
Heimtiernahrung muss Folgendes bieten:
 
•  Energie (gemessen in Kalorien oder Joule), die der Hund 

oder die Katze für die Muskelfunktion zur Bewegung, für 
eine Vielzahl von Körperfunktionen und zum Warmhalten 
benötigt.

•  Proteine und andere Nährstoffe für das Wachstum, die 
Regeneration von Körpergewebe oder die Fortpflanzung.

•  Fette für Energie und essenzielle Fettsäuren.
•  Vitamine, Mineralstoffe und andere Mikronährstoffe zur 

Regulierung dieser Prozesse.
•  Frisches, sauberes Wasser sollte immer zur Verfügung 

stehen. 

Im Zweifelsfall kann Ihr Tierarzt Sie zur Pflege und Fütterung 
Ihres Heimtieres beraten.

Heimtierfertignahrung bietet viele Möglichkeiten für eine 
vollwertige und ausgewogene Tierernährung, die gleichzei-
tig sicher und komfortabel ist. Sie bietet auch die Möglichkeit 
einer Geschmacks- oder Texturvielfalt bei gleichbleibender 
Nährstoffversorgung und hilft so dabei, Verdauungsproble-
men vorzubeugen.

Die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse eines Heim-
tieres ändern sich im Laufe seines Lebens und werden 
durch Faktoren beeinflusst wie sein Alter, ob das Heimtier 

Heimtierhaltern steht heute eine große Auswahl an 
qualitativ hochwertiger Heimtierfertignahrung zur Ver-
fügung, um ihre Hunde und Katzen glücklich und ge-
sund zu halten. Diese Vielfalt ermöglicht es ihnen, die 
Heimtiernahrung auszuwählen, die ihre Tiere mit allen 
notwendigen Nährstoffen versorgt. Und zwar genau in 
dem Format (z. B. feucht oder trocken), das sie und ihre 
Heimtiere bevorzugen.

Heimtiere sind Individuen und ihre Halter entscheiden  
darüber, welche Heimtiernahrung zu ihren jeweiligen Le-
bensumständen passt. Hierfür gilt es, einige Punkte zu 
berücksichtigen. Dazu zählen das Aktivitätsniveau, der Le-
bensstil und die Lebensphase des Tieres (z. B. Welpe oder 
Kätzchen vs. ausgewachsenes Tier) ebenso wie dessen 
Futtervorlieben und die Meinung des Halters in Bezug auf 
Convenience, Kosten, Sorte und Eignung der verschiede-
nen angebotenen Tierfutter. Es gibt nicht die eine richtige 
Art Heimtiere zu füttern, solange die ernährungsphysiolo-
gischen Bedürfnisse des Hundes oder der Katze befriedigt 
werden. Viele Heimtierhalter kombinieren verschiedene 
Tierfutter miteinander. Das ist völlig in Ordnung, wenn sie 
dabei einiges beachten:

•  Das Futter sollte die richtige Menge, das richtige Verhältnis 
und die richtige Verfügbarkeit von Nährstoffen bieten, um 
die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse des Heimtie-
res für körperliche und geistige Gesundheit und Aktivität 
zu erfüllen. Achten Sie auf Angaben auf der Verpackung 
hinsichtlich ernährungsphysiologischer Vollwertigkeit!

•  Das angebotene Futter sollte ausreichend konzentriert 
sein, damit der Hund oder die Katze seinen oder ihren 
Nährstoffbedarf decken kann, wenn es eine angemesse-
ne Menge davon frisst. Zudem sollte das Futter leicht ver-
daulich sein, sodass der Stuhlgang wohlgeformt ist. Das 
erleichtert die Reinigung.

•  Der Geschmack ist ein wichtiger Aspekt, um sicherzustel-
len, dass das Futter gern gefressen wird. Denn eine Mahl-
zeit, die nicht gefressen wird, hat keinen Nährwert. Die 
Fütterungszeit sollte eine positive Erfahrung sein und sich 
sowohl für den Halter als auch für das Heimtier lohnen.

Fakten zu Heimtiernahrung 
& Heimtierhaltung

Die Wahl des richtigen Futters für Hunde und 
Katzen 
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Funktionelle Tiernahrung, Leckerlis  
& therapeutische Tiernahrung
In den letzten Jahren haben sich die Bereiche Snacks und 
funktionelle Heimtiernahrung rasant entwickelt. Dazu gehö-
ren Leckerlis und Snacks, die Ihnen dabei helfen, Ihren Wel-
pen zu trainieren oder einfach Ihre Katze oder Ihren Hund 
zu belohnen. Es gibt eine große Auswahl an nährstoffan-
gereicherten Nahrungsergänzungsmitteln, Trockenfutter 
und Snacks für Heimtiere zur Unterstützung der Zahn- und 
Zahnfleischgesundheit, Futter für Katzen, die zur Bildung 
von Fellballen neigen, und vielen anderen Arten von Spezi-
alprodukten. Leckerlis sind ein wichtiges Mittel zur Stärkung 
der Bindung zwischen Heimtier und Halter und können ein 
hervorragendes Motivationsinstrument für das Training 
sein. Zudem haben einige Snacks positive Auswirkungen in 
Gebieten wie der Mund- oder Gelenkgesundheit. Sie sollten 
in Maßen, nach spezifischen Fütterungsrichtlinien und als 
Teil eines gesunden Ernährungsplans gefüttert werden.

