
HUNDEERNÄHRUNG

Zu teuer, zu aufwendig, zu kompliziert – 
diese und andere Mythen ranken sich um 
die biologisch artgerechte Rohfütterung 
(BARF) des Vierläufers. Hunde-Ernährungs-
Beraterin Nadine Wolf hat fünf hartnäckige 
Behauptungen auf den Prüfstand gestellt. 

MYTHOS 1: BARF liefert zu viel Eiweiß

Das Vorurteil, BARF sei zu eiweißreich und damit 
schädlich für den Hund, hält sich vehement. Aber 
warum ist eine überhöhte Eiweißaufnahme über-
haupt problematisch? Das hat damit zu tun, dass bei 
der Verwertung der überschüssigen Proteine in der 
Leber Ammoniak freigesetzt wird, das den Organis-
mus schädigt. Daher muss es vom Körper abgebaut 
werden, wobei Harnstoff entsteht, der dann über die 
Nieren ausgeschieden werden muss. Organschädi-
gungen aufgrund einer langfristigen Überversorgung 
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mit Eiweiß konnten aber bisher nicht nachgewiesen werden. 
Allerdings bleibt es insgesamt fraglich, ob es sinnvoll sein 
kann, mehr Eiweiß zuzuführen als notwendig ist.

Um zu klären, ob dahingehend tatsächlich Grund zur Sorge 
besteht, muss lediglich der Eiweißbedarf des Hundes mit den 
tatsächlich durch BARF aufgenommenen Mengen Eiweiß ver-
glichen werden. Ein ausgewachsener Hund benötigt unter 
Normalbedingungen am Tag etwa 5 g verdauliches Rohpro-
tein pro kg Stoffwechselgewicht (= Körpergewicht 0,75). Bei ei-
nem 30 kg schweren Hund ergibt das: 5 g × 30 0,75 = 64,1 g. 

Wichtig ist dabei das Wort „verdaulich“. Denn Eiweiß ist 
nicht gleich Eiweiß. Die Formel berücksichtigt hochwertiges 
Eiweiß. Führt man nicht ausschließlich dieses zu, muss der 
Wert höher sein, der Hund muss also mehr Eiweiß aufneh-
men als die Berechnung ergibt. Wie viel Eiweiß nimmt der 
Hund mit BARF auf? Das Beispiel in Tabelle 1 zeigt den Pro-
teingehalt einer durchschnittlichen BARF-Ration im Ver-
gleich zu einer Fertigfutterration. Bei beiden ist die Zufuhr in 
etwa gleich, BARF liefert sogar etwas weniger Eiweiß als das 
Trockenfutter. Beide Rationen sind aber bedarfsdeckend, 
wenn der errechnete Wert von etwa 64 g Eiweiß pro Tag für 

einen 30 kg schweren Hund zu Grunde gelegt wird. Die Be-
hauptung, BARF würde im Gegensatz zum Fertigfutter zu viel 
Eiweiß liefern, trifft also nicht zu. 

Warum gehen aber viele Kritiker davon aus, dass BARF so 
unglaublich viel Eiweiß liefern würde? Zunächst einmal 
scheint eine völlig verschobene Wahrnehmung des Eiweiß-
gehaltes von Fleisch zu existieren. Dabei liegt der Proteinge-
halt von frischem Fleisch nur zwischen 15 und 24 Prozent 
(%). Zusätzlich ist Gegnern der Fütterungsmethode oftmals 
nicht bekannt, wie sich BARF zusammensetzt. Mangels die-
ser Kenntnis wird dann der Fehlschluss gezogen, dass es sich 
bei BARF um eine reine Fleischfütterung handeln würde. 
Das ist natürlich nicht so.

