
Hundekrankheiten, welche mit Ernährung positiv beeinflusst werden können 

 

Mit Ernährung kann eine Vielzahl von Krankheiten positiv beeinflusst werden. 
Symptome werden gemildert, der Krankheitsverlauf verlangsamt sich und manchmal 
kann Heilung geschehen. Die optimale Fütterungsart unterscheidet sich bei den 
einzelnen Erkrankungen. 

Ernährung wird unterstützend zur Therapie eingesetzt, da sie Geduld verlangt. 
Manchmal sind mehrfache Anpassungen notwendig, um den gewünschten Effekt zu 
erzielen. Dar Hund muss mitmachen, denn die beste Fütterungsart und das optimale 
Futter nutzen nichts, wenn der Hund sich weigert zu fressen. Das Team um den Hund 
– also Halterin, Tierarzt und Ernährungsberater -  sollte ganz eng zusammenarbeiten, 
um ein Resultat zu erzielen, das einen manchmal zum Staunen bringt. 

 

Im folgenden beschreibe ich einige Erkrankungen, bei denen eine 
Ernährungsanpassung erstaunliche Ergebnisse hervorbringen kann. 

 

Diabetes mellitus 

Besser bekannt unter dem Namen Zuckerkrankheit. Hier ist der 
Hormonproduzierende Anteil der Bauchspeicheldrüse nicht mehr in der Lage, Insulin 
in ausreichender Menge oder überhaupt zu produzieren. Insulin ist der Stoff, der die 
Glucose (Zucker) aus dem Blut in die Zellen schleust. 

Wenn also zu wenig oder gar kein Insulin vorhanden ist, bleibt der Zucker im Blut. 
Nachfolgend werden weitere Organe geschädigt: Nieren, Herz, Gehirn. 

Der größte Risikofaktor einen Diabetes mellitus zu entwickeln ist massives 
Übergewicht. 

Die Therapie besteht aus folgenden Komponenten: 

 Insulin spritzen 
 Kohlenhydratreduzierte Fütterung 
 (und gleichzeitig) Ration streng energiereduziert bei Übergewicht 

In der Diätetik sind alle Fütterungsarten geeignet. Wobei es beim Trockenfutter nur 
wenige Sorten gibt, da Trockenfutter durch seine Herstellung schon sehr 
kohlenhydratreich ist. 



Exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI) 

Die Bauchspeicheldrüse besteht aus zwei Anteilen. Dem 
Verdauungsenzymproduzierenden und dem Hormonproduzierendem (Insulin). 

Bei der exokrinen Pankreasinsuffizienz funktioniert die Enzymproduktion nicht mehr 
oder nur eingeschränkt. Das betrifft vor allem die Fettverdauung. 

Die Krankheit zeigt sich durch folgende Hauptsymptome:  

 Enormer Appetit 
 Sehr hohe Futteraufnahme 
 bei gleichzeitigem Gewichtsverlust 
 und häufigem Kotabsatz. 
 Der Kot ist voluminös, Pastenartig und 
 oft fettig. 

Am besten eignen sich Nassfutter oder eine Kochration als Diät. 

In leichten Fällen kann alleindurch eine Anpassung des Futters eine Verbesserung 
der Verdauung erreicht werden. 

Meist werden aber Enzyme benötigt, welche ins Futter gemischt werden und dieses 
sozusagen außerhalb des Körpers vorverdaut wird. Diese Enzyme sind seit 02/2022 
nur noch vom Tierarzt verschreibbar (neues Tierarzneimittelgesetz). 

Es gibt auch schwere Verläufe, in denen auf die Kombination von angepasster Diät 
und Enzymgabe zurückgegriffen werden muss. 

 

Futtermittelallergie und – unverträglichkeit 

Bei diesen Erkrankungen reagiert der Körper vor allem auf Eiweiße in den 
Futtermitteln.  

Symptome, welche sich zeigen können sind: 

 extremer Juckreiz 
 Pfotenlecken 
 Ohrenentzündungen 
 Magen-Darm-Probleme und vieles mehr. 

