee 

kommen, etwas zu kochen oder zu braten. Trotzdem ist diese Form der Fütterung nur für 

wirklich gesunde Tiere anzuraten. 

In meiner Praxis wird ca. jeder fünfte Tierbesitzer wegen Magen-Darm-Problemen vorstellig. 

80% dieser Tiere werden gebarft oder erhalten Feuchtfutter mit extrem hohem Fleischanteil 

(über 70%). 

Warum ist das so? Hohe Eiweißgehalte überfordern häufig die Verdauung (siehe Punkt 4 – 

Feuchtfutter). Unverdautes gelangt in den Darm und fördert eine Fehlbesiedlung mit 
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Bakterien, die unter anderem zu Darmentzündungen führen können. Wenn bereits Magen-

Darm-Probleme bestehen oder Medikamente verabreicht werden müssen, ist BARF 

bestimmt die schlechteste Idee (das behaupte ich als eigentlicher BARF-Fan!). 

Der Fleischgehalt der meisten BARF-Rationen ist aus meiner Sicht generell viel zu hoch. Hier 

kommt die hitzige Diskussion zu tragen, ob der Hund noch sehr dem Wolf ähnelt oder eben 

nicht. 

Hunde leben aber seit mehr als 40.000 Jahren im Umfeld von Menschen und haben hier 

bestimmt nicht immer die besten Fleischstücke abbekommen. 

In meiner eigenen Jugend wurden Hunde meist mit Essensresten gefüttert (selten blieb das 

Fleisch übrig – da es das nicht täglich gab). Interessanterweise kannte ich damals viele 

Hunde, die weit über 13-16 Jahre alt wurden. Heute ist das eher eine Seltenheit geworden – 

jedenfalls bei großen Rassen. Ein wahrer Denkanstoß, wie ich meine. 

Auch bei Katzen ist BARFen in. Leider landest du vielleicht irgendwann bei 100% Fleisch-

Rationen, weil Katzen das geschmacklich bevorzugen. Und dann jammern wir, wenn unsere 

Katzen einen Nierenschaden davontragen… 

Hast du schon überlegt, woraus eine Maus besteht? Einen großen Teil macht das Fell aus 

(relativ unverdauliche Rohfaser), aber auch der gesamte Magen-Darmtrakt der Maus wird 

mitgefressen (bis auf die Galle – üblicherweise). Im Magen-Darmtrakt befinden sich 

ausschließlich pflanzliche Stoffe; Gräser, Kräuter, Sämereien, evtl. Gemüse. Gerade hier sind 

Antioxidantien und andere sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die unerlässlich für viele 

Stoffwechselfunktionen sind. 

Der Eiweißbedarf einer 5kg schweren Katze ist mit 100g Fleisch inkl. Knochen mehr als 

gedeckt. Sie sollte dazu mindestens 20-30g Pflanzliches bekommen (Gemüse, Kräuter etc.) 

und Öle. Ganz wichtig ist natürlich der Ausgleich des Calciums, wenn Tiere keine Knochen 

bekommen. Im Fleisch ist viel zu viel Phosphor (kann die Nieren schädigen) und viel zu wenig 

Calcium. Daher muss dieses in Form von Algenkalk, Eierschalenpulver etc. ergänzt werden. 

Mit Geduld, der entsprechenden Hartnäckigkeit und einigen Tricks klappt die Umstellung bei 

jeder gesunden Katze – ich verspreche es! 

 

Denkanstoß 6: Bio-Futter 
Bio-Futter ist natürlich eine tolle Sache, auch weil von der Förderung solcher Betriebe die 

Umwelt profitiert. Leider muss man aber sagen, dass auch Bio-Fleisch nicht immer 

rückstandsfrei ist. Als Homöopathin freue ich mich zwar, dass in der EU-Bioverordnung 

verankert ist, dass Bio-Betriebe bevorzugt homöopathische und andere rückstandsfreie 

Therapieformen einsetzten sollten, leider gibt es aber zu wenige darin ausgebildete 

Tierärzte, weshalb auch in Bio-Betrieben Antibiotika und andere Medikamente eingesetzt 

werden. Zumindest aber ist die Wartezeit bis zur Schlachtung oder Milchlieferung doppelt so 

groß wie bei konventionellen Betrieben. Die Rückstände im Fleisch sind daher sicherlich 

geringer, wenn auch nicht gleich Null. 