Bei konzeptloser Rohfütterung mag das anders aussehen, 
nicht aber bei BARF. Erfolgt die Orientierung am Beutetier, 
werden neben anderen Komponenten auch automatisch 
ausreichende Mengen an Fett zugeführt, um eben nicht Un-
mengen an Fleisch füttern zu müssen. Das senkt automa-
tisch den Eiweißgehalt in der Nahrung. Schaut man sich die 
Analysewerte von Fleisch an, wird klar: Je mehr Fett sich 
darin befindet, desto weniger Eiweiß ist auch enthalten. 

Tabelle 1: 30 kg schwerer Hund, normal aktiv,  
Rohprotein pro Tag (Stand: Mai 2015)

BARF-Ration

Gemüse/Obst   
Kopffleisch, Rind  
Pansen/Blättermagen  
Innereien (Leber, Niere, 
Milz, Lunge, Herz) 
Gemischte RFK (Kalbs- 
knochen, Hühnerhälse)

Menge

120 g  
240 g  
100 g  

 
70 g  

 
 70 g

enthaltenes Protein

1,7 g   
40,8 g  
13,5 g  

 
18,6 g  

 
11,9 g

 BARF-Ration insgesamt   600 g  86,5 g 

 Royal Canin Maxi Adult +5 
(Herstellerempfehlung)   

 360 g 93,6 g
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Ein weiterer Umstand, der zu diesem My-
thos geführt haben mag, ist die Tatsache, 
dass oft fälschlicherweise Trocken- und 
Feuchtmasse miteinander verglichen wer-
den. BARF liegt in Feuchtmasse vor, Tro-
ckenfutter hingegen ist – wie der Name 
schon sagt – getrocknet. Dadurch entsteht 
der Eindruck, man müsste mit Trockenfut-
ter insgesamt viel weniger Futter und da-

BARF muss im Vergleich mit Fertigfutter 
nicht unbedingt teurer sein, wie die 

Tabelle links zeigt. 
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hTabelle 2: Kostenvergleich Fertigfutter und BARF
(Menge gem. Herstellerempfehlung, Stand: Mai 2015) 

Trockenfutter

:lupovet poulet suisse  
canis Alpha PUR (Hühnchen & Vollwertreis)  
Hill‘s canine Adult large Breed Huhn  
Orijen Adult  
Platinum Adult lamb+rice  
Wolfsblut Blue mountain 

Menge

360 g  
360 g  
400 g  
350 g  
340 g  
400 g 

Kosten

1,56 € 
1,67 € 
1,72 € 
2,14 € 
1,80 € 
1,73 €

Feuchtfutter

Hill‘s canine Adult Rind  
Lukullus Geflügel & Lamm  
Rinti Kennerfleisch Rind  
Terra Canis Rind mit Gemüse, Apfel & Naturreis  
Wolf of Wilderness Green Fields – Lamm 

Menge

1 295 g  
1 200 g 
1 200 g   

900 g  
1 200 g 

Kosten

8,33 € 
2,75 € 
2,75 € 
4,26 € 
4,25 €
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BARF-Futterkosten pro Tag bei einem 30 kg schweren 
Hund, normal aktiv  (Stand: Mai 2015)

BARF-Ration

Gemüse/Obst  
mageres Muskelfleisch vom Rind  
Rinderfett  
Pansen/Blättermagen  
Innereien (Leber, Niere, Milz)  
gemischte RFK (Kalbsknochen,  
Hühnerhälse)  
anteilige Zusätze (Öl, Lebertran, Algen)  
anteilige Versandkosten für die Ration 

Menge

120 g  
190 g  
50 g  

100 g  
70 g  
70 g  

 
–  
– 

Kosten

0,24 € 
0,60 € 
0,20 € 
0,16 € 
0,11 € 
0,12 € 

 
0,30 € 
0,15 €

 BARF-Ration insgesamt   600 g   1,87 € 
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mit weniger Eiweiß zuführen. Das ist 
auch in der Tabelle zu erkennen. Mit 
BARF erhält der 30 kg schwere Hund 
am Tag 600 g Futter, vom Trockenfutter 
muss er nur 360 g zu sich nehmen.

