
Kanidentypisch
Hunde haben einen relativ kurzen Verdauungs-
schlauch, der dafür vorgesehen ist, Nahrung 
rasch durchzuschleusen. Ballaststoffe für eine 
geregelte Darmtätigkeit brauchen sie deutlich 
weniger als wir. Und so kommt es, dass „Entwur-
mungsmittel“ (und so auch die zur Giardien-Be-
kämpfung eingesetzten fenbendazolhaltigen 
Pharmaka) im Grunde genommen eine viel zu 
kurze Verweildauer im Hundedarm haben, um 
optimal wirksam zu sein. Denn mitsamt dem 
Nahrungsbrei passieren sie in Windeseile den 
Magen-Darm-Trakt des Tieres. Hat der Vierbei-
ner zudem noch heftigen Durchfall, geschieht 

dies zwangsläufig noch rascher. Verstärkt 
wird das Problem überdies, wenn der Halter 
seinem Hund während der Tablettenbehand-
lung womöglich Futtermittel anbietet, welche 
die Darmpassage noch mehr beschleunigen, 
wie beispielsweise Milchprodukte, rohe Leber 
oder etwa Birnen, oder wenn er ihm Nahrung 
füttert, die aufgrund dann entstehender Stoff-
wechselschlacken und Darmgasbildung ein 
Milieu im Darmtrakt schafft, dass regelrecht 
durchfallfördernd wirkt, etwa bei Verfütterung 
von Hülsenfrüchten. Selbst der ansonsten güns-
tige tägliche Teelöffel Olivenöl im Futter kann 
jetzt negative Auswirkungen haben. Denn Öle 
und Fette machen den Kot cremiger bezie- 

Gesundheit

AlternAtive ernährung 
nAch giArdien-infektion
Nachdem wir in der letzten Ausgabe die 

Parasiten selbst und deren Wirkungen 

auf den Organismus des Hundes ken-

nengelernt haben, wollen wir uns nun 

den Fütterungsstrategien zuwenden, mit 

denen man die Heilung fördern und den 

Genesungsprozess beschleunigen kann.

„One apple a day, keeps the doctor away“ 
– dieser Spruch gilt auch für den Hund. 
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hungsweise flüssiger, regen die Darmperistaltik 
an und beschleunigen damit die Nahrungspas-
sage erheblich. Ideal sind sie freilich, wenn ein 
Hund Verstopfung hat; bei Durchfallerkran-
kungen wirken sie kontraproduktiv. 

„Die entdeckung der 
Langsamkeit“ 
Demzufolge sollte, damit das gegen Giardien 
gerichtete Pharmakon bestmöglich wirken 
kann, während der eigentlichen (3 bis 7) Be-
handlungstage (sowohl im ersten als auch im 
zweiten Behandlungsintervall) alles unterlassen 
werden, was die Darmpassage beschleunigt. 
Das heißt, der Hund bekommt so lange weder 
Leber, Milz oder rohe Lunge noch Milchpro-
dukte (auch kein Joghurt!) oder etwa Kefir in 
den Napf. Bei Birnen, Stein- und säurehaltigem 
Obst sowie blähenden Gemüsen ist ebenfalls 
Vorsicht geboten. Ebenso hält man sich mit 
sehr fettreicher Kost (fettes Fleisch, fetter Fisch, 
Nüsse usw.) sowie zusätzlichen Öl-Gaben bes-
ser zurück. Auch Kokos-Öl (wir gehen gleich 
noch darauf ein) sollte nicht schon während 
der eigentlichen Applikation des Fenbenda-

zols gegeben werden – am sichersten ist es, 
wenn man mit der Kur erst zwei Tage nach 
Beendigung der zweiten Behandlungsphase 
beginnt. Da Vitamin-C-Pulver in höheren Dosen 
nachweislich den Magen reizen und sogar zu 
Durchfall führen kann, verzichtet man auch 
hierauf. 

Besser sind jetzt stattdessen reichlich ge-
riebener Apfel (für den mittelgroßen Hund 2 
kleine reife, rohe und geschälte Äpfel auf einer 
Glasreibe geschabt; ohne Zucker oder Zitrone) 
sowie Brombeeren (eine gute Handvoll voll-
reifer Früchte, fein püriert) beziehungswei-
se Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren, 
Himbeeren oder Erdbeeren im Wechsel mit 
Schwarztee (zweiter Aufguss, siehe unten).

Damit gelingt es, den Speisebrei (und mit 
ihm das Pharmakon) ein wenig länger als 
gewöhnlich im Verdauungstrakt des Tieres 
zurückzuhalten und damit der hohen Aus-
scheidungsgeschwindigkeit etwas entgegenzu-
wirken. So kann das Medikament intensiver und 
lang anhaltender wirksam sein, bevor es den 
Hundedarm schließlich wieder verlässt. Das er-
höht den Behandlungs-
erfolg merklich. u 
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Rohe Kohlenhydrate gut auszunutzen, dafür ist ein 
Hundedarm nicht vorgesehen. Werden Kohlenhyd-

rate mechanisch oder thermisch behandelt, sind sie 
für den Hund besser verdaulich, doch dann haben 

auch die Giardien mehr davon. Die Fütterung eines 
vierbeinigen Giardiose-Patienten ist wirklich nicht 

gerade einfach. 

