
Grundlagen der Verdauung- Grundlagen 

der Gesundheit 

 

Um die richtige Ernährung unserer Fleischtiger besser 

verstehen zu können, bedarf es sicher einiger 

grundsätzlicher Gedanken. 

Vor einigen Jahren schrieb die Kollegin, Dr. Silvia 

Leugner, über einige Grundsätze der Verdauung, die ich 

Ihnen heue ans Herz legen möchte. 

 

Zu den Verdauungsorganen zählen u.a. Mundhöhle, 

Speiseröhre, Magen-Darm-Kanal, Leber und 

Bauchspeicheldrüse. 

In der Mundhöhle wird die Nahrung zerkleinert und mit 

Speichel versetzt. Der Hund als Rudeltier ist ein 

Schlinger, während die Katze als Einzeljäger ihre Beute 

in Ruhe verzehrt. 

Die ab geschluckten Futterbrocken gelangen durch die 

Speiseröhre in den Magen, wobei über dem Herz und 

Zwerchfell Engstellen zu passieren sind, in deren 

Bereich große Futterbrocken Verstopfungen 

verursachen können. 



Im Magen, der bei Hund und Katze im Verhältnis zum 

Körpergewicht relativ groß ist und ein 

Fassungsvermögen von 60%-70% des Körpervolumens 

hat, wird die Nahrung mit Magensaft (Pepsin/Salzsäure-

Gemisch) versetzt. Der niedrige pH-Wert (0,9) des 

Magensaftes regt die Pepsinaktivität an und übt einen 

antiseptischen Effekt auf die Mikroorganismen des 

Futterers aus. Im Magen beginnt die Proteinverdauung. 

Durch den Pylorus gelangt die Nahrung schubweise 

weiter ins Duodenum, wo unter Beteiligung weiterer 

Verdauungssäfte, z.B. aus der Leber (Galle) und aus 

der Bauchspeicheldrüse der Hauptteil der Verdauung 

ablauft. Die enorme Oberflächenvergrößerung der 

Darmschleimhaut durch Falten, Zotten und Mikrozotten 

ist für die Resorption enorm wichtig. 

Das Ausmaß der Verdauungsleistung bei Hund und 

Katze ist im Allgemeinen sehr groß. Protein wird in 

Abhängigkeit von seiner Qualität und Behandlung zu 

80-90% und Kohlenhydrate zu ca.85 %verdaut. Zu 

große Mengen an nativer Stärke und Laktose können zu 

Durchfällen führen. 

Die Passagezeit der Nahrung durch Magen und 

Dünndarm ist kurz. daher muss die 

Verdauungsgeschwindigkeit hoch sein. Der Hauptteil 

proteinreicher Nahrung bleibt für 2-4 Stunden im 

Magen (max. 12 Stunden) und passiert den Darm 

innerhalb von 12 Stunden. Die Passage durch den 

gesamten Verdauungstakt beträgt daher in 

Abhängigkeit von der Futterzusammensetzung ca. 24 

Stunden. 



Die bei der Nährstoffspaltung entstehenden 

wasserlöslichen Verbindungen sowie Vitamine und 

Mineralstoffe werden über die Zellen der 

Darmschleimhaut in die Blutbahn aufgenommen und 

zur Leber, dem wichtigsten Stoffwechselorgan, 

transportiert. 

Hier findet die weitere Aufbereitung für den Zellwechsel 

statt, wodurch die Nährstoffe für die Erhaltung der 

Körpersubstanz und für die Energiegewinnung nutzbar 

gemacht werden. 
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Die Resorption von Fett unterscheidet sich von jener 

der Eiweiße und Kohlenhydrate; Fettsäuren und 

Glyzerin werden nur selten in die Zottenkapillaren, ihr 

Hauptteil wird durch die Lymphgefäße der Zotten 

resorbiert. Die Endprodukte der Fettverdauung sind 

wasserunlöslich. Durch Moleküladhäsion mit 

Gallensalzen und Lysolezithin bilden sie bündelartige 

Strukturen (sog. Mizellen, die sich in der 

Darmflüssigkeit verteilen. Langkettige Fettsäuren 

verbinden sich mit Gallensalzen, um wasserlösliche 

Cholinsäureverbindungen zu bilden. Nach der 

Resorption erfolgt in den Epithelzellen der 

Darmschleimhaut eine Resynthese der Fettbausteine, 

bei der Neutralfette und Phospholipide gebildet und 

danach in die Lymphgefäßnetze der Zotten abgegeben 

werden, während das wasserlösliche Glyzerin und die 

kurzkettigen Fettsäuren in das Pfortader System 

kommen. 

Die Lymphe gelangt durch den Lymphstrom 

(Milchbrustgang) nahe dem Herzen in den venösen 

Kreislauf (V. cava cranialis). 

Unverdauliche Nahrungsbestandteile (z.B. Zellulose) 

werden im Dickdarm durch Wasserentzug eingedickt 

und als Kot ausgeschieden. Der Gehalt an 

unverdaulichem Eiweiß und Kohlenhydraten kann zu 

Diarrhoen führen. Ein gewisser Anteil (max. 5%) an 

Rohfaser ist für die Regulierung der Magen-Darm-

Peristaltik, für die Verdauungsgeschwindigkeit sowie für 

das Sättigungsgefühl von großer Bedeutung. 



Eine optimale Futterzusammensetzung und eine hohe 

Verdaulichkeit der Inhaltsstoffe ist daher im Sinne einer 

gut funktionierenden Verdauung zu empfehlen. 

Als Voraussetzung für Gesundheit, optimale 

Leistungsfähigkeit, Fruchtbarkeit und normales 

Wachstum muss die Ernährung von Hund und Katze 

den exakten Energie- und Nährstoffbedarf unter 

Berücksichtigung des erforderlichen 

Nährstoffverhältnisses sowie die Verdaulichkeit der 

Nährstoffträger berücksichtigen und somit ausbilanziert 

sein. 

Dabei ist zu beachten, dass sich die 

Stoffwechselvorgange des Hundes in vielen Belangen 

von denen der Katze unterscheiden, so dass die 

Bedarfsnonnen nicht einfach von einer Tierart auf die 

andere übertragen werden können.  
 

 

 