Bio-Futter ist aber die kostspieligste Variante, gerade wenn du einen großen Hund hast. 
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Nachsatz zur Fütterung 
Wie du bemerkt hast, bin ich kein wirklicher Freund der Futter-Rations-Berechnung. Bei 

wachsenden Tieren, oder um zwischendurch einmal zu überprüfen, ob man ganz weit neben 

dem Bedarf füttert, hat es bestimmt seine Berechtigung. Lass dich aber nicht verunsichern. 

Abwechslung in der Fütterung ist sowieso schon die halbe Miete. 

Du musst dich auch nicht unbedingt auf eine Art der Fütterung beschränken. Auch hier 

kannst du getrost abwechseln. 

Wenn du herkömmliches Fertigfutter fütterst, kannst du z.B. mit Produkten wie Bio-Wiese, 

FitBARF-Sensitive, ArthroGreen oder Fit-BARF Vital von cdVet-Natürliche Tiergesundheit die 

Ration deines Lieblings schon gehörig aufbessern. Auch wenn diese Produkte ursprünglich 

für Hunde gedacht waren. Bei mir kommen sie auch in den Katzennapf!  

Aber auch Pet-Fit hat einen Gemüsetopf, den man jedem Futter untermischen kann. 

Du musst also nicht gleich alles ändern. Ein paar sinnvolle Ergänzungen sind auf jeden Fall 

ein Schritt in die richtige Richtung! 

 

 

 

 

Wie bleibt mein Tier bis ins hohe Alter gesund? 
Das solltest du beachten: 

1. Optimale Fütterung 

2. Ausreichende Bewegung 

3. Stress-Vermeidung 

4. Vermeidung von Toxinen 

5. Vermeidung unnötiger Medikamente 

 

Wie bleibt mein Tier bis ins hohe Alter gesund? In der Praxis höre ich diese Frage 

naturgemäß eher selten. Wer geht schon zum Tierarzt, wenn alles passt und stellt solche 

Fragen, deren Beantwortung wahrscheinlich auch nach einigen Stunden nicht vollständig 

abgehandelt wäre. 

Erfahrungsgemäß ist aber gerade das die wichtigste Frage, die sich Tierhalter stellen. Sie 

möchten doch möglichst lange Zeit von einem gesunden Tier begleitet werden. 

In der Medizin gibt es aber keine Garantien, sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Zumindest 

diese können wir mit den folgenden Strategien erhöhen. 

Natürlich lässt sich auch hier das Thema nicht erschöpfend darstellen, aber die wichtigsten 

Punkte habe ich hier zusammengefasst. 

http://www.tierarzt-talk-time.com/
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Fütterung 
Im vorigen Kapitel hast du schon einiges über die Fütterung gelesen. Aus meiner Sicht sind 

die sekundären Pflanzenstoffe eine der wichtigsten Komponenten, um lange gesund zu 

bleiben. Diese fehlen zumindest im industriell gefertigten Futter so gut wie vollständig. Sie 

sind auch nie Thema in der Ausbildung eines Tierarztes. 

Gib also einfach immer wieder Kräuter, Gemüse (auch Kohlgemüse – dieses ist als besonders 

krebshemmend bekannt), Beeren, Obst etc. zum Futter hinzu. 

Nahrungsergänzungen sind wichtig, sollten aber individuell gegeben werden (je nach 

Bedarf), wenn Futter selbst zubereitet wird. Da Blutanalysen in diesem Bereich sehr teuer 

sind, vor allem aber erst bei schweren Mangelzuständen Veränderungen zeigen, lässt sich 

aufgrund der Futterzusammensetzung abschätzen, welche Nährstoffe ergänzt werden 

sollten. Eine Futterration kannst du z.B. bei FUTTERMEDICUS berechnen lassen. 