Die rasche Darmpassage ist cha-
rakteristisch für den Hund. Beson-

ders kurz ist die Verweildauer im 
Darmschlauch, wenn rohes Fleisch 

pur gefüttert wird. Während der 
Behandlung wäre es eigentlich von 

Vorteil, reichlich Kohlenhydrate 
beizufügen, welche die Passage 

verlängern, doch gerade sie sind 
bei einem Befall mit Giardien 

ungünstig.



Denn unglücklicherweise verläuft die medika-
mentöse Giardien-Behandlung nicht zwangsläu-
fig erfolgreich. Giardien sind wie gesagt hartnä-
ckig, hoch infektiös und treiben bisweilen ein 
Versteckspiel, sodass selbst über „körpereigene“ 
Reinfektion ein erhebliches Erkrankungspoten-
zial bestehen bleibt, was einer erfolgreichen 
Therapie mitunter zuwiderläuft. Auch ist das 
individuelle Ansprechen auf das Medikament 
recht unterschiedlich, was mit der allgemei-
nen Veranlagung und der zum Zeitpunkt der 
Behandlung vorliegenden Konstitution des 
jeweiligen Vierbeiners begründet wird.

Es macht also durchaus Sinn, das Pharmakon 
quasi bei seiner Arbeit zu unterstützen, um die 
Dosis gering und die Behandlungsdauer mög-
lichst kurz zu halten. Denn freilich hat ein solches 
Medikament neben seiner gewünschten Wirkung 
auch unerwünschte Nebenwirkungen, die sich 
mit zunehmender Dosis und Zeitdauer der Appli-
kation verstärken. Ähnlich wie bei einer Therapie 
mit Antibiotika werden zum Beispiel die Darm-

schleimhautzellen belastet und das Darmmilieu 
negativ beeinflusst. Doch auch hier ist Milderung 
und Hilfe für den Darm möglich (siehe unten).

Rohkost-MenüvoRschlag füR die  
tage deR MedikaMentenapplikation  
• 350 g hühnerfleisch (gewolft – um die Ver-
daulichkeit zu erhöhen und die an der Verdauung 
beteiligten Organstrukturen zu entlasten ) 
• 200 g obst-gemüse-Mix aus Apfel, Karotte und 
Brombeeren (fein püriert – um die Verdaulichkeit 
für den Hund zu gewährleisten) 
• 1 gestrichener tl fein zermörserte eierschale 
Als Tagesration für den mittelschweren Hund:  
in mehreren kleinen Portionen über den Tag 
verteilt anbieten
 

Tipp: Möchten Sie sich eingehender mit den 
Details der Rohfütterung beziehungsweise 
Hausmannskost für Hunde befassen, achten 
Sie bitte auf die Literaturhinweise am Ende 
dieses Artikels. 

Wieso überhaupt so kompliziert? 
Wieso soll ich überhaupt Alternatives füttern, 
bei dem es gilt, hierauf und darauf zu verzich-
ten, dieses und jenes aber unbedingt anzu-
bieten? Weshalb nicht einfach Fertignahrung 
füttern, und mein Hund bekommt alles, was 
er braucht? Diese Fragen werden Sie sich jetzt 
vielleicht stellen. 

Obwohl es natürlich entsprechende indus-
triell hergestellte Futtermittel gibt, vorzugs-
weise Trockenfutterpellets, die speziell für 
die vierbeinigen Durchfallpatienten konzipiert 
wurden, gelingt es damit erfahrungsgemäß lei-
der selten, Hunde, die an Giardiose leiden oder 
litten, zufriedenstellend zu ernähren. Das liegt 
zum einen daran, dass die meisten Trockenfut-
termittel auffallend hohe Kohlenhydratanteile 
aufweisen, welche die Heilung erschweren. 
Dies erstens, weil Giardien Kohlenhydrate lie-
ben und bei Verzehr noch üppiger wuchern 
und den Durchfall sogar verschlimmern, 

Gesundheit
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Obst und Gemüse in moderaten Mengen gehö-
ren unbedingt auf den Speisezettel eines roh 
ernährten Hundes – nur fein püriert müssen sie 
angeboten werden.

Bananen haben trotz ihrer positiv wirkenden 
Schleimstoffe zunächst in der Ernährung des 
Giardien-Patienten nichts zu suchen: Sie strot-
zen nämlich vor leicht löslichen Kohlenhydra-
ten. Erst wenn der Vierbeiner parasitenfrei ist, 
sollte man sie füttern.



