
Nahrungsmittelliste


Die chinesische Ernährungslehre macht sich wenig Gedanken um Vitamine, 
Mineralstoffe oder andere Nährstoffe. Sie geht davon aus, dass ein 
vielfältiger Speiseplan den Bedarf – der je nach Lebenssituation und 
körperlichen bzw. geistigen Anforderungen sehr stark variieren kann – 
vollständig deckt. Wesentlich wichtiger sind die Zubereitungsmethoden (roh 
oder gekocht) mit denen Sie durchaus experimentieren dürfen (Ausnahme: 
Gemüse die nur gekocht gefüttert werden dürfen), denn nicht jeder Hund 
mag oder verträgt alles roh. Und nun: Viel Spaß beim „Kochen“.


Das kann Ihr Hund fressen… 

Fleisch/Fisch/Eier 

‣ Eier und Eierschalen – wenn Sie Eier öfter füttern wollen dann möglichst 
gekocht, da das Eiklar durch das enthaltene Avidin die Aufnahme von 
Biotin hemmt


‣ Elchfleisch


‣ alle Fischarten (z.B. Thunfisch, Hering, Makrele, Karpfen, Seelachs, 
Dorsch…) – bevorzugt Meeresfisch, Süßwasserfische sind weniger 
hochwertig für Hunde, hier eher Lachs oder Karpfen. In Monaten ohne R 
sollte wegen häufig vorkommendem Wurmbefall auf die Fütterung von 
frischem Fisch verzichtet werden.


‣ Geflügelfleisch (Huhn, Pute, Gans, Ente, Strauss, Perlhuhn, Fasan) – 
Knochen nur roh und möglichst von jungen Tieren


‣ Kaninchenfleisch


‣ Lammfleisch – bei Lammpansen vorsichtig sein – oft Wurmbefall 


‣ Pferdefleisch


‣ Wild (außer Wildschwein)
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Nahrungsmittelliste


Fleisch/Fisch/Eier 

‣ Rindfleisch - Muskelfleisch (günstig: Kopffleisch, Suppenfleisch, 
Kronfleisch, Stichfleisch), Herz (besonders gut zur Zahnreinigung, kann zu 
Durchfall führen – nicht wundern), Pansen (grün und ungewaschen), 
Blättermagen (etwas ausgeschüttelt), Leber, Niere, Milz, Kehlkopf und 
Schlund (hoher Knorpelgehalt, gut für Hunde mit Gelenkproblemen), 
Sehnen, Lunge (eigentlich minderwertig, aber gut als gelegentliche 
Diätmahlzeit für übergewichtige Hunde), Euter (gelegentlich, hoher 
Kalziumgehalt, gut zum Aufpäppeln dünner Hunde), Knochen (besonders 
vom Kalb und Jungbullen), Ochsenschwanz ist für sehr kleine Hunde ein 
idealer „fleischiger Knochen“


Innereien sind neben Eiweiß auch viele Mineralien, wie Eisen und Kupfer, 
aber auch Vitamine, wie A, B und Biotin enthalten. Je Bluthaltiger desto 
besser. Pansen und Co. sind vor allem wegen der enthaltenen 
Mikroorganismen wichtig


Milchprodukte 

‣ Milch, lactosereduzierte


‣ Quark


‣ Joghurt


‣ Dickmilch


‣ Buttermilch


‣ Frischkäse


‣ Hüttenkäse


‣ Sahne - aber nur ab und an ein wenig
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Gemüse/Kräuter 

‣ Artischocken – gut für die Leber, senkt Cholesterin, fördert die 
Gallensaftbildung


‣ Blumenkohl – nur gedämpft füttern, da er sonst Blähungen verursacht


‣ Brokkoli - in kleinen Mengen, am besten gedämpft füttern; enthält 
Oxalsäure, ein Calciumhemmer, daher nur mit Milchprodukten und nur in 
geringen Mengen an Welpen verfüttern


‣ Bohnen – nur gekocht, sehr Eiweißreich, nur in geringen Mengen, da sie 
Blähungen verursachen


‣ Chircorée – Achtung: sehr bitter, daher bei manchen Hunden ein Problem; 
gut für Leber, sorgt für eine gesunde Darmflora


‣ Chinakohl – nur gedämpft und in geringer Dosis füttern, da er sonst 
Blähungen verursacht


‣ Erbsen - nur gekocht, sehr Eiweißreich, nur in geringen Mengen, da sie 
Blähungen verursachen


‣ Fenchel – die intensiven ätherischen Öle schmecken allerdings einigen 
Hunden nicht, wirkt wachstumshemmend auf Bakterien und Pilzen


