
kation und Züch-

tung noch genau-

so funktioniert 

wie beim Uran 

Wolf. Die Vortei-

le wie zum Bei-

spiel die Stär-

Bevor es richtig 

losgeht, bekommt 

der Leser einen 

Einblick über die 

Gründe, warum es 

lohnenswert ist, 

die Ernährung 

des Hundes um-

zustellen.  

Es wird verdeut-

licht, dass der 

Verdauungsappa-

rat des Hundes 

nach vielen Jah-

ren der Domesti-

Informationen vorab  

Rohfütterung, 

B.A.R.F oder eben 

Natural Dog 

Food. Alle diese 

Begriffe be-

zeichnen die Er-

nährung des Hun-

des mit rohen 

Zutaten. Fleisch, 

Knochen, Gemüse, 

Früchte, Kräu-

ter…. Für mich ist 

diese Art der Er-

nährung richtiges 

Neuland und ich 

war auf dieses 

Buch daher be-

sonders gespannt. 

Kann die Autorin 

mir, einem Laien, 

die Rohfütterung 

verständlich er-

klären, mir Aus-

kunft über die 

Futtermengen 

geben, mich 

überzeugen?  

Ich füttere Tro-

ckenfutter, es ist 

ein sehr gutes, 

meine Hunde sind 

gesund, sehen gut 

aus, es ist be-

quem…. Aber ich 

bin auch neugie-

rig, denn tief in 

meinem Inneren 

weiß ich, dass 

meine Hausgenos-

sen Fleischfres-

ser sind und sie 

diese Art der 

Fütterung gewiss 

bevorzugen wür-

den!  

Natural Dog Food 

Für mich ~ Neuland 

 

 

kung des Immunsys-

tems,  

die Kräftigung der 

Sehnen, Bänder und 

Gelenke sowie die 

Stärkung der Musku-

latur werden genannt. 

 



Nahtlos geht es von der Ver-

wertung der Nahrung zu den 

Grundlagen der Ernährungs-

lehre. Alle Bestandteile, Pro-

teine, Kohlenhydrate, Fette, 

Mineralstoffe, Spurenele-

mente und Vitamine. Über 

dieses Kapitel sagt die Auto-

rin im Vorwort selbst, dass 

es durchaus beim Lesen 

übersprungen werden kann. 

Trotzdem ist es interessant 

zu wissen, dass es bei einer 

Rind = Alle verwertbaren 

Fleisch- und Knochenteile 

werden aufgeführt. Außer-

dem wird angegeben, welche 

Vitamine und Spurenelemen-

te durch dieses Fleisch ab-

gedeckt sind. 
 
 

 

Der Schritt zu Teil zwei ist 

einfach und logisch. Die Be-

standteile der Hundemahlzei-

ten werden unter die Lupe 

genommen.  Fleisch, Gemüse, 

Kräuter, Keime, Obst und Ge-

treide.  Milchprodukte, Öle / 

Fette, Heilkräuter, Samen, 

Kerne und Nüsse alle diese 

Hauptgruppen werden genau 

vorgestellt. 

Jeder dieser Bestandteile ist 

untergliedert. Zum Beispiel 

der Oberbegriff „Fleisch“ in 

die Unterkategorien Rind, 

Geflügel, Lamm, Pferd, Ziege, 

Kaninchen, Wild, Fisch… 

Es folgt die genaue Vorstel-

lung des Fleischlieferanten. 

Überversorgung mit Magnesi-

um zu Durchfall kommen 

kann. 

Die einzelnen Vitamine wer-

den beschrieben und jeweils 

im letzten Absatz gleich die 

Lebensmittel genannt, in de-

nen es vorkommt. 

Dieser Teil des Buches er-

klärt den Verdauungstrakt 

des Hundes. Von der Maul-

höhle bis zur Leber. Die Un-

terschiede zwischen den 

Verdauungssystemen eines 

Fleisch- und eines Pflanzen-

fressers werden anschaulich 

erklärt. Ich beginne zu ver-
stehen, warum so viele Hunde 
eine Futtermittelallergie 
entwickeln … Zu viel Getrei-
de ?! 

Aber auch die positiven 

Auswirkungen auf die Vita-

lität und das Verschwin-

den“ von Mundgeruch oder 

dem typischen Hundege-

ruch.  

Die Autorin verschweigt 

aber auch nicht, dass es 

etwas mehr Zeitmanage-

ment braucht um seinen 

Vierbeiner mit frischen 

Lebensmitteln zu füttern. 

Fleisch, Gemüse und 

Obst müssen gekauft, 

portioniert und ggf. ein-

gefroren werden. Das 

braucht doch etwas mehr 

Zeit als eine Portion Tro-

ckenfutter in den Napf 

zu schütten. 

Teil 2 
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Für Fiene habe ich ein 

„Wunschgewicht“ von ca. 27 

Kg. 

 

27 : 10 = 2,7 x  2  =  5,4 x 

100  = 540 das bedeutet eine 

tägliche Futtermenge von 

540 g  

 

Diese Rechnung stellt natür-

lich nur einen Richtwert da. 

Man sollte den eigenen Hund 

gut beobachten. Kann man die 

wirrwarr entpuppt sich als 

wirklich einfach nachzuvoll-

ziehende Aufstellung. 

Selbst mir, die auf diesem 

Gebiet völlig unkundig ist 

viel es leicht eine erste gro-

be Futterzusammensetzung  

zu erstellen. 

 

540 x 7 = 3780 g Futter pro 

Woche 

 

Diese 3780 g setzten sich 

nun wie folgt zusammen:  

 

70-80% Fleisch, fleischige 

Knochen sowie Innereien. 