und zweitens, weil eine überwiegende oder 
übertriebene Kohlenhydrat-Verfütterung an 
Hunde generell ein verändertes Darmmilieu 
zu schaffen in der Lage ist, das einem Darmpa-
rasitenbefall ganz allgemein Vorschub leistet; 
vor allem, weil dadurch die Magensaftsekretion 
sowie die Darmflora negativ verändert werden 
und mithin das darmständige Immunsystem 
eine Schwächung erfährt. Zum anderen ist eine 
Ernährung speziell mit Trockenfuttermitteln 
oftmals schwierig, weil die überwiegende 
Mehrzahl der Hunde, die an einer schweren 
chronischen Giardien-Infektion erkrankt wa-
ren, nach „Genesung“ eine Nahrungsmittelun-
verträglichkeit ausprägen, nicht selten gegen 
eben solche Futterpellets. Bisweilen ist die 
allergische Reaktion so ausgeprägt, dass nicht 
einmal mehr ein paar Pellets als Belohnungs-
happen vertragen werden. Auch Torkos, einer 
meiner Tierschutzhunde, reagiert in dieser 
Weise – doch es gibt Gott sei dank Dörrgeräte, 
in denen sich kinderleicht leckere Häppchen 

zaubern lassen, die kein Hund verschmäht, 
etwa aus roher Rinderlunge (siehe Rezept  
unten). 

hitzebehandlung verändert! Lunge in rohem 
Zustand wirkt abführend, weil sie mit ihrem 
kreuzförmig verschlungenen Zellaufbau für die 
Verdauungsenzyme des Hundes schlecht an-
greifbar ist und weitgehend unverdaut in den 
Dickdarm gelangt, wo sich anaerobe Bakterien 
unter Darmgasbildung über sie hermachen. Ge-
kocht oder bei rund 70°C getrocknet ist sie für 
den Hund hingegen sehr gut verdaulich, ja, sie 
macht seinen Kot sogar fester. 

gedöRRteR gauMenschMaus
Zutat: 100 g Rinderlunge (tiefgefroren)
Zubereitung: Die Innerei leicht antauen lassen und 
mit einem scharfen Messer in möglichst dünne Schei-
ben bzw. Streifen schneiden. Auf mit Backpapier aus-
gelegten Backblechen recht dicht nebeneinander 

ausbreiten. Sobald die Streifen vollständig aufgetaut 
sind, mit Küchenpapier (auf beiden Seiten) sorgfäl-
tig trocken tupfen und in den Backofen schieben.  
trocknungszeit: Bei 70 °C (mehrere Einschubleisten 
und mit Umluft) 3 bis 4 Stunden (je nach Dicke der 
Scheiben). Anschließend im ausgeschalteten Backo-
fen bei leicht geöffneter Ofentüre ungefähr eine Stun-
de resttrocknen lassen. Wichtig: Die einzelnen Scheib-
chen während des Trocknens mehrmals wenden. 
haltbarkeit:  In Blechdosen geschichtet rund 3 Monate. 
tipp: Statt im Backofen können Sie die Leckerbis-
sen auch im Dörrapparat trocknen. Das verbraucht 
deutlich weniger Strom, dauert aber etwas länger. 
Neben Innereien eignet sich zum Trocknen (sowohl 
im Backofen als auch im Dörrgerät) Fleisch.

Mit Gerbstoffen gegen den Durchfall 
Selbst wenn die Medikation erfolgreich verläuft 
und der behandelte Hund schnell parasiten-
frei wird, bleiben seine Durchfälle in der Regel 
noch länger bestehen. Zwei bis drei Monate u 
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Rinderlunge gedörrt: Ideal auch zum Mitneh-
men, denn diese schmackhaften Leckerli aus 
den Dörrapparat fetten nicht und lassen sich 
je nach Lust und Laune in jedweder Größe und 
Form herstellen.

Hochwertige und leicht verdauliche Kost für 
den geschundenen Verdauungstrakt: am bes-
ten probiotisch!

Nicht nur Welpen, auch die ganz alten 
Hundesenioren sind stark gefährdet, wenn 
sie länger unter Durchfall leiden. Bei ihnen 
ist die rasche Medikation mit begleitender 
Unterstützung durch „alternative“ Futter-
mittel besonders wichtig.  



sind keine Seltenheit. Die nachhaltige Zerstö-
rung der Epithelzellen durch die Giardien ist 
der Grund dafür. Es lohnt sich daher allemal, 
dafür Sorge zu tragen, dass der Kot bald eine 
etwas festere Konsistenz erhält und der Vier-
beiner weniger Flüssigkeit und mit dieser Nähr- 
und Mineralstoffe verliert. Und genau hier kom-
men die Gerbstoffe ins Spiel. Sie dichten die 
Darmschleimhaut gewissermaßen ab, indem 
sie zusammenziehend wirken und eine Art 
Schutzfilm darüber ziehen. Dadurch können 
zum einen Giftstoffe, Krankheitskeime usw. 
nicht weiter in das Gewebe vordringen und 
zu Schädigungen führen, und zum anderen 
wird dabei die gesteigerte Sekretabgabe aus 
den Zellen vermindert. Auf diese Weise kön-
nen Gerbstoffe auch dazu beitragen, kapillare 
Blutungen zu stillen und Entzündungsprozesse 
deutlich zu hemmen, womit sich die malträ-
tierte Darmschleimhaut rascher regeneriert. 
Zudem scheinen diese Pflanzenstoffe im Darm-
Lumen des Hundes ein Milieu zu schaffen, in 
dem sich Mikroorganismen allgemein weniger 
wohlfühlen. Schon deshalb sollte man seinem 
Vierbeiner hin und wieder Gerbstoffreiches 
reichen, als natürliches Antiparasitikum, noch 
bevor ihn solche Untermieter traktieren. Nur 
Übertreibungen gilt es wie immer zu vermei-
den! „Viel hilft viel“ darf selbst in der alterna-

tiven Fütterung des Hundes niemals das Motto 
sein. Auch prinzipiell überaus Gesundes kann 
schaden, wird es zu reichlich kredenzt.