Eine sinnvolle Behandlung besteht in der optimalen Anpassung der Ration. 



Eine sogenannte „Ausschlussdiät“ ist das Mittel der Wahl zur Diagnose. Speichel- 
und Bluttests sind nicht aussagekräftig. 

Eine Ausschlussdiät wird optimalerweise immer selbst zubereitet. Sie besteht aus 
einer Fleischquelle, welche bisher noch nie gefüttert wurde und kann ergänzt werden 
um eine Kohlenhydratquelle, welche ebenfalls noch nie gefüttert wurde. 

Eine Ausschlussdiät sollte nur unter Tierärztlicher und Ernährungsberatungskontrolle 
durchgeführt werden. Eigene Versuche erschweren eine Diagnostik und können 
letztendlich dazu führen, dass dein Hund „gar nichts mehr verträgt“. 

 

Giardien 

Giardien sind einzellige Darmparasiten, die jedes Säugetier heimsuchen können. 
Auch Menschen können sich damit anstecken. 

Besonders hartnäckig sind Giardien bei Welpen und in Mehr-Tier-Haltungen. 

Man liest immer wieder, dass bei Giardienbefall kohlenhydratfrei gefüttert werden 
soll. Das ist nicht bewiesen! 

Giardien nutzen für ihren Energiestoffwechsel zwar bis zu 50% Kohlenhydrate, 
können aber auch bei Kohlenhydratmangel auf Eiweiß und Fett zurückgreifen. 

Statt der Kohlenhydrate sollte Fett vermehrt werden. Gleichzeitig sollte der 
Faseranteil im Futter erhöht werden. Dafür kann man kommerzielles 
Gastrointestinalfutter mit niedrigem Fettgehalt nutzen. Auch eine selbstzubereitete 
Schonkost hilft weiter. 

 

Herzkrankheiten 

Es gibt angeborene und erworbene Erkrankungen des Herzens. Auch Übergewicht 
kann zu einer eingeschränkten Herzfunktion führen. 

Durch eine Ernährungsanpassung kann eine Herzkrankheit nicht geheilt werden, aber 
man kann den Herzmuskel in seiner Funktion unterstützen. 

Bei Fertigfutter findet man wenige geeignete Sorten, da der Salzanteil meist zu hoch 
ist. Ansonsten eignet sich jede Fütterungsform. 

 



Inflammatory Bowel Disease (IBD) 

Die IBD ist eine besondere Form der Futtermittelunverträglichkeit. Sie äußert sich in 
einer Entzündung im Magen und vorderen Dünndarm. 

Häufigste Symptome: 

 Durchfall 
 Erbrechen 

Zur Diagnosestellung wird ein Ausschlussverfahren praktiziert. Erst müssen alle 
anderen Erkrankungen, welche chronischen oder immer wiederkehrenden Durchfall 
auslösen können, ausgeschlossen werden. Zum Schluss wird eine Biopsie im 
vorderen Magen-Darm-Trakt durchgeführt. Erst jetzt kann die Diagnose IBD gestellt 
werden. 

Die Fütterung gestaltet sich schwierig. Häufig werden nur Hypoallergene 
Fertigfuttermittel vertragen. Oder auch nur solche, welche gar keine Allergene 
(anallergene Futtermittel) tragen. Manche Tiere können aber auch mit einer selbst 
zubereiteten Monoproteindiät (Einzel-Eiweiß-Diät) versorgt werden. 

 

Lebererkrankungen 

Die Leber ist das wichtigste Entgiftungsorgan des Körpers. Fast das gesamte Blut 
wird aus dem Magen-Darm-Trakt erstmal in die Leber geführt, damit diese 
Schadstoffe herausfiltern und unschädlich machen kann. Funktioniert die Leber nicht 
richtig, gelangen diese Schadstoffe in den Blutkreislauf und schädigen andere 
Organe. 