Mehr Futter muss nicht automatisch 
mehr Eiweiß bedeuten, denn BARF 
enthält etwa 75 % Wasser, das genannte 
Fertigfutter aber nur 9,5 %. Würde der 
BARF-Ration das Wasser gleicherma-
ßen entzogen, blieben lediglich 165 g 
übrig. Ähnliches trifft auf Feuchtfutter 
zu. Dort tritt allerdings das umgekehrte 
Phänomen auf: Der Proteingehalt der 
Dosen mag geringer sein als bei BARF, 
aber dafür müsste wegen des teilweise 
hohen Wassergehaltes oft die doppelte 
Menge davon gefüttert werden.

MYTHOS 2:  
BARF ist zu teuer

Da es bei BARF gar nicht notwendig ist, 
Unmengen an teurem Muskelfleisch zu 
füttern, halten sich die Kosten in Gren-
zen. Natürlich ist Discounterfutter billi-
ger. Dabei werden allerdings Äpfel mit 
Birnen verglichen. Wer Qualitätseinbu-
ßen nicht scheut, kann auch eine 

 Frischfütterung mit einem Getreidean-
teil von 50 % und diversen Zusätzen 
gestalten und jede Menge Geld sparen. 
In Wirklichkeit ist es tatsächlich so, 
dass BARF oftmals sogar preiswerter ist 
als die als hochwertig geltenden markt- 
üblichen Fertigfutter. 

Vor allem Jäger sitzen an einer kos-
tengünstigen Quelle für BARF: Ein Un-
fallreh liefert hochwertiges Hundefut-
ter. Aber selbst, wenn auf Fleisch, Inne-
reien und Knochen vom Rind zurück-
gegriffen wird, ist BARF nicht unbe-

dingt teurer (siehe Tabelle 2).  Im ver-
gleich zu Trockenfutter liegt BARF kos-
tenseitig eher im Mittelfeld.

Im Vergleich zu Feuchtfutter ist Roh-
futter sogar wesentlich günstiger, da 
aufgrund der geringen Rohprotein-
werte und der teilweise hohen Feuch-
tigkeitsgehalte dieser Futtermittel ver-
hältnismäßig große Mengen gefüttert 
werden müssen. Die Berechnung be-
zieht sich auf BARF mit einem Anteil 
von 80 % an tierischen Zutaten, also 
ohne Getreideanteil. Mit Getreide sin-
ken die Kosten noch einmal, da Getrei-
de sehr preiswert ist. Voraussetzung 
dafür, dass BARF nicht teuer sein muss, 
ist allerdings, dass günstige Bezugs-
quellen zur Verfügung stehen, wie bei-
spielsweise Wild im Jägerhaushalt.

MYTHOS 3: BARF ist zu 
kompliziert

Auch das Vorurteil, dass BARF für ei-
nen normalen Tierhalter viel zu kom-
plex und es eigentlich nicht möglich 
sei, einen Hund gesund zu ernähren, 
ohne ein veterinärmedizinisches Stu-

BUCH-TIPP

Das BARF-Buch
Interessantes zur Rohfütterung des  
Hundes inklusive 14 Rezepten finden Sie  
im „BARF-Buch“ von Nadine Wolf.  

Verlag: Nadine Wolf, 1. Auflage,  
2. September 2015, ISBN: 978-3000496325

Preis: 19,90 Euro, Bezug: Fachhandel

Optimale Quelle: Unfallrehe, die nicht 
in den menschlichen Verzehr dürfen, 
eignen sich zum BARFEN – aber nur, 
wenn sie frisch gefallen sind. 
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dium absolviert zu haben, hält sich sehr 
hartnäckig. Es stimmt, dass ein Risiko be-
steht, Fehler zu machen. Diese können 
aber auch bei der Herstellung oder beim 
Kauf von Fertigfutter unterlaufen. BARF ist 
alles andere als kompliziert und funktio-
niert ohne Nährwerttabellen oder schwie-
rige Berechnungsformeln. 