Wichtig! Durch ihre adstringierenden und „verdich-
tenden“ Eigenschaften können Gerbstoffe, so sie in 
großer Menge im Hundenapf landen, die Aufnahme 
bestimmter Arzneimittel über den Darm in den Körper 
des Tieres vermindern, was zwangsläufig zu einem Wir-
kungsverlust führt. Das sollten Sie unbedingt beachten, 
wenn Ihr Vierbeiner Medikamente nehmen muss. Das 
Fenbendazol zur Giardien-Abwehr betrifft dies übrigens 
nicht, da es direkt vor Ort im Darm wirkt und nicht erst 
über die Darmschleimhaut ins Blut aufgenommen 
werden muss. Andere gegen Durchfallbeschwerden 
eingesetzte Mittel wie etwa die Medizinalkohle arbeiten 
nach einem anderen Schema: Sie wirken nicht wie die 
Gerbstoffe direkt an den Epithelien, sondern sie binden 
Stoffe  aus dem Darm-Lumen an ihre Oberfläche, als da 
wären Stoffwechselschlacken der Parasiten oder etwa 
bestimmte Pharmakabestandteile, so auch solche des 
Fenbendazol-Präparates, und schleusen sie über den 
Kot nach außen. Medizinalkohle zeitgleich mit der Ta-
blettenbehandlung zu verabreichen wäre demzufolge 
kontraproduktiv, selbst wenn der eine oder andere Hun-
dehalter immer noch auf Kohlekompretten bei Durchfall 
schwört. Bei einem Durchfall, der mit Pharmaka behan-
delt wird, sind sie auf jeden Fall fehl am Platz.  

Gesundheit

Kokosflocken und Kokosfett (gekühlt).

Bierhefeflocken sowie Bierhefe in Tablettenform.

Sobald die Hinterlassenschaften wieder fester werden, 
kommen auch die „stopfenden Helferlein“ seltener in 
den Napf.

Das Deutsche hunDe MaGazin 09/201048



Gerbstoff-tträchtiges für den hund
u schwarztee: Dazu stets den zweiten Aufguss 
verwenden und mindestens 15 Minuten ziehen 
lassen. So enthält der Tee viele Gerbstoffe, die 
Magen und Darm beruhigen, aber kaum mehr 
stimulierendes Tein, das für einen Hund eher 
ungünstig ist. Da ein solcher Aufguss recht bit-
ter schmeckt, gibt man ihn nur in kleinen Schlu-
cken oder mengt ihn gleich unter die einzelnen 
Futterrationen. Eine Teetasse voll pro Tag für 
den mittelgroßen Hund genügt.

Tipp: Nach der langen Ziehzeit ist der Tee 
so weit abgekühlt, dass er sofort angeboten 
werden kann – und er sollte das sogar, denn 
die Wärme der Flüssigkeit hilft, die Muskulatur 
im Magen-Darm-Trakt zu entspannen. 
u  Brombeeren, himbeeren, heidelbeeren, 
erdbeeren, schwarze Johannisbeeren: Diese 
Früchte sind ideale Antidurchfallmittel, denn 
sie unterstützen unter anderem aufgrund ih-
res hohen Gerbstoffgehalts die Regeneration 
der Darmschleimhaut des Hundes. Sehr reife 
Beeren schmecken süßer und werden lieber 
genommen. Alle paar Tage (bei Durchfall auch 
täglich) eine gute Handvoll frische Beeren für 
den mittelgroßen Hund unter das Futter geben. 
Zuvor unbedingt fein pürieren, damit sich die 
Wirkstoffe besser entfalten und auch die ande-

ren wertvollen Inhaltsstoffe dieser Früchte vom 
Hundedarm aufgenommen und seinem Kör-
per nutzbar gemacht werden können. Hunde 
können bekanntlich grobstückiges Obst und 
Gemüse nicht verdauen!

Getrocknete Früchte oder ihre frischen be-
ziehungsweise getrockneten Blätter können 
Sie ebenso gut verwenden. Sie sollten diese vor 
dem Verfüttern aber unbedingt fein mörsern 
oder pürieren, um die Oberflächenstruktur 
derart zu verändern, dass die Wirkstoffe über-
haupt freigesetzt werden. Bei Blättern genü-
gen 2 bis 3 Esslöffel täglich im Akut-Fall, später 
wöchentlich.

Das schützt die schleimhautzellen
Äpfel, Aprikosen und beispielsweise Karotten 
enthalten reichlich pektine, das sind pflanz-
liche Polysaccharide, die vielfältige positive 
Wirkungen im hundlichen Organismus zeiti-
gen. Im Verdauungstrakt beispielsweise quel-
len sie schleimartig auf und überziehen und 
schützen so die Magen- und Darmschleimhaut, 
was insbesonders den Giardien-geschädigten 
Epithelzellen zugutekommt. Als eine Art lös-
licher Ballaststoff können sie helfen, Giftstoffe 
und zum Beispiel die von den Einzellern produ-
zierten Stoffwechselschlacken aus dem Darm-

trakt zu entfernen und (wegen ihrer Effekte 
auf den Füllungsdruck im Darmschlauch) auch 
die Ausscheidungsfunktion als solche hilfreich 
zu unterstützen. Die zum Teil gesteigerte und 
dann wieder gebremste Motilität und Peristaltik 
im Verdauungstrakt muss nach einer Giardien-
Infektion nämlich ebenso dringend wieder in 
geordnete Bahnen kommen. 