Es gibt eine Vielzahl an Lebererkrankungen. Diese unterscheiden sich in ihren 
Symptomen genauso wie in Blutwerten und anderen messbaren Parametern. 

Der Ikterus, eine Gelbfärbung von Schleimhäuten und Haut, tritt bei besonders 
schweren Fällen auf.  

Je genauer eine Lebererkrankung diagnostiziert ist, desto besser kann die Ernährung 
optimiert werden. 

Fertigfuttermittel sind bei einigen Lebererkrankungen ein Mittel der Wahl. Meistens 
ist jedoch eine selber zubereitete Fütterung die bessere Möglichkeit. 

 



Lebershunt 

Ich entführe dich jetzt etwas in die Zeit vor der Geburt eines Welpen. Die Leber 
enthält ein sogenanntes Shuntgefäß. Dieses leitet das Blut aus dem Verdauungstrakt 
direkt in den Blutkreislauf, da die Leber ihre Reinigungsfunktion noch nicht erfüllen 
muss. Die Föten haben noch keine eigene Verdauung, sondern das Blut wird über die 
Plazenta „gewaschen“. 

Während der Geburt sollte sich dieser Shunt schließen, da der Welpe ab sofort Milch 
trinkt und die Leber ihre Arbeit aufnehmen muss. 

Schließt sich dieser Shunt nicht, gelangt ein Teil der potenziellen Giftstoffe in den 
Blutkreislauf.  

Typische Symptome sind: 

 Neurologische Ausfälle          z.B. gegen die Wand laufen 
 oder einige Stunden nach dem Füttern den Kopf gegen die Wand pressen 

Zur Therapie ist auf jeden Fall eine Operation notwendig. In ihr wird der Shunt 
verschlossen. Eine passende Fütterung kann nur die Symptome lindern! 

Zwischen der Diagnose und der OP gehen meist einige Wochen ins Land. In dieser 
Zeit muss der Welpe optimal mit Nährstoffen versorgt werden, die er zum Wachstum 
benötigt. Gleichzeitig wird er optimal auf die OP vorbereitet. Dies schafft man am 
besten über selbst zubereitetes Futter. 

Ist das Shuntgefäß verschlossen, kann der Welpe vorsichtig an normales Futter 
gewöhnt werden und ein normales Leben führen. 

Auch erwachsene Hunde können einen Lebershunt entwickeln. Durch zu hohen Druck 
in der Leber, z.B. bei einer Zirrhose, bilden sich kleine Verzweigungsgefäße. Diese 
leiten das Blut aus dem Magen-Darm-Trakt direkt in den großen Blutkreislauf. Ebenso 
wie Welpen zeigen diese Hunde einige Stunden nach der Fütterung neurologische 
Symptome. Leider ist in diesen Fällen keine OP möglich. Allerdings lassen sich die 
Symptome durch eine optimale Diät deutlich reduzieren. Dadurch steigert sich das 
Wohlbefinden der Tiere ebenfalls. 

 

Niereninsuffizienz 

Die Nieren gehören zu den Entgiftungsorganen. Über sie werden wasserlösliche 
giftige und überschüssige Stoffe ausgeschieden. 



Eine Niereninsuffizienz kann akut (z.B. durch eine Vergiftung) oder chronisch sein. 

Die akute Niereninsuffizienz muss zwingend mit einer intensiven Therapie in einer 
Tierklinik behandelt werden.                                                                                                          
Die chronische Niereninsuffizienz (CNI) ist eine langsam verlaufende, aber immer 
schlimmer werdende Erkrankung. Durch eine optimale Ernährung kann die CNI 
deutlich verlangsamt werden. Dadurch steigt die Lebensqualität. Auch die 
Lebensdauer des Hundes erhöht sich. 

Die beste Fütterung bei der CNI ist die selbst zubereitete Ration. 

 

Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) 

Die Bauchspeicheldrüse vereint zwei Anteile. Einen Hormonproduzierenden (Insulin) 
und einen Enzymproduzierenden.  