Leider werden anschließend meist wieder synthetische Präparate empfohlen, die den Vorteil 

er natürlichen Fütterung wieder zunichtemachen. Du kannst dir aber auch die Mühe machen 

und googeln, in welchen Lebensmitteln die fehlenden Nährstoffe besonders reichlich 

enthalten sind. 

Wenn du dir diesen Aufwand nicht antun möchtest, kannst du zu selbst zubereitetem Futter 

auch z.B. die BARF-Zusätze von cdVet geben. Das empfehle ich auch für Katzen. Diese 

Zusätze werden ausschließlich aus natürlichen Komponenten zusammengestellt und werden 

auch von heiklen Katzen akzeptiert, wenn man diese langsam daran gewöhnt. 

 

Bewegung 
Ausreichend Bewegung kurbelt den Kreislauf und Stoffwechsel und damit auch die 

Ausscheidung von toxischen Stoffwechselprodukten an. Beim Hund lässt sich das leicht 

realisieren, tut auch dir als Besitzer gut und ist eigentlich selbstverständlich. Optimal sind 

lange Spaziergänge und Wanderungen, weniger gut ist „kopfloses Herum-Getobe“ mit 

anderen Hunden, bei denen sich dein Vierbeiner völlig verausgabt und im Stoffwechsel viele 

Radikale entstehen, die wiederum Zellen schädigen können. Aber auch das ist kein Problem 

für einen gesunden Organismus, wenn es nicht laufend passiert. 

Katzen lassen sich aber auch in vielen Fällen durch Training motivieren. Wenn es Futter nur 

nach „Leistung“ gibt (so wie bei uns ja auch unser Gehalt erst nach der Arbeit ausgezahlt 

wird), dann steigt die Motivation und macht den meisten Stubentigern auch noch Spaß. 

Outdoor-Katzen machen meist genug Bewegung. Wenn du eine reine Wohnungskatze hast, 

kannst du z.B. Futter verstecken, statt im Napf zu servieren. Manche Katzenbesitzer bringen 

ihren Tieren auch Tricks bei, die fast schon so aussehen wie Agility beim Hund. Das wird 

vermutlich nicht jede Katze mögen, aber irgendeine Art von Bewegungsspiel findest du 

bestimmt für deinen Stubentiger. 
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Stress-Vermeidung 
Gemeint ist hier nicht, dass du deinen Liebling von allen neuen Situationen fernhalten sollst. 

Er soll unbedingt die Möglichkeit haben, zu lernen, wie sich Stress rasch bewältigen lässt. 

Gemeint sind hier chronische Belastungen, wie täglicher Stress in der Hundezone, zu wenig 

Zeit für Ruhe (ein Hund sollte ca. 17 Stunden täglich ruhen können – Katzen noch mehr) und 

der falsche „Job“ für den Hund, wie z.B. Therapiehunde-Ausbildung für Hunde, die 

Berührung von Fremden einfach nicht mögen und wahrscheinlich für andere Arbeiten viel 

geeigneter wären. Gerade Hunde leiden aber auch unter unangenehmer Stimmung zuhause 

oder Krankheiten der Besitzer.  

Katzen haben es da meist etwas besser. Sie sind als viel eigenständigere Wesen in der Regel 

nicht so fest im „Rudel“ verankert wie ein Hund, aber auch hier gibt es natürlich sehr 

sensible Exemplare. Bei Katzen ist oft die Vergesellschaftung unverträglicher Tiere ein 

Problem. Hier gibt es aber keine allgemein gültige Lösung und muss im Einzelfall betrachtet 

werden. Jedenfalls sollte jede Katze einen sicheren Rückzugsort haben, an dem sie auch 

nicht gestört wird, aber das ist nicht immer leicht umsetzbar. 

 

Vermeidung von Toxinen 
Dies ist ein besonders schwieriges Thema und in der heutigen Zeit nur eingeschränkt 

möglich. 