Auch sind speziell die Karotten-Pektine 
nachgewiesenermaßen in der Lage, das Darm-
milieu derart günstig zu verändern, dass sich 
damit Endoparasiten wie etwa Bandwürmer 
vergrämen lassen. Als wirklich effektives 
Entwurmungsmittel bei starkem Befall die-
nen sie allerdings nicht – auch nicht, wie oft 
propagiert, im Zusammenspiel mit reichlich 
Knoblauch! Prophylaktisch sollte man sie aber 
unbedingt regelmäßig einsetzen, etwa in Form 
einer grob geraspelten Karotte täglich!

Besonders nützlich sind die Karotten-Pekti-
ne in den ersten Wochen der Rekonvaleszenz, 
in denen sowohl die Gefahr der Reinfektion mit 
Giardien als auch diejenige mit anderen Darm-
parasiten sehr hoch ist. Übertreiben darf man 
freilich nichts, denn eine übermäßige Fütte-
rung von Karotten(püree) kann auch schaden. 
Man denke nur an die überaus hohen Gehalte 
dieses Gemüses an ß-Karotin, der Vorstufe des 
fettlöslichen A-Vitamins.  u
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Ist der Hund bereits ans Knochennagen 
gewöhnt (aber wirklich nur dann!), darf 
diese harte Kost sogar während der 
Behandlungstage auf den Menüplan. 
Denn Knochensubstanz macht den 
Kot rasch fester.



Zu guter Letzt sind die Pektine in diesen Obst- 
und Gemüsesorten imstande, den Säuregehalt 
des Körpers zu neutralisieren, was sich wie-
derum positiv auf den Gesamtorganismus und 
seine Krankheitsabwehr auswirkt. 

Auch die wasserlöslichen pflanzlichen 
schleimstoffe wie diejenigen in Zucchini und 
Bananen haben solche neutralisierenden Ef-
fekte. Zudem wirken sie entzündungshem-
mend. Und sie können die Epithelzellen der 
Darmwand gleichsam einhüllen und damit vor 
Schadstoffen sowie Parasiteneinflüssen schüt-
zen und auf diese Weise zu ihrer Beruhigung 
beitragen. Die wasserunlöslichen Schleimstoffe 
wie die in Weizen- oder Haferkleie hingegen 
wirken im Magen-Darm-Trakt vor allem, indem 
sie Flüssigkeit binden, aufquellen und so das 
Darmvolumen steigern und mithin den Stuhl-
gang regulieren – eher in Richtung abführend. 
Zwar ist es durchaus möglich, durch Zufüttern 

größerer Mengen zum Beispiel von Weizen-
kleie einen „stopfenden“ Einfluss zu erzielen, 
aber nur dann, wenn man möglichst wenig 
Flüssigkeit dazu reicht. Da derartige Fütterungs-
maßnahmen aber strengstens überwacht wer-
den sollten, damit nicht womöglich ein Darm-
verschluss induziert wird, rate ich persönlich 
davon ab.

natürliche entzündungshemmer
Ob Pektine, Schleim- oder Gerbstoffe: Pflanzen 
haben eine Vielfalt an Inhaltsstoffen mit ebenso 
vielfältigen Wirkungen auf ihr gesamtes Um-
feld, nicht zuletzt auf uns und unsere Haustiere. 
Auch die Farbstoffe (sog. Pflanzenfarbstoffe) 
im Obst und Gemüse, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten, zeitigen verschiedenste 
Effekte im hundlichen und menschlichen Or-
ganismus, so etwa die Anthocyane und Flavo-
noide, welche Pflanzen ihre rote, violette, blaue 
oder blauschwarze Färbung geben. Beides 
sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe 
der Untergruppe Polyphenole. Vor allem den 
Anthocyanen schenkt man im Moment in der 
Humanmedizin großes Augenmerk, weil sie 
sich als natürliche Entzündungshemmer bei 
chronischen Darmerkrankungen wie Colitis 
ulcerosa und Morbus Crohn einen Namen ge-
macht haben. Dafür verantwortlich sind ihre 
hoch antioxidativen Eigenschaften, mit denen 
sie als überaus probate Radikalfänger arbeiten. 
Denn sie fangen im Gewebe den zellschädi-
genden reaktiven Sauerstoff ab und mindern 
damit den sogenannten oxidativen Stress. Und 
dieser wiederum ist bei den genannten Darm-
erkrankungen besonders groß. Anthocyane 

sind sogar wirksamer als die Vitamine C und 
E, denen man ausgesprochen hohe Radikalfän-
ger-Eigenschaften bescheinigt.