20-30% Obst und Gemüse 

 

Es folgt noch eine weitere 

Aufspaltung der Anteile 

Fleisch, Knochen, Innereien 

sowie Obst und Gemüse. Für 

Hundehalter die Getreide 

füttern wird nochmals eine 

gesonderte Rechnung aufge-

zeigt. 

Was zuerst aussieht wie ein 

unüberschaubarer Rechen-

Rippen leicht ertasten ist das 

Körpergewicht OK. Sehr ak-

tive Hunde können durchaus 

auch mehr, Couchpotatos et-

was weniger vertragen. Das 

zeigt dann die Routine. 

 

Wie setzten sich die Futter-

portionen nun Anteilig zusam-

men? Um nicht im 

„Grammbereich“ rumzuwurs-

teln berechnet man zuerst 

den Futteranteil pro Woche.  

Jetzt geht’s los! Nachdem 

wirklich alle möglichen Fut-

terbestandteile vorgestellt 

wurden kommt man zur alles 

entscheidenden Frage…. Wie 

viel von was? Oder, Wie 

setzt sich so eine Hunde-

mahlzeit denn zusammen. Ich 

zücke Block, Stift und Ta-

schenrechner. 

 

Im Anschluss geht es gleich 

weiter mit den Möglichkeiten 

der Verarbeitung. Wolfen, 

Sägen, Hacken ….. Worauf 

sollte man beim Kauf eines 

guten Fleischwolfs achten? 

Womit zerteilt man am bes-

ten Knochen oder Pansen. 

Hier bleibt keine Frage of-

fen. Was passiert mit dem 

Ganzen, wenn es portioniert 

ist? Richtig es wird konser-

viert. Hier empfiehlt Frau 

Reinerth eindeutig das Ein-

frieren von 1-2 Tagesportio-

nen. Wie friere ich richtig 

ein und vor allem, wie taue 

ich die Nahrung mit so wenig 

Nährstoffverlust wie möglich 

wieder auf und wie lagere ich 

es dann bis zur Fütterung.  

Genau so detailliert wie die 

Fleischsorten werden die an-

deren Nahrungsbestandteile 

vorgestellt. Obstsorten, Ge-

müse, Öle und Fette. Alles 

aber auch wirklich alles wird 

genau beschrieben. 

Nach so viel Input ist der 

letzte Schritt getan und der 

Weg in die Praxis offen.  

Teil 3 
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chern) Fallen Gemüsereste an 

gucke ich ins Buch und verar-

beite sie weiter.  

Inzwischen haben wir immer 

wieder mal einen „Rohtag“ 

wobei ich darauf achte, ge-

nug Zeit zwischen der letz-

ten Trockenfuttermahlzeit 

und der rohen Mahlzeit zu 

lassen.  

Wie schon vermutet genießen 

die Hunde die rohe Fütte-

rung. Ich kann nun wirklich 

sagen, dass meine Labradore 

ist ...die Zeit und der 

(derzeit) fehlende Platz. 

ABER: Rohfütterung ist nun, 

dank Frau Reinerth, kein 

Buch mit sieben Siegeln 

mehr… und ja, ich bin über-

zeugt, dass es bestimmt 

nicht die einzige Möglich-

keit ist seinen Hund zu füt-

tern aber sicher die Beste! 

steht fest… Für das Futter 

für drei Retriever ist in mei-

nem jetzigen Froster kein 

Platz.  

Während ich lese und mich 

damit beschäftige erwische 

ich mich auch immer wieder 

das ich das Internetangebot 

der „Rohfutterlieferanten“ 

sichte. Erstaunt stelle ich 

fest, dass es ein breites An-

gebot gibt…. Ich errechne 

die Kosten des Trockenfut-

ters und der Rohfütterung-

pro Tag und stelle fest …. 

Rofütterung muss nicht zwin-

gend teurer sein.  

Das einzige Argument was 

mich am Umsteigen hindert 

wirklich alles fressen (auch 

geschredderte Schuhsohle) 

aber sie liegen im Garten und 

kauen an ihrer Beinscheibe 

definitiv länger als an ihren 

Trockenfutterpellets. 

Was mir besonders gefällt, 

die Autorin missioniert nicht. 

Jeder soll für sich und seinen 

Vierbeiner die beste Fütte-

rungsform nutzen. Im Stillen 

überlege ich, wo ich den 

zweiten Gefrierschrank hin-

stellen könnte denn eines 

Es ist sicher kein Buch zum 

nur „lesen“ aber … es ist für 

mich als „Nicht-Barferin“ das 

Buch schlechthin für den Ein-

stieg in die Materie. 238 Sei-

ten geballte Information im-

mer so geschrieben, das es 

nicht schulmeisterlich oder 

gar langweilig wirkt. 

Die klare Struktur hilft, sich 

schnell und immer wieder zu-

recht zu finden und es hat 

jetzt seinen Platz in meiner 

Küche (neben den Kochbü-

Den Abschluss des Kapitels 

macht der Futterplan, das 

Zeitmanagement für die Zu-

bereitung und die Beschaf-

fungsmöglichkeiten der Zuta-

ten.  Die Umstellung auf Na-

tural Dog Food wird erklärt 

und darauf hingewiesen, dass 

mach ein Vierbeiner anfängt 

seinen Körper zu entgiften 

und welche Symptome dabei 

auftreten können. 

Es folgen noch hilfreiche 

Fütterungsempfehlungen bei 

div. Erkrankungen wie Herz 

Kreislauf oder Gelenkbe-

schwerden.  

Auch weiterführende bzw. 

ergänzende Literatur wird 

noch aufgelistet. 

Mein Leseeindruck 
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