Darüber hinaus führen und verschreiben Tierärzte thera-
peutische diätetische Tiernahrung, die so konzipiert ist, 
dass sie auf die spezifischen Bedürfnisse von Heimtieren 
zugeschnitten ist und bei der Linderung einer Reihe von Be-
schwerden hilft. Ihr Tierarzt kann Sie hinsichtlich der Fütte-
rung und Pflege Ihres Heimtieres professionell beraten.
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aktiv oder träge ist, seinen Fortpflanzungsstatus, seinen 
Gesundheitszustand sowie Umweltbedingungen. Um den 
besonderen Bedürfnissen eines einzelnen Tieres gerecht zu 
werden, muss der Halter die erforderliche Menge und das 
richtige Verhältnis von Energie und essenziellen Nährstoffen 
in einer Futterportion bereitstellen, die das Heimtier fressen 
wird. Da Tiere in erster Linie fressen, um ihren Kalorienbe-
darf zu decken, müssen die essenziellen Nährstoffe dabei in 
der richtigen Menge im Verhältnis zur Energie (Kalorien) im 
Futter enthalten sein. Genau das ist mit dem Ausdruck „voll-
ständige und ausgewogene“ Ernährung gemeint.

Die Wahl der Futterart für Hunde und Katzen ist eine sehr 
persönliche Angelegenheit. Bei dieser Entscheidung spielen 
zwar verschiedene Faktoren eine Rolle, aber die wichtigsten 
zu berücksichtigenden Punkte sind:

•  Vorlieben des Halters für eine Fütterungsart (z. B. Dosen-
futter, trocken, halbfeucht oder eine Kombination).

•  Die Ernährungsgewohnheiten des Heimtieres. Jedes Tier 
ist anders und kann persönliche Vorlieben für Dosenfut-
ter, tiefgekühltes Futter, Portionsbeutel oder Trockenfutter 
haben. Natürlich genießen viele Heimtiere die Vielfalt, die 
ihnen durch die Kombination dieser verschiedenen Arten 
von Tiernahrung geboten wird.

•  Finanzielle Aspekte und Convenience.

Fakten zu Heimtiernahrung 
& Heimtierhaltung



Aktuell verkaufen Super- und Großmärkte, Fachgeschäf-
te für Heimtierbedarf, Tierkliniken, Landhandel und On-
line-Einzelhändler eine große Vielzahl von qualitativ hoch-
wertiger, industriell hergestellter Heimtierfertignahrung, die 
dem Heimtierhalter von heute viele Auswahlmöglichkeiten 
und Produktarten bietet.

All diese Heimtiernahrungsprodukte stellen eine hervorra-
gende Grundlage für die Ernährung Ihres Heimtieres dar. Sie 
ermöglichen eine ausgewogene Ernährung und überzeu-
gen in Sachen Vielfalt, Schmackhaftigkeit, Nachhaltigkeit, 
Konsistenz und Sicherheit. Das sorgt für zufriedene Heim-
tiere und Halter.
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Wie viel Futter soll ich meinem Heimtier 
geben?

Auf den Verpackungen von Heimtierfertignahrung sind in 
der Regel Fütterungsempfehlungen angegeben. Diese bie-
ten Tierhaltern eine gute Grundlage für den Einstieg. Es 
gilt jedoch zu beachten, dass die Empfehlungen nur als 
Richtwerte gedacht sind, die eine ungefähre Schätzung des 
Nährstoffbedarfs eines Heimtieres ermöglichen. Da sich 
die Größe, das Aktivitätsniveau und die Lebensphasen von 
Hunden und Katzen sowie die Umgebung, in der sie gehal-
ten werden, stark unterscheiden, sollte der Halter die Kör-
perform seines Heimtieres kontinuierlich im Auge behalten 
und entscheiden, ob er mehr oder weniger füttern sollte 
und welche Art von Futter am besten zu den Bedürfnissen 
seines Vierbeiners passt. Heimtiere sind anpassungsfähig 
und es gibt viele verschiedene, gleichermaßen erfolgreiche 
Möglichkeiten, sie gut zu füttern. Im Zweifelsfall kann Ihnen 
Ihr Tierarzt weiterhelfen.
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