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Unsere Ernährungstipps für den Airedale 

Allgemeine Überlegungen 

Der Hund gehört zoologisch zu der Familie Canidae (Hundeartige). Zu dieser Familie 

gehören zum Beispiel auch Wölfe. Trotzt Domestikation sind die Hunde biologisch immer 

noch eng mit den Wölfen verwandt. Das bedeutet, dass sie sich in der Natur 

hauptsächlich mit Fleisch ernähren würden. 

Als Züchter fühlten wir uns immer verpflichtet, uns über neue Erkenntnisse bezüglich 

der Hundehaltung zu informieren und sie in unsere Arbeit einfließen lassen. So haben 

wir die Ernährung unserer Hunde immer wieder optimiert. In den letzten Jahren haben 

wir gute Erfahrungen mit B.A.R.F. (Biologisch Artgerechtes Rohes-Futter) gemacht. 

Gesunde artgerechte rohe Ernährung durch BARF 

B.A.R.F. ist eine Methode zur Ernährung fleischfressender Haustiere, welche 

schwerpunktmäßig für Haushunde entwickelt wurde. Sie orientiert sich dabei an den 

Fressgewohnheiten von Wölfen und wildlebenden Caniden (Hunde).  

Wir ernähren seit langem unsere eigenen Hunde mittels B.A.R.F. Auch unsere Welpen 

werden so aufgezogen. Da nicht jeder Hundebesitzer bereit ist zu Barfen, werden unsere 

Welpen teilweise auch mit Fertigfutter vertraut gemacht. 

Was wird beim Barfen gefüttert 

Fleisch wird roh verfüttert – mit Ausnahme von Schweinefleisch. Dazu kommen Salate, 

Obst, teilweise Gemüse, Kräuter etc. Beim Gemüse verfahren wir wie beim Mensch – 

was für den Menschen gekocht werden muss, wird auch für den Hund gekocht. 

Unsere Hunde bekommen auch ab und zu ein rohes Ei, Quark, Joghurt, Honig etc.  

Zum Nagen kann auch des Öfteren ein Stück Brustbein geben werden.   

 

Beobachten Sie während der Umstellung Ihren Hund, damit Sie seine individuellen 

Vorlieben oder Unverträglichkeiten herausfinden können. 

Der Aufwand beim Barfen 

Viele denken, Barfen ist eine Wahnsinnsarbeit. Dem ist aber nicht so! Gemüse, Reis, 

Hirse - was im Haushalt normalerweise gekocht wird, koche ich einfach etwas mehr. 
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Warum barfen? 

Ein wichtiger Hinweis an meine Welpenkäufer ist immer die Frage: „Wollen Sie jeden 

Tag Ravioli aus der Dose essen?“ 

Weitere Gründe: 

Gesundes Zahnfleisch und saubere Zähne 

Dadurch kann das Zahnsteinentfernen bei Ihrem Hund reduziert oder ggf. ganz erspart 

bleiben. Die Zahnsteinentfernung geht meistens mit einer Narkose einher und musst 

meist regelmäßig gemacht werden. Wenn wir also dem Hund ermöglichen, seine Zähne 

durch das barfen sauber zu halten, ersparen wir ihm unnötige Risiken durch 

wiederkehrende Narkosen. Sauberes Hundemaul ist auch für den Menschen gut - der 

Hund hat keinen üblen Mundgeruch. 

Ernährungsbedingte gesundheitliche Probleme lassen sich weitgehend 

vermeiden, 

wenn Ihr Hund mit B.A.R.F. artgerecht ernährt wird.  

Die Lebenserwartung Ihres Hundes lässt sich durch eine gesunde Ernährung erhöhen. 

Man schaue sich nur meine Sissi an. Die ist mit ihren nun schon 12,5 Jahren ein alter 

Hund, aber immer noch top fit.  

Das Immunsystem wird gestärkt und der Hund wird dadurch automatisch 

widerstandsfähiger - z.B. gegen Parasitenbefall (Würmer) und andere Infektionen.  

Ihr Hund fühlt sich wohl und die Tierarztkosten lassen sich dadurch verringern.  

Durch B.A.R.F. haben Sie immer eine gute Kontrolle darüber, was Ihr Hund frisst, da Sie 

selbst sein Essen zusammenstellen. Er bekommt keine ungesunden oder sogar 

krankmachenden Inhalts-  und Zusatzstoffe, wie sie in machen Fertigfuttern zu finden 

sind.  

Literatur 
Zum Ende zwei Literaturtipps zum Thema. Aber lassen Sie sich nicht verwirren, die 

Rezepte sind nur eine Anregung! 

Hunde würden länger leben, wenn...  

Dr.med.vet.Jutta Ziegler 

ISBN 978-3-86882-234-2 /mgv Verlag  

  

BARF Rezepte  

Raphaela Koller 

ISBN 978-3-88627-847-3 

 

 