Die Futterkomponenten werden am 
Aufbau eines potenziellen Beutetieres auf-
geteilt und ergänzt mit etwas Gemüse/
Obst sowie einigen sinnvollen Zusätzen. 
Das wars! Man kann eine Ration sehr 
leicht mit einem BARF-Rechner ermitteln 
und damit sicher sein, keine Fehler zu be-
gehen. Wer dann immer noch unsicher ist, 
kann einfach eine BARF-Futterplanbera-
tung in Anspruch nehmen und die Ration 
von einem zertifizierten Ernährungsbera-
ter prüfen lassen. 

MYTHOS 4: Orientierung am 
Wolf ergibt keinen Sinn

Es wird oft angeführt, dass die Orientie-
rung am Wolf völliger Unfug wäre. Der 
Hund sei ja nun mal kein Wolf und würde 
völlig anders leben. Das ist zunächst rich-
tig. Aber es ist eindeutig belegt, dass sich 
das Verdauungssystem von Hunden im 
Laufe der Domestikation fast gar nicht ver-
ändert hat. Abgesehen davon, dass Hun-
de wohl „in höherem Maße“ in der Lage 
sein sollen, Kohlenhydrate zu verwerten, 
ist der Verdauungskanal der beiden Spezi-
es identisch. 

Auch die angeblich fehlende gene-
tische Nähe ist eine Behauptung, die nicht 
zutrifft. Hunde und Wölfe sind so nah mit-
einander verwandt, dass diese Spezies 
sogar so miteinander verpaart werden 
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Wölfe verschlingen ihre Beute mit Haut und Haaren. An diesem 
Beutetierprinzip orientiert sich die Rohfütterung des Hundes, der 

als Nachfahre des Wolfes gilt.
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können, dass zeugungsfähige Nachkommen entstehen. Bei 
Pferden und Eseln ist das nicht möglich, denn die Hybriden 
sind fast immer unfruchtbar. Und niemand würde auf die 
Idee kommen, diese beiden Spezies grundlegend anders zu 
ernähren.

Es gibt natürlich Unterschiede, aber sie sind nicht so ekla-
tant wie die Kluft zwischen Beutetier und trockenen Pellets 
mit mehr als 50 % Getreideanteil. Warum also einen Hund so 
grundlegend anders ernähren als seinen biologischen Vor-
fahren? Das ergibt keinen Sinn! Wölfe sind eindeutig die Vor-
fahren unserer Hunde und das Verdauungssystem ist sehr 
ähnlich. Daher kann durchaus das Vorbild Wolf herangezo-
gen werden, auch wenn sich der Lebensstil der beiden Arten 
unterscheidet und es gewisse genetische Veränderungen 
gegeben hat. Wölfe im Zoo führen auch ein anderes Leben 
als jene in Freiheit, und dennoch werden diese Tiere nicht 
mit Trockenfutter ernährt. Kontaktiert man beispielsweise 
die Wolfsparks in Deutschland, so erfährt man: Sie bekom-
men ihre natürlichen Beutetiere vorgesetzt. 

Als weiteres Argument wird die Tatsache angeführt, dass 
Wölfe in Freiheit ohnehin nur vier bis fünf Jahre alt werden. 
Das würde eindeutig zeigen, dass deren Ernährung nicht auf 
eine lange Lebensdauer ausgerichtet und daher ungeeignet 
für den Hund sei, der möglichst viele Jahre an der Seite sei-
nes Menschen verbringen soll. Bei dieser Begründung wird 
jedoch verschwiegen, warum Wölfe in Freiheit nicht beson-

ders alt werden: Sie werden überfahren, gewildert oder ver-
giftet, sterben an Infektionen oder verhungern.  

In Gefangenschaft werden Wölfe 13 bis 17 Jahre alt. In 
Zoos ernähren sie sich ebenfalls wie ihre wilden Artgenos-
sen, sind aber vor anderen Risiken geschützt und werden 
medizinisch versorgt. Nicht die Art der Fütterung bedingt 
also die geringe Lebenserwartung der Tiere in Freiheit, son-
dern die übrigen Lebensumstände. 