Auch im Hundedarm haben die genann-
ten sekundären Pflanzenstoffe nachweislich 
heilsame Wirkungen, ganz besonders bei 
Durchfallpatienten. Und so ist es keine Frage, 
dass man einem Giardien-malträtieren Darm 
schnellstmöglich diese gesundenden Wir-
kungen zukommen lässt, etwa in Form reich-
lich pürierter Beerenfrüchte. Heidelbeeren, 
Schwarze Johannisbeeren und Brombeeren 
haben die höchsten Anthocyan-Gehalte, doch 
auch Himbeeren und Erdbeeren sind sehr reich 
an diesen natürlichen Antioxidantien. Zudem 
haben alle diese Beeren, allen voran die Heidel-
beeren, einen hohen Gerbstoffgehalt, womit 
sie quasi mehrfach positiv in das Durchfallge-
schehen eingreifen.

ein Wort zum Bienenhonig
Zum täglichen Nahrungsspektrum sollte Honig 
nicht gehören, denn mit seinen bald 80 Prozent 
Zucker- und 15 Prozent Wasseranteil hat er er-
nährungsphysiologisch gesehen keinen Nutzen. 
Und doch stecken in den restlichen 5 Prozent 
viele organische Säuren, Enzyme und andere Ei-
weiße, die pharmakologisch wirksam sind, und 
unter anderem die Verdauung regulieren sowie 
antibakterielle und entzündungshemmende 
Wirkungen entfalten. Bei einem akuten Darm-
infekt kurmäßig angewandt, führt der tägliche 
Esslöffel Honig nachweislich zu einem deut-
lich rascheren Abklingen der Beschwerden. 
Bei chronischen Darminfekten und heftigen 
Durchfallattacken kann er bestenfalls unterstüt-
zend wirken. Doch einen Versuch wert ist die 
Gabe allemal. Aber erst, nachdem die Giardien 
vollständig aus dem Darm verschwunden sind, 
denn bekanntlich mögen sie Kohlenhydrate 
zum Fressen gern. 

Übrigens hat nur hochwertiger, also kalt ge-
schleuderter Honig solche heilsamen Effekte. 
Hitzebehandlung verändert die Proteinstruk-
turen, womit speziell die kürzlich entdeckten 
entzündungshemmenden Enzyme zerstört und 
damit wirkungslos werden. Die Bakterien tö-
tende Wirkung des „Glases heißer Milch mit 
Honig“ ist leider eine Mär!  

Giardien vergrämen mit Kokosöl
Der Geheimtipp, speziell für die Anfangsphase 
der Rekonvaleszenz, heißt: Kokosöl. Sie bekom-
men es in jedem Reformhaus, Bio- oder Asia-
Laden, meist als Kokosfett oder Kokosbutter. 
Beide Produkte werden bereits bei niedrigen 
Temperauren flüssig und damit zu (leicht 
verderblichem) Kokosöl. Zum Zwecke der Gi-
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Ein Teeaufguss aus Kamilleblüten wirkt beruhigend auf die Magen-Darm-Schleimhaut und allgemein ent-
zündungshemmend. Dazu 2 EL frische oder 2 TL getrocknete Kräuter mit ¼ Liter kochendem Wasser auf-
gießen und zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen. Abgießen, abkühlen lassen und löffelweise verabreichen. 
Wegen seines hohen Gehalts an ätherischen Ölen dem Hund maximal 4 EL täglich geben. 

die Banane – Ihre Schleimstoffe und die gut 
„stopfende“ Wirkung sowie ihr hoher Gehalt 
an Kalium, einem Mineral, das dem Körper bei 
Durchfall in großer Menge verloren geht, würde 
sie eigentlich dazu prädestinieren, bevorzugt zum 
Durchfall-Stoppen eingesetzt zu werden. Doch 
leider enthalten Bananen auch ausgesprochen 
viele Kohlenhydrate, welche den Giradien be-
kanntlich besonders munden. Deshalb verzichtet 
man so lange auf diese süße Frucht, bis der Hund 
wirklich parasitenfrei ist. Danach, und speziell 
dann, wenn noch weiter Durchfall besteht, darf 
sie – gut zerdrückt und schaumig geschlagen 
– regelmäßig in den Napf, etwa zusammen mit 
Hüttenkäse, Joghurt, Quark oder Ei.



Gegen alle wichtigen Rundwürmer im Darm 
des Hundes.

Gegen deren Larvenstadien.

Gegen alle wichtigen Bandwürmer einschließlich
des gefährlichen Fuchsbandwurms.

Eine Behandlung pro Entwurmung.

Anwenderfreundliche gut schmeckende Tabletten 
in Knochenform.

Wirkt gegen Würmer*
UND gegen Larven**

Für Hunde
bei Ihrem Tierarzt
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* Gegen alle relevanten intestinalen Rund- und Bandwürmer.
** Genaue Spezifikation siehe Packungsbeilage.

Fragen Sie Ihren Tierarzt.

901220_PRO_Hund_Anz_EV_105x280.qxp:901220_PRO_Hund_Anz_EV_105x280.qxp

ardien-Abwehr wird Kokos-Öl 
gern kurmäßig angewandt und 
über die Dauer von vier Wochen 
täglich eingegeben beziehungs-
weise über das Futter geträufelt. 
Ein Teelöffel voll für ein rund 
20 kg schweres Tier genügt. Da 
es in dieser Dosierung keinen 
Schaden anrichtet, also beispiels-
weise keine weiteren Durchfälle 
auslöst (Öl in größeren Mengen 
ist bekanntlich durchschlagend 
dazu in der Lage), können Sie es 
in der genannten Dosierung und 
Anwendungsdauer bedenkenlos 
probieren. 