Bio-Fütterung ist eine Möglichkeit, Belastungen durch einen geringeren Gehalt an 

Medikamentenrückständen, Pestiziden, Herbiziden etc.  zu erreichen. Ganz vermeiden 

lassen sich giftige Substanzen in unserer heutigen Zeit leider nicht. 

Der Organismus unserer Tiere hat aber – genau wie unser eigener – gute 

Entgiftungsmechanismen, die Fremdsubstanzen wieder um- oder abzubauen und 

auszuscheiden. Diese körpereigene Entgiftung ist sehr komplex und von einer ausreichenden 

Zufuhr bestimmter Nährstoffe (z.B. Vitamin B6, Chrom, Vitamin C, Selen und vielen anderen 

Stoffen) abhängig. Ein Mangel an diesen Substanzen oder ein Übermaß an schädlichen 

Stoffen überfordert das Entgiftungssystem. Toxische Stoffe werden, häufig im Körperfett, 

abgelagert und führen zu unterschiedlichsten chronischen Beschwerden. Unter anderem zu 

erhöhter Entzündungsbereitschaft im Organismus, was wiederum zu Problemen mit 

Gelenken, Muskeln, Magen, Darm und vielen anderen Organen – je nach Veranlagung - 

führen kann. 

Bei meinen Patienten mache ich immer wieder Haar-Mineral-Analysen, wenn es um 

Erkrankungen geht, deren Ursache nicht ganz geklärt werden kann. In so einer Analyse 

zeigen sich häufig Belastungen durch Schwermetalle. Auch die langfristige Versorgung mit 

Mineralstoffen und Spurenelementen lässt sich dadurch beurteilen. 

Viele toxische Belastungen lassen sich aber, v.a. auch aus Kostengründen nicht nachweisen. 

Da es so viele mögliche Substanzen gibt, ist eine chemische Analyse des Blutes extrem 

umfangreich, wenn man nicht schon konkrete Verdachtsmomente auf eine bestimmte 

Substanz hat. 
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Bei der Therapie bedient man sich anschließend orthomolekularer Präparate 

(Nahrungsergänzungen), die die fehlenden Baustoffe für die Entgiftung liefern und bei 

Bedarf helfen, unerwünschte Stoffe rascher auszuscheiden. 

 

Vermeidung unnötiger Medikamente 
Medikamente sind manchmal unverzichtbar und können sogar Leben retten. Dennoch 

sollten sie nur dann genommen werden, wenn dies unbedingt nötig ist. Denn alle 

Medikamente haben auch Nebenwirkungen, belasten verschiedenen Organe, weil sie um- 

und abgebaut und ausgeschieden werden müssen.  

Wir sind sicherlich alle froh, dass in der Notfallmedizin so Vieles möglich ist. Aber gerade bei 

chronischen Beschwerden gibt es in vielen Fällen bessere Strategien, als laufend 

Medikamente einzunehmen. Dazu gehört ganz häufig eine Verbesserung der Ernährung, 

Vermeidung von unnötigen Belastungen (z.B. Übergewicht), sowie viele komplementäre 

Behandlungsmöglichkeiten von Phytotherapie, Akupunktur, Chiropraktik über Homöopathie, 

TCM, Ozon-Therapie bis zur Laser-Therapie und der Darmsanierung. 

Leider wird an den Universitäten dies alles nicht gelehrt und so bleibt dem Tierarzt, wenn er 

sich nicht selbst für komplementäre Methoden interessiert und sich eigenständig 

weiterbildet, oft nur die Möglichkeit Medikamente zu verschreiben. Leider oft auch dann, 

wo es andere, nachhaltigere Möglichkeiten gibt. 

Als Laie bleibt dir nur die Möglichkeit nach Tierärzten Ausschau zu halten, die andere 

Therapieformen beherrschen. Selbst für ausgebildete Veterinärmediziner ist es in vielen 

Fällen nicht leicht möglich zu beurteilen, ob Medikamente tatsächliche dringend nötig sind. 