MYTHOS 5: Rohes Fleisch macht Hunde zu 
aggressiven Anschneidern 

Die Behauptung, dass ein Jagdhund, der mit rohem Wildbret 
gefüttert wird, zum Anschneider wird, hält sich ebenfalls 
noch hartnäckig. Aber welchen Unterschied macht es dies-
bezüglich, wenn der Vierläufer mit Feuchtfutter aus der Dose 
gefüttert wird? Das ist auch Fleisch. Ob der Hund ein Stück 
Wild anschneidet, ist nicht die Frage der Fütterung, sondern 
des Gehorsams. Dieser Mythos ist genauso eine Mär wie die 
des durch Fleischverzehr zur Kampfmaschine mutierenden 
Hundes. Man findet sogar in alten Hundebüchern Erwähnun-
gen dieser Art, die jedoch auch damals schon als unzutref-
fend eingestuft wurden. Für diesen Mythos gibt es bis heute 
keinerlei Belege. Ganz im Gegenteil: Forscher haben festge-
stellt, dass hochwertiges Futterprotein Hunde weniger aggres-
siv und sogar ausgeglichener macht. Hingegen fördern grö-
ßere Mengen minderwertiger Proteine, wie sie oft in kommer-

Fleischverzehr an sich macht Hunde nicht zu aggressiven Kampfmaschinen. In diesem Fall ist es wohl eher der 
grundsätzliche Streit um „Beute“, der die beiden Schweißhunde aneinandergeraten lässt. 
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ziellen Fertigfuttern eingesetzt werden, 
Aggressionen und auch die Neigung zu 
einer ausgeprägten Territorialverteidigung.

In einer Studie (Köhler, 2005) wurde 
beobachtet, dass sich Aggressionsproble-
me bei Hunden verbessert hatten, nach-
dem das Futter auf eine selbst zubereitete 
Schonkost auf Lammfleischbasis mit ge-
ringem Proteingehalt umgestellt wurde. 
Ob dies aufgrund mangelnder Zusatzstof-
fe (Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Ge-
schmacksverstärker im Trockenfutter) 
oder der Veränderung der Proteinquelle 
eingetreten ist, konnten die Wissenschaft-
ler nicht abschließend klären. Interessant 
ist jedoch: Die Hunde waren aggressiver, 
als sie noch kommerziell hergestelltes Fut-
ter bekamen.

Wie kommt es dazu? Das hat etwas mit 
den Aminosäuren (Bausteine der Pro-
teine) zu tun. In diesem Zusammenhang 

ist Tryptophan von Bedeutung. Diese es-
senzielle Aminosäure kommt in Fleisch, 
Milchprodukten und Eiern vor. Minder-
wertige Eiweißlieferanten (Mais) haben 
wenig Tryptophan, dafür aber verhältnis-
mäßig mehr lange, neutrale Aminosäuren 
(LNAA) wie Tyrosin. Als Vorstufe des Neu-
rotransmitters Serotonin – im Volksmund 
bekannt als Glückshormon – hat Trypto-
phan aber auch Auswirkungen auf die 
Stimmung eines Lebewesens. Eine ver-
minderte Serotoninbildung kann mögli-
cherweise zu einer aggressiveren Reakti-
on auf Reize führen.

BARF liefert ein besseres Aminosäu-
renprofil und außerdem auch nicht mehr 
Protein als kommerzielles Fertigfutter. Da-
her kann es durchaus sein, dass ein ge-
barfter Hund tatsächlich glücklicher ist als 
einer, der Fertigfutter bekommt – und 
zwar nicht im übertragenen, sondern so-
gar im biochemischen Sinne.
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Der Vierläufer wird Genossen gemacht. Gut abgeführte Hunde wissen, wann 
sie Wildbret fressen dürfen und wann sie nicht anschneiden sollen.

www.wild-wald.com
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