
Ernährungsbedingte Krankheiten 

 

Adipositas (krankhafte Fettleibigkeit) 

Genauso wie bei uns Menschen ist Adipositas bei unseren Hunden die 
Zivilisationskrankheit Nummer 1. Die Entstehungsgeschichte ist ebenfalls dieselbe:  

 zu viel Energieaufnahme 
 zu wenig Bewegung 

Die Folge ist die Einlagerung von Fett.  

Adipositas verkürzt die Lebenserwartung aufgrund der Folgeerkrankungen 

 Darmbeschwerden 
 Herz-Kreislaufprobleme 
 Diabetes mellitus  
 Haut- und Fellprobleme 
 Gelenkprobleme 
 Harnsteine 
 Krebs 

um bis zu zwei Jahre und schränkt auch die Lebensqualität ein. 

Ist dein Hund übergewichtig müssen zuerst Krankheiten als Ursache ausgeschlossen 
werden. So ist z.B. beim Vorliegen einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) 
die alleinige Energiereduktion des Futters nicht zielführend. 

 

All Meat Syndrome 

Werden Hunde ausschließlich mit Fleisch gefüttert, fehlt es ihnen an 
lebensnotwendigen Nährstoffen. Hiervon ist besonders Calcium betroffen. Kommt es 
zu einem Calciummangel, mobilisiert der Körper diese aus den Knochen.  

Die Folge: Entkalkung der Knochen.  

Diese führt früher oder später zu Knochenbrüchen. Besonders bei trächtigen und 
säugenden Hündinnen, sowie bei sich im Wachstum befindlichen Hunden treten 
diese Symptome sehr schnell auf. 

Der Kieferknochen ist der erste Knochen im Körper der entkalkt. Den Besitzern fällt 
auf, dass ihr Hund nicht mehr gerne auf Sachen kaut. Im Schutzdienst wird nicht 



mehr so fest zugebissen. Auffällig ist auch die Auftreibung in der Nähe des 
Kiefergelenkes, dass heißt, der „Knochen wird größer“. Dies geschieht, weil das 
abgebaute Calcium gegen voluminöseres Bindegewebe ausgetauscht wird. 

Therapeutisch ist eine bedarfsdeckende Fütterung mit ausreichend Calcium das 
Mittel der Wahl. 

 

Dilatative Kardiomyopathie (DCM) 

Diese Erkrankung ist bei Katzen seit längerem bekannt. In jüngster Zeit häufen sich 
auch bei den Hunden die Fälle. 

Ursache ist ein Taurinmangel, obwohl dieses bei Hunden kein lebensnotwendiger 
Nährstoff ist. 

Die Pathophysiologie ist noch nicht geklärt, allerdings wurde ein gehäuftes Auftreten 
bei Hunden bestimmter Rassen beobachtet. Diese wurden mit der sogenannten 
„BEG-Diät“ (boutique companies, exotic ingredients, grain-free) gefüttert. 

Unter Boutique Companies versteht man Hersteller, deren Produkte mit „besonders 
natürlich, in Lebensmittelqualität, Zusatzstofffrei usw.“ beworben werden. 

Bei den Exotischen Inhaltsstoffen (exotic ingredients) finden sich Känguru, Ente, 
Büffel, Lachs, Bison, Wild. 

Die Getreidefreien Inhaltsstoffe (grain free) umfassen Linsen, Erbsen, Kichererbsen, 
Ackerbohne, Maniok und Gerste als Hautinhaltsstoffe. 

Therapie: ist ein Hund an einer ernährungsbedingten DCM erkrankt, ist ein Wechsel 
des Fertigfutters dringend anzuraten. Bei selbst zubereiteten Rationen muss Taurin 
ergänzt werden. 

Taurin kann auch dann ergänzt werden, wenn es bei der Blutuntersuchung nicht im 
Mangel vorliegt, da es das erkrankte Herz unterstützt. 

 

Eklampsie 

Eklampsie ist eine Erkrankung säugender (laktierender) Hündinnen. Sie tritt durch die 
Milchproduktion in der Regel 2 – 3 Wochen nach der Geburt auf. Allerdings kann 
Eklampsie auch direkt nach der Geburt auftreten. 



Ursache ist ein Calciummangel, der meistens durch eine unzureichende 
Calciumversorgung ausgelöst wird. Es fällt auf, dass vor allem Hündinnen kleiner 
Rassen vermehrt betroffen sind. 

Hat die Hündin Eklampsie, sollten die Welpen nicht mehr gesäugt werden. Die Mutter 
muss mit einer ausreichenden Menge an Calcium ernährt werden. 

Wenn eine ausreichende Menge Calcium gefüttert wird, ist BARF, Rohfütterung, 
Knochen und Fertigfutter geeignet für trächtige und säugende Hündinnen. 

Bitte beachten: Die Calciummenge ist deutlich höher als bei einem Hund im 
Erhaltungsstoffwechsel. 

 

Phosphormangel 

Hunde haben einen enormen Bedarf an Phosphor. Bei Mangelerscheinungen kommt 
es zu folgenden Symptomen: 

 Antriebslosigkeit 
 Appetitlosigkeit 
 Lethargie 
 Durchtrittigkeit der Gelenke (im fortgeschrittenen Stadium) 

Besonders Hunde im Wachstum sind sehr anfällig. 

Haben Hunde eine chronische Niereninsuffizienz, besteht die Gefahr eines 
Phosphormangels. Das Futter für Nierenpatienten ist phosphorreduziert und führt bei 
manchen Hunden in die mangelhafte Phosphorversorgung. 

 