Und auch später können Sie 
diese „Prophylaxe“ getrost wei-
terführen. Viele Hundehalter, 
besonders solche, die ihre Tiere 
mit Rohkost ernähren, schwören 
auf den täglichen gehäuften Ess-
löffel Kokosflocken übers Futter 
gestreut – zur allgemeinen Ab-
wehr von Darmparasiten. Und 
tatsächlich haben gerade strikt 
gebarfte Hunde kaum mit Ver-
wurmung oder dem Befall mit 
einzelligen Darmparasiten zu 
kämpfen. Vermutlich sind dar-
an neben den Kokosprodukten, 
die gut ausgewogenen Gemü-
se- und Obstportionen mitsamt 
ihrer gesunden Nährstofffracht 
ebenso ausschlaggebend betei-
ligt, wie die Verfütterung von 
viel frischem Fleisch und rohen 
fleischigen Knochen, welche 
unter anderem sehr positive 
Einflüsse auf die Darmflora, das 
darmständige Immunsystem 
und beispielsweise auf die Pro-
duktion von Magensäften haben 
(mit viel Rohfleisch und rohen 
fleischigen Knochen ernährte 
Hunde haben eine deutlich 
höhere Magensaftsekretion als 
anders gefütterte). Speziell die 
Salzsäure im Magen hat nämlich 
eine stark abtötende Wirkung 
auf Schädlinge aller Art und 
zerstört Parasiten, lange bevor 
sie Schaden anrichten können. 
Dies ist sicher einer der Gründe, 
weshalb gebarfte Hund nicht wie 
erwartet unter mehr, sondern 
im Gegenteil sogar unter etwas 
weniger Darmparasitenbefall lei-
den als ihre mit Fertigfutterpro-
dukten ernährten Artgenossen. 

Regelmäßige Untersuchungen 
von Kotproben zeigen dies. 

kokosöl: die fRage  
nach deM Wieso
Weshalb Kokosöl überhaupt 
„abschreckend“ auf Giardien zu 
wirken scheint, darüber kann 
man derzeit nur spekulieren. 
Bekanntlich besitzen die schma-
rotzenden Einzeller eine Saug-
grube an ihrem Vorderende, mit 
der sie an der Darmschleimhaut 
des Hundes andocken (siehe 
anatomische Beschreibung in 
der letzten Ausgabe unseres Ma-
gazins). Die starke Haftwirkung 
zwischen beiden Zellstrukturen, 
also denen der Giardien und 
denen des Hundes, kommen 
durch Oberflächenmoleküle, 
sogenannte Adhäsine, zustan-
de. An dieser empfindlichen 
Stelle nun könnte das Kokosöl 
störend Einfluss nehmen, indem 
es den Parasiten gewissermaßen 
haltlos macht und ihm dadurch 
gleichzeitig seine Nahrungsquel-
le entzieht. Ohne Nahrung kein 
Leben; das gilt auch und gerade 
für Nahrungsschmarotzer wie die 
Giardien. Doch wie gesagt: Dieser 
mögliche Wirkmechanismus ist 
nicht bestätigt.

sauer macht  
nicht nur lustig
Es muss daher unbedingt darauf 
geachtet werden, dass das hoch 
saure Milieu im Hundemagen 
erhalten bleibt und nicht etwa 
durch seinen stärksten Gegen-
spieler, Kalk, beeinträchtigt wird. 
Auf übertriebene Zufütterung 
von Kalzium sollte daher drin-
gend verzichtet werden, nicht 
nur im Hinblick auf eine effektive 
„Giardien-Vergrämung“, sondern 
ganz generell. Hunde bleiben nur 
gesund, wenn der Säuregehalt 
in ihrem Magen-Lumen stimmt. 
Sinkt er unter einen kritischen 
Wert, steigt die Infektgefahr. 
(Trennkost-Gedanke!)

Auch Heilerde, dieses in der 
Humanmedizin gern bei Darm-
problemen eingesetzte Naturpro-
dukt aus Löß, ist in der Lage, Magen-
säure „abzulöschen“, weshalb u 



man Heilerde zum Beispiel gezielt gegen Sod-
brennen anwendet. Im Hundemagen jedoch 
soll möglichst keinerlei Salzsäure neutralisiert 
werden. Dass würde wie erwähnt die optima-
le Erregerabwehr vereiteln und überdies die 
Verdauung erschweren, insbesondere dann, 
wenn Knochenmahlzeiten angeboten werden, 
die viel Salzsäure zur Verdauung erfordern. 
Freilich kann Heilerde Giftstoffe binden, aus 
dem Darm ausscheiden und zur Beruhigung 
der Darmschleimhaut beitragen. Nur, ob sie 
bei der Behandlung von Giardien gepeinigten 
Epithelzellen im Hundedarm wirklich von Nut-
zen ist, darf in Frage gestellt werden. Übrigens 
kann auch Heilerde, ähnlich wie Medizinal-
kohle, Pharmaka binden und deren Wirkung 
vermindern. 

