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Hundefutter für Gourmets – 
so gut wie selbst gejagt
Martin Rütters Partner FRESCO geht mit uns auf Zeitreise. Was schon vor 12.000 Jahren gut 
schmeckte, ist auch für unsere Hunde heute genau richtig – gesunde tierische und pflanzliche 
Rohstoffe im perfekten Barf-Mix. Denn Fressen soll Spaß machen
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Nahrungsaufnahme muss Spaß ma-
chen“, findet Martin Rütter und ge-
nau darum geht es auch heute. Wir 

treffen den „Hundeprofi“ am Rande eines 
Foto-Shootings, bei dem es genau um die-
ses wichtige Thema geht, um die richtige 
Ernährung für den Vierbeiner. 

„Ich finde, man muss sich einfach die 
Frage stellen: Entwickelt mein Hund wirk-
lich Freude beim Essen, kann er es zum 
Beispiel auch wirklich schlingen? Denn 

auch das trägt zum Wohlbefinden bei. Ein 
Futter, das beim Kauen förmlich zu Staub 
zerfällt, ist für mich deswegen keine Op-
tion“, findet der „Hundeprofi“. 

Noch nie erfuhr das Thema Hundeer-
nährung so viel Aufmerksamkeit wie heu-
te, meint auch Martin Rütters Partner 
FRESCO. Und das ist gut so. Denn die 
reine Sättigung war gestern. Die moderne 
Hundeernährung ist viel mehr als nur 
zweckdienliche Nahrungsaufnahme – sie 

ist zum Lifestyle geworden! Mit Trends 
und Entwicklungen, die sich durch ver-
schiedene Ernährungsvarianten unter-
scheiden und somit für jeden individuel-
len Anspruch die passende Lösung bieten. 

Vor bereits mehr als 12.000 Jahren be-
gann die Entwicklung des Hundes vom 
reinen Gebrauchshund hin zum heutigen 
vollwertigen Familienmitglied und treu-
en Freund an der Seite seiner Zweibeiner. 
Auch die Ernährung unserer Vierbeiner 

hat sich entsprechend entwickelt. Vorran-
gig in den letzten 10–20 Jahren stellten 
sich weitreichende Veränderungen ein. 
Das Angebot an hochwertiger, artgerech-
ter und schmackhafter Hundenahrung ist 
stark gestiegen. Insbesondere Snacks mit 
gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen 
haben den Futtermittelmarkt im Sturm 
erobert. Doch auch natürliche Kauartikel 
sind gefragter denn je und dienen als per-
fekte Ergänzung zu den Hauptmahlzeiten.

Doch nicht nur ein gesundes, glückli-
ches und langes Hundeleben steht dabei 
im Vordergrund. Vielmehr ist der Wunsch 
der Hundehaltenden groß, dass es dem 
geliebten Familienmitglied an nichts fehlt 
und so soll ihm sein Futter natürlich auch 
entsprechend gut schmecken. In den Napf 
kommt, was auch uns Menschen schme-
cken würde. Nicht selten richten sich 
Trends bei der Herstellung von Heimtier-
futter nach Trends aus der menschlichen 
Küche. Von getreidefrei bis Raw Food ist 
alles dabei. Doch ein Trend setzt sich da-
bei besonders durch – das Barfen!

Back to the roots – natürlich und 
gesund soll es sein
Möchte man die Ernährung des Hundes 
verstehen, kommt man nicht um den Vor-
fahren unserer geliebten Vierbeiner her-
um: den Wolf mit seinem heute noch üb-
lichen Beuteschema. Die Beute wurde 
gejagt, erlegt und im wahrsten Sinne des 
Wortes mit Haut und Fell gefressen. Das 
erlegte Tier wurde fast vollständig vertilgt, 
inklusive Knochen und Mageninhalt – bei 
vegetarisch lebenden Beutetieren wie Re-
hen und Hirschen beinhaltet dieser vor-
rangig Gräser und Beeren, weshalb diese 

Einsatz von Zusatzstoffen in der Futter-
mittelindustrie erschweren die Ernährung 
betroffener Hunde, sodass Barfen oft eine 
sinnvolle Alternative sein kann. 

Barfen bedeutet so viel wie „Biologisch 
artgerechte Rohfütterung“ (Biologically 
appropriate raw-food). Es gilt als die na-
türlichste Art der Fütterung und orientiert 
sich an dem ursprünglichen Ernährungs-
verhalten des Wolfes. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass der Hund sein Futter ab heute 
wieder selbst jagen soll. Vielmehr wird die 
Beute des Wolfes mit artgerechten Barf-
Produkten durch einen optimierten Mix 
von tierischen und pflanzlichen Rohstof-
fen nachgeahmt. 

Dazu werden f r ische Zutaten w ie  
Muskelfleisch, Innereien, Knochen, Obst, 
Gemüse und essenzielle Öle in korrektem 
Verhältnis zu einer Barf-Mahlzeit zusam-
mengestellt. Da dies mitunter sehr zeit-
intensiv und komplex sein kann, lohnt  
es sich, auf fertige Barf-Menüs zurück-
zugreifen.

Mit Barf-Menüs erhält der Hund die aus-
gewogene und gesunde Ernährung, die er 
verdient – natürlich, frisch und ohne Zu-
satzstoffe. „Das finde ich einfach großar-
tig. Und wisst ihr was? Ganz ehrlich: Hät-
te ich die Zeit, würde ich für meinen Hund 
Emma sowieso am liebsten jeden Tag 
frisch kochen“, lacht Martin Rütter. 

Keine Frage: 
Emma ist 

FRESCO-Fan

Mit FRESCO geht es für Emma hoch hinaus

Für seine 
Emma würde 
Martin am 
liebsten 
täglich frisch 
kochen

auch Bestandteil der Ernährung des Wol-
fes sind. Das Beutetier bietet daher – im 
Gegensatz zur einseitigen Ernährung aus-
schließlich durch Fleisch – alle für den 
Wolf lebensnotwendigen Nährstoffe.

Im Rahmen der Domestizierung durch 
den Menschen musste sich der Hund an 
die ihm durch den Menschen zur Verfü-
gung gestellte Nahrung anpassen. Der 
Hund hängt heutzutage daher in weit 
stärkerem Maße als in der freien Wild-
bahn von der Nahrungszuteilung durch 
den Menschen ab. Damit wächst natürlich 
auch die Verantwortung des Hundehal-
tenden, eine artgerechte Ernährung sei-
nes Hundes sicherzustellen. Risiken der 
Fehl-ernährung nehmen insbesondere 
dann zu, wenn Mensch und Hund so 
eng zusammenleben, dass die Ge-
fahr der Vermenschlichung des 
Hundes besteht.

Heute wollen immer mehr 
Hu n d e h a l t e n d e  i h r e n 
Hund möglichst natürlich 
und artgerecht ernähren. 
Zunehmende Fortschrit-
te in der Forschung und 
die Sensibilisierung der 
Hundehaltenden in Sa-
chen Ernährung sorgen 
f ü r  e i n  Um d e n k e n ; 
ebenso w ie vermehrt 
vorkommende chroni-
sche Magen-Darm-Erkran-
kungen, Futtermittelallergi-
en oder Unverträglichkeiten. 
Fehlende Transparenz und der 

ERNÄHRUNG