Du kannst beim Tierarzt aber ansprechen, dass du nicht unbedingt nötige Medikamente 

vermeiden möchtest, und es dir lieber ist, eventuell ein zweites Mal zu kommen. Viele 

Tierärzte denken nämlich, dass den Tierbesitzern ein rasches Verschwinden von Symptomen 

das Allerwichtigste ist. Der Organismus hat aber wunderbare Strategien, sich selbst zu heilen 

und nicht immer ist es langfristig von Vorteil, ihm diese Arbeit abzunehmen. 

Eine gute Frage an den Tierarzt ist in so einem Fall vielleicht: „Würden Sie das in dieser 

Situation Ihrem Tier auch geben, oder noch zuwarten, wie es sich weiter entwickelt?“ 
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Wiederkehrende Magen-Darm-Problemen? 
 

Hier das Wichtigste: 

1. Infektionen ausschließen lassen 

2. Das Darmmikrobiom (Darmflora) untersuchen lassen (das bieten bisher nur wenige 

Tierärzte an) 

3. Die Fütterung überprüfen 

 

Infektionen 
Wiederkehrende Durchfälle sind eines der häufigsten Probleme von Hunden, sind aber auch 

bei Katzen nicht selten. 

Ein leichter Durchfall bei erhaltenem Wohlbefinden und Appetit kann ohne weiteres zwei 

Tage beobachtet werden. Längere Beschwerden oder gar immer wiederkehrende Durchfälle 

sollten abgeklärt werden. 

Zunächst ist die Diagnose wichtig. Dazu musst du natürlich zum Tierarzt. Leider hat es sich 

eingebürgert, Untersuchungen des Kots eher selten durchzuführen und wenn, dann wird 

meist nur auf Parasiten, Einzeller (z.B. Giardien) und krankmachende (pathogene) Keime 

(Bakterien oder Viren) hin untersucht. 

Zu Beginn ist das auch ausreichend. Sind die Befunde aber alle negativ und die Beschwerden 

immer noch vorhanden, wird häufig auf Antibiotika und Cortison zurückgegriffen, um die 

Symptome rasch zu beheben. Tiere haben aber nicht ohne Grund Durchfälle. Die Ursachen 

reichen von Stress über Futterunverträglichkeiten bis zu Infektionen und Dysbiosen 

(Veränderungen der normalen Darmbesiedelung durch Bakterien). 

Die Therapie soll sich natürlich nach der Ursache richten, gerade bei wiederkehrenden 

Beschwerden ist eine aufwändigere Suche nach den Gründen bestimmt gerechtfertigt, um 

nicht in einer symptomatischen Dauertherapie zu landen, die selbstverständlich ihre 

Nebenwirkungen hat. 

Ist eine bestimmte Infektion gefunden, soll diese natürlich behandelt werden. Häufig gelingt 

dies aber auch ohne Antibiotika, die Entscheidung musst du natürlich mit dem 

behandelnden Tierarzt treffen. Es kommt sehr darauf an, um welche Art der Infektion es sich 

handelt. 

In fast allen Fällen hat sich eine, zumindest begleitende, Gabe von guten Probiotika 

(Darmbakterien-Präparaten) sehr bewährt. Ich verwende dafür eigentlich immer 

unterschiedliche Präparate, je nach Ergebnis der Untersuchungen.  Wenn die Symptome nur 

mild sind, oder du prophylaktisch etwas für das Darmmikrobiom deines Tieres tun möchtest, 

dann empfehle ich EM-San Vet oder auch beim Hersteller beziehen kannst. Es enthält 

fermentierte Kräuter mit vielen günstigen Bakterien, um das Milieu im Darm zu verbessern. 

http://www.tierarzt-talk-time.com/
https://kleinerfutterladen.at/unterstuetzung-von.../haut-fell-ohren/101/em-san-vet-500ml
https://shop.provicell.com/?p=productmaincategory&category=72=P0012031
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Das Mikrobiom 
In den letzten Jahren hat sich die Forschung zur Bakterienbesiedlung des Darms fast 

überschlagen – allerdings vorerst eher für die Humanmedizin. Es zeigt sich immer mehr, 

welch enorme Bedeutung der bakteriellen Besiedlung des Darms zukommt. 