Rohkost-MenüvoRschlag füR die  
Zeit ohne MedikaMentenapplikation 
soWie iM diRekten anschluss an  
die theRapie 
 •  350 g puten- oder Rindfleisch (gewolft)

•  150 g obstbrei aus Apfel, Brombeeren oder 
Himbeeren, Aprikose und/oder Banane 

•  75 g gemüsepüree aus Karotte und Zucchini
•  2 kleine fleischige Rinderknochen  

(ca. 100 g) respektive 1 gestrichener TL fein 
zermörserte Eierschale 

•  1 tl kokosöl oder 2 gehäufte tl 
kokosflocken

Tagesration für einen mittelschweren Hund: auf zwei 
Mahlzeiten aufteilen!

Für die Phase der  
Rekonvaleszenz: Probiotika
Sowohl die Grunderkrankung selbst als auch 
die Behandlung mit Fenbendazol hinterlassen 
bei den bedauernswerten Vierbeinern gewöhn-
lich eine deutlich gestörte Darmflora. Dies 
wiederum kann eine gestörte Hautgesundheit 
nach sich ziehen, die sich mit Juckreiz, dem 
Auftreten von Hot Spots und dergleichen äu-
ßert. Auch sich später einstellende Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten sind ursächlich mit 
dieser gestörten Darmflora und den nachhaltig 
geschädigten Schleimhautzellen des Verdau-
ungstraktes verknüpft. Deshalb sollte man be-
sonderen Wert darauf legen, den Aufbau einer 
intakten Darmflora zu fördern, etwa durch die 
Fütterung sogenannter probiotischer Lebens-
mittel. Nicht wärmebehandelte Joghurt(drink)s, 
die lebende Lactobazillen beziehungsweise Bi-
fidusbakterienstämme (beides Milchsäurebak-
terien) enthalten, sind für die Hundeernährung 
besonders gut geeignet. 

Bei der Verfütterung von Kefir, einem eben-
falls probiotischen Lebensmittel, gehen die 
Meinungen auseinander: Bei einzelnen Hunden 
wird von besten Erfolgen berichtet, bei anderen 
wiederum von Wirkungslosigkeit oder sogar 
Negativeffekten auf das Darmmilieu. Möchten 
Sie es einmal mit kefir für Ihren Hund probie-
ren, tasten Sie sich langsam heran und geben 
Sie zunächst nur kleinste Mengen. Verträgt er 
dieses Produkt, können Sie „dranbleiben“. 

Ein weiteres Probiotikum, das dem Hund 
verabreicht werden kann, ist Bierhefe – in Form 

von Tabletten oder Flocken. Zu reichlich gefüt-
tert allerdings wird er zu dick, und: Er pupst! 
Zwei bis drei Bierhefetabletten oder ein gehäuf-
ter Teelöffel Bierhefeflocken zweimal in der 
Woche genügen dem mittelgroßen Hund.

Wichtig! Da Bierhefe viel Purin enthält, wel-
ches im Körper zu Harnsäure umgewandelt wird, 
sollte man bei nierenkranken Hunden auf diesen 
Nahrungsergänzungsstoff besser verzichten. Er 
belastet die Nieren unnötig. Auch Hunderassen, 
die zu Nieren- und Blasensteinen neigen, sollte 
man keine Bierhefe geben.

Damit die Probiotika ihre Wirkung auf das 
Darmepithel optimal und auch dauerhaft ent-
falten können, sollten sie nicht nur kurmäßig, 
sondern permanent gegeben werden, zumin-
dest aber so lange, bis der vierbeinige Patient 
wirklich über den Berg ist. Wenn Sie nicht si-
cher sind, für welches Probiotikum Sie sich ent-
scheiden sollen: Im guten Fachhandel finden 
Sie speziell für Hunde und Katzen konzipierte 
Prä- und Probiotika. Dosieren Sie diese streng 
nach Packungsaufdruck. Oder Sie nehmen ein-
fach frischen grünen Rinderpansen! Denn auch 
er enthält Milchsäurebakterien (Lactobazillen), 
welche die Darmflora des Hundes stärken und 
seiner Gesundheit zugutekommen. Pansen hat 
sehr hochwertiges Eiweiße, vergleichbar denen 
in reinem Muskelfleisch, zudem ist er sehr gut 
verdaulich, was für einen kranken oder vorge-
schädigten Darm nicht unerheblich ist. 500 g 
davon ergeben eine volle Tagesration für einen 
mittelgroßen Hund. Zusammen mit zwei flei-
schigen Rinderknochen (ca. 100 g) erhalten 
Sie eine ernährungsphysiologisch gesehen 
ausgeglichene Mahlzeit.  DhM

text: Dr. Brigitte Rauth-Widmann, fotos: Charlotte Widmann
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Solange der Hund nicht nachweislich frei von den 

Parasiten ist, darf er hier nicht mitmischen. 

Unser Torkos: Mit der richtigen Ernährung und der 
nötigen Konsequenz im Umgang mit der Erkrankung 

kommt selbst ein ausgemergelter Giardien-Patient 
schließlich wieder auf die Beine.
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