Bei der Pankreatitis entzündet sich zunächst einmal der enzymbildende Anteil. Die 
produzierten Enzyme werden anstatt im Darm bereits in der Bauchspeicheldrüse 
aktiviert. Diese verdaut sich quasi selber. 

Die Erkrankung kann akut oder chronisch auftreten. 

Symptome sind: 

 Erbrechen 
 manchmal Durchfall 
 Fressunlust 
 starke Bauchschmerzen 
 „Gebetsstellung“ um sich von den Bauchschmerzen zu entlasten. 

Eine erhöhte Gabe von Fett gilt nur bei sehr empfindlichen Hunden als Auslöser der 
Pankreatitis. 

Außer einer klassischen BARF-Ration eignet sich jede Fütterungsart. Hauptsache der 
Fettgehalt ist reduziert. 

 

Schilddrüsenunterfunktion / Schilddrüsenüberfunktion 

Die Schilddrüse ist ein kleines Organ mit Sitz in der Nähe des Kehlkopfes. Hier 
werden die Schilddrüsenhormone produziert, die im Körper viele Funktionen 
abdecken. 



Für die Hormonproduktion benötigt die Schilddrüse Jod. Wird mit der Ernährung zu 
wenig Jod aufgenommen, kommt es zu einer massiven Vergrößerung des Gewebes. 
Die Hunde bekommen eine Schilddrüsenunterfunktion. 

Symptome: 

 Lethargie 
 Gewichtszunahme 

Bilden Feten im Mutterleib nicht genug Schilddrüsenhormone, weil die Mutter einen 
Jodmangel hat, kommt es zum sogenannten Kretinismus. Dieser zeigt sich unter 
anderem in schweren Hirnschädigungen. 

Es gibt eine Sonderform der Schilddrüsenüberfunktion. Die iatrogene Überfunktion. 

Dazu kommt es, wenn aus Versehen viele Schilddrüsenhormone über die Fütterung 
von Halsfleisch, Kehlkopf, Schlund- oder Stichfleisch in den Hundekörper gelangen. 
Sie wirken im Hund genauso wie selbst produzierte Hormone. Im schlimmsten Fall 
hört die Schilddrüse komplett auf, selbst Hormone zu produzieren. 

In der Diätetik muss akribisch auf eine optimale Jodversorgung geachtet werden. Es 
eignet sich aber jede Fütterungsart. 

 

Tumorerkrankungen 

Unter einem Tumor versteht man eine gut- oder bösartige Wucherung. Gutartige 
Tumoren werden meist nur dann problematisch, wenn sie so groß werden, dass 
umliegende Organe in ihrer Funktion gestört werden. 

Bösartige Tumoren beeinflussen den ganzen Körper, da sie ihm Energie entziehen. 
Deshalb ist das Ziel einer Tumordiät, das Körpergewicht und vor allem die 
Muskelmasse zu erhalten. 

Je nachdem, wo der Tumor liegt und welche Auswirkungen auf den Körper vorliegen, 
unterscheidet sich die Fütterung im Detail. 

Am besten eignet sich eine selbst zubereitete Mahlzeit. Entweder eine Kochration 
oder eine aus verschiedenen Einzelfuttermitteln und Ergänzungsfuttermitteln 
zusammengestellte. 

 

 



Urolithiasis (Harnsteine) 

Wenn bei einem Hund Harnkristalle oder Harnsteine diagnostiziert werden, muss 
zuerst einmal die chemische Zusammensetzung untersucht werden. 

Da es verschiedene Auslöser gibt – und dementsprechend viele verschiedene 
Kristalle (Struvit-, Oxalat-, Urat-, Cystin-, Mischkristalle oder andere Kristalle) – muss 
auch die Ernährung jeweils optimal angepasst werden. Je nach Kristallart wird der 
Harn pH-Wert angehoben oder abgesenkt. Auch die Makro- und Mikronährstoffe 
müssen in der Ration angepasst werden.  

Auslöser einer Urolithiasis können sein: Übergewicht und rassebedingt (kleine Hunde 
sind häufiger betroffen).  

 

 