Es konnten Auswirkungen auf die Psyche (Panikattacken, Depression) ebenso wie auf das 

Immunsystem (Allergien, Infektanfälligkeiten etc.) und natürlich auf den Darm selbst (z.B. 

Morbus Crohn) beim Menschen nachgewiesen werden. Demnach wird der Therapie des 

Darmmikrobioms in den nächsten Jahren noch wesentlich größere Bedeutung zukommen.  

Die „Darmsanierung“ hat in meiner Praxis vor einigen Jahren Einzug gehalten und ich bin 

fasziniert von den enormen Erfolgen bei IBD (Inflammatory Bowel Disease bei Hund und 

Katze), Allergien und vielen anderen Beschwerden. 

Das Thema hier erschöpfend abzuhandeln, würde den Rahmen sprengen. 

Für dich als Tierbesitzer ist wichtig zu wissen, dass es in folgenden Fällen (häufige Infekte, 

Allergien, Durchfälle, Verhaltensauffälligkeiten, chronische Hautbeschwerden, 

Bauchspeicheldrüsen-Entzündungen, Lebererkrankungen u.v.a.) ganz bestimmt Sinn macht, 

sich die Kotflora näher anzusehen und anschließend eine Darmsanierung durchzuführen. 

Meiner Erfahrung nach, bringt eine Darmsanierung wenig Erfolg, wenn nicht vorher 

untersucht wurde, welches Problem genau besteht. Das liegt darin, dass Darmsanierungen 

über einen langen Zeitraum gemacht werden müssen. Wenn dann in den gewählten 

Präparaten genau jene Keime fehlen, die nötig wären, bleibt der Erfolg logischerweise aus. 

Eine Kotflora-Untersuchung bietet bisher nur ein einziges Veterinärmedizinisches Labor an 

und das erst seit Juli 2019. Als Tierbesitzer kann man aber selbst beim Labor „enterosan“ 

(https://www.enterosan-vet.de/) ein Set anfordern. Dort werden andere Parameter 

erhoben, die aber auch weiterhelfen. Allerdings musst du dir jemanden suchen, der dir bei 

den Ergebnissen weiterhelfen kann. Das Labor „enterosan“ darf selbst keine Beratung für die 

Therapie anbieten. 

Sollte dein Tier aber noch gar keine Probleme haben und du möchtest die Darmflora 

vorsorglich unterstützen, kannst du das z.B. mit EM-San machen, das du hier direkt beim 

Hersteller bestellen kannst, oder gerne auch in meinem eigenen Shop. 

 

Die Fütterung 
Selbstverständlich kommt der Fütterung auch hier eine ganz wesentliche Bedeutung zu und 

hier schließt sich wieder der Kreis zum Beginn meines Artikels. Wir füttern nämlich nicht nur 

unsere Vierbeiner, sondern auch noch zehnmal so viele Bakterien wie unsere Tiere eigene 

Körperzellen haben, mit. 

Bakterien lieben Rohfaser, die sich in pflanzlichen Produkten befinden. Also auch den guten 

Bakterien zuliebe nicht auf Gemüse vergessen! 

 

 

http://www.tierarzt-talk-time.com/
https://www.enterosan-vet.de/
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Die 3 wichtigsten Tipps©  2019 by www.tierarzt-talk-time.com  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuche meine Seite auf facebook: https://www.facebook.com/ganzheitliche.tierarztpraxis 

oder instagram: https://www.instagram.com/praxis_kitzweger 

Hier findest du meinen Blog: http://www.tierarzt-talk-time.com/ 

Die Seite meiner Praxis:  https://www.tier-homoeopathie.at/ 

Meinen Shop: http://kleinerfutterladen.at/ 

http://www.tierarzt-talk-time.com/
https://www.facebook.com/ganzheitliche.tierarztpraxis
https://www.instagram.com/praxis_kitzweger
http://www.tierarzt-talk-time.com/
https://www.tier-homoeopathie.at/
http://kleinerfutterladen.at/