‣ Grünkohl - nur gedämpft und in geringer Dosis füttern, da er sonst 
Blähungen verursacht


‣ Gurke – guter Basenlieferant, harnsäurelösende Wirkung


‣ Ingwer – gut bei Magen-/Darmproblemen und Arthrose, sehr scharf, daher 
verweigern viele Hunde ihn


‣ Kartoffeln – nur gekocht, gut für Magenkranke (viel Stärke)


‣ Karotten/Möhren – enthalten einen gewissen Anteil Stärke, gut für Augen, 
Haut, Fell, Darmschleimhaut
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Nahrungsmittelliste


‣ Knollensellerie - wirkt harntreibend, allgemein stärkend, blutreinigend, 
hustenmildernd, entwässernd


‣ Kohlrabi – gern mit Blättern, da diese noch mehr Nährstoffe enthalten, 
enthält Stärke


‣ Keimsprossen


‣ Küchenkräuter (Kresse, Ampfer, Oregano, Majoran, Petersilie, Basilikum, 
Dill) 


‣ Kürbis (keine Zierkürbisse) – gut bei Harntröpfeln und Prostataproblemen 
bei Rüden


‣ Lauch – nur in geringen Mengen, da er sonst Blähungen verursacht


‣ Löwenzahnblätter - wirkt blutreinigend, appetitanregend, stärkend und 
leicht harntreibend. Am besten ganz junge Blätter frisch gepflückt 
verfüttern.


‣ Mangold


‣ Pak Choi


‣ Paprika – nur rote und gelbe, der grüne Farbstoff in der grünen Paprika ist 
für Hunde giftig


‣ Pastinaken


‣ Radieschen – vorsicht: eventuell scharf, krebshemmend, 
verdauungsfördernd, antimikrobiell


‣ Rosenkohl – nur in geringen Mengen, da er sonst Blähungen verursacht


‣ Rote Beete – wirkt appetitanregend, blutbildend und verdauungsfördernd, 
enthält Stärke, enthält Oxalsäure, ein Calciumhemmer, daher nur mit 
Milchprodukten und nur in geringen Mengen an Welpen verfüttern
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‣ Rotkohl - nur in geringen Mengen, da er sonst Blähungen verursacht


‣ Salate (Ruccola, Romanesco, Kopfsalat, Salatherzen, Portulak, Lollo 
Rosso + Bianco, Feldsalat, Eichsalat, Endiviensalat, Eisbergsalat)


‣ Schwarzwurzeln


‣ Spargel – Achtung: stark harntreibend


‣ Spinat - enthält Oxalsäure, ein Calciumhemmer, daher nur mit 
Milchprodukten und nur in geringen Mengen an Welpen verfüttern


‣ Staudensellerie – wirkt positiv auf Nerven, Drüsen und Stoffwechsel


‣ Steckrüben – nur gekocht


‣ Tomaten – nur sehr reif und ohne Stielansatz, enthält Lycopin, 
leberreinigend, blutbildende Wirkung, krebsvorbeugend


‣ Weißkohl – nur in geringen Mengen, da er sonst Blähungen verursacht


‣ Wirsing – nur in geringen Mengen, da er sonst Blähungen verursacht


‣ Wurzelpetersilie


‣ Zucchini


Obst 

‣ Äpfel


‣ Ananas - wegen des hohen Säuregehalts nicht zu oft und nur sehr reif 
verfüttern


‣ Aprikosen


‣ Birnen - wegen des hohen Säuregehalts nicht zu oft und nur sehr reif 
verfüttern
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‣ Bananen – enthalten das beruhigende „Glückshormon“ Serotonin (gut für 
ruhigen Schlaf), sehr stärkehaltig und sättigend, helfen oft bei Durchfall


‣ Brombeeren


‣ Erdbeeren – gut für Konzentration und Fell


‣ Feigen – nicht zu viel, da sie abführend wirken kann


‣ Himbeeren


‣ Heidelbeeren – immer sehr reif füttern


‣ Johannisbeeren


‣ Kiwi


‣ Kirschen – gut für Knochen- und Zahnentwicklung, möglichst ohne Kern 
(enthält Blausäure und ist giftig) oder darauf achten, dass der Hund den 
Kern nicht zerbeißt


‣ Mandarinen – sehr säurehaltig, daher nur in geringen Mengen


‣ Mango


‣ Melone (besonders Honigmelonen) – nur sehr reif füttern, da es sonst zu 
Durchfall kommen kann


