
 

Was ist Barfen? 
Bones And Raw Foods (Knochen und rohes Futter). 

 
Die Nordamerikanerin Debbie Tripp hat den Namen „erfunden“, aber die zugrunde 
liegende Idee stammt von dem australischen Tierarzt Dr. Ian Billinghurst. Vor 20 
Jahren begann er den Zusammenhang zwischen industriell hergestelltem Futter und 
Hundekrankheiten zu erforschen. 1993 veröffentlichte er seine Erkenntnisse und 
seine Fütterungsmethode in seinem ersten Buch "Give Your Dog A Bone". 
In Deutschland hat sich die Bezeichnung „Biologisches Artgerechtes Rohes Futter“ 
etabliert. In den letzten Jahren haben immer mehr Hundehalter das Futter auf 
frisches Fleisch umgestellt. 
Der Hund stammt vom Wolf ab. Auch wenn sich sein Erscheinungsbild und sein 
Wesen stark verändert haben, so bleiben doch seine physiologischen Eigenschaften, 
insbesondere die Verdauungsorgane, gleich. Unsere Hunde sind wie der Wolf 
Fleischfresser. Aber nicht ausschließlich. Der Wolf frisst seine Beute mit „Haut und 
Haaren“, also auch die Knochen und den Mageninhalt. Auf diese Weise nimmt er 
auch die zusätzlich nötigen Vitamine, Mineral und Ballaststoffe auf. Die Grundlage für 
eine artgerechte, natürliche und somit gesunde Ernährung ist also Fleisch. Es sollte 
zusätzlich noch durch einen pflanzlichen Anteil ergänzt werden. Dabei ist zu 
beachten,  dass Gemüse püriert oder gegart werden muss, damit der Hund es 
verwerten kann. Die Fleischmenge sollte in einem ausgewogenem Verhältnis aus 
Muskelfleisch und Innereien bestehen. Als Faustregel gelten: 20-30% 
durchwachsenes Muskelfleisch, 30-40% Pansen/Blättermagen, 10-15% Innereien, 
20-25% fleischhaltige Knochen/Knorpel.  
Gute Fleischlieferanten bieten häufig fertige Mischungen an, die perfekt an die 
Bedürfnisse des Hundes angepasst sind. Diese Mixe setzten sich aus verschiedenen 
Fleischkombinationen zusammen und enthalten auch noch Obst und Gemüse.  
Eine weitere Faustregel besagt, dass ein Hund bei durschnittlicher körperlicher 
Anstrengung täglich etwa 3 % seines Körpergewichts an Nahrung fressen sollte. 
Davon 80 % Fleisch und fleischige Knochen und 20% Gemüse und Obst (wobei der 
Schwerpunkt auf Gemüse liegen sollte). Dies ist  nur ein Richtwert, ältere Hunde 
oder Hunde mit wenig Bewegung brauchen weniger Futter als Leistungshunde 
(Schlitten- oder Hütehunde zum Beispiel). Behalten sie Ihren Hund im Auge, sehen 
sie dass er abnimmt erhöhen Sie die Portion, nimmt er deutlich zu geben Sie ihm 
weniger. 
Bei der Umstellung zum „Barfen“ ist es möglich, dass Ihr Hund in den ersten 2-3 
Wochen abnimmt. In der Regel nimmt er dieselbe Menge wieder zu, ohne dass Sie 
das Futter erhöhen müssen. Das hat unter anderem mit dem Ausscheiden von 
eingelagertem Wasser im Körper und der Umstellung der Darmflora zu tun.  
Wundern Sie sich nicht wenn Ihr Hund nach der Umstellung auf frisches Fleisch 
weniger trinkt als vorher. Fleisch, Gemüse und Obst enthalten bereits viel Wasser.  
Knochen sollten immer roh sein und noch rohes Fleisch enthalten.  Das Fleisch 
erleichtert die Verdauung.  
Generell sollten Sie auf das Füttern von Schweinefleisch verzichten, da dieses 
potentiell das Aujeszkyvirus enthält. Eine Infektion damit endet für den Hund fast 
immer tödlich. 
Barfen bringt Ihrem Hund viele Vorteile, stellen Sie sein Futter noch heute um auf 
das natürliche, artgerechte und gesunde Barfen.   


