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.f$ffiffir, die zu Fut