‣ Orangen - wirken blutreinigend und blutdrucksenkend, stärken das 
Immunsystem, sehr hoher Säuregehalt, deswegen nur in kleinen Mengen 
und überreif füttern


‣ entsteinte Pflaumen - wirken verdauungsfördernd, entgiftend, regen die 
Speicheltätigkeit, den Kreiskauf und die Magensaftproduktion an, ohne 
Kern füttern und in geringen Mengen, da es sonst zu Durchfall kommen 
kann


‣ Papaya
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‣ Pfirsiche (oder auch Nektarinen)- wirken entwässernd, blut- und 
nierenreinigend, regen die Verdauung an, regulieren den Stoffwechsel, gut 
für Haarkleid und Augen, nur überreif verfüttern


‣ Weintrauben – nur BIO, da herkömmliche sehr stark gespritzt sind und zu 
Vergiftungen führen können


Öle 

‣ Distelöl – nur ab und an füttern


‣ Fischöl aus Tiefseefisch – hohen Gehalt an Omegar-3-Fettsäuren


‣ Kürbiskernöl


‣ Leinöl - hohen Gehalts an Omega-3-Fettsäuren


‣ Moringaöl


‣ Oliven- (gut bei Arthrose) und Rapsöl - hoher Anteil einfach ungesättigter 
Fettsäuren


‣ Walnussöl


‣ Weizenkeimöl


Vorsicht bei billigen Pflanzenölen (Sonnenblumenöl, Maiskeimöl); diese sind 
meist minderwertig.


Getreide/Getreideprodukte 

‣ älteres Brot


‣ Nudeln 


‣ Dinkel-/Dinkelflocken
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‣ Haferflocken


‣ Quinoa


‣ Hirse


‣ Amaranth


‣ Buchweizen


‣ Reis


Sonstiges 

‣ Nüsse


‣ Sonnenblumenkerne


‣ Kürbiskerne


‣ Honig


‣ Blütenpollen


‣ Apfelessig


‣ Bierhefe


Diese Liste ist bestimmt noch nicht vollständig.


Eigene Notizen:
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Das sollte Ihr Hund nicht fressen: 

‣ rohe oder grüne Kartoffeln - Sie enthalten den krebserregenden Giftstoff 
Solanin – gekochte Kartoffeln ohne grüne Stellen und Keimlinge sind 
unbedenklich


‣ grüne Tomaten - Sie enthalten den krebserregenden Giftstoff Solanin – nur 
überreife rote Tomaten sind unbedenklich


‣ grüne Paprika - Sie enthalten den krebserregenden Giftstoff Solanin – rote 
und gelbe Paprika sind unbedenklich


‣ Pepperoni - Sie sind schlicht zu scharf und können zu 
Verbrennungserscheinungen im Rachen führen


‣ Aubergine - Sie enthalten den krebserregenden Giftstoff Solanin


‣ Avocado - Eine Avocado-Sorte ist für Hunde giftig, die Unterscheidung ist 
für Laien schwierig, daher lieber darauf verzichten


‣ Zwiebeln - Vorfälle mit Vergiftungen sind bekannt, obgleich die Giftigkeit 
nicht erwiesen ist


‣ Knoblauch - Vorfälle mit Vergiftungen sind bekannt, obgleich die Giftigkeit 
nicht erwiesen ist


‣ Süßigkeiten und zuckerhaltige Lebensmittel - Sie sind schädlich für die 
Zahngesundheit und die Verdauung


‣ Schokolade - Sie enthält neben Zucker den Wirkstoff Theobromin, der für 
Hunde toxisch ist


‣ salzhaltige Lebensmittel - Sie sind insbesondere bei herzkranken Hunden 
riskant, da sie zu gefährlichen Wassereinlagerungen führen können


‣ stark gewürzte Speisereste - Was von der menschlichen Mahlzeit übrig 
bleibt, ist für Hunde meist unverträglich, da es oft zu stark gesalzen oder 
gewürzt ist
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‣ Katzenfutter - Es enthält eine für Hunde ungeeignete 
Nährstoffkombination, zu viel Protein, und zu wenig Kohlenhydrate


‣ rohes Schweinefleisch - Es kann grundsätzlich tödliche Aujetzky-Viren 
enthalten


‣ Kuhmilch - Der Milchzucker ist meist unverträglich und kann zu 
Verdauungsbeschwerden führen – lactosereduzierte Milch oder gegorene 
Milchprodukte wie Joghurt, Hüttenkäse oder Quark sind unbedenklich


‣ Butter - Sie enthält spezielle Fette, die beim Hund zu Durchfall und 
Erbrechen führen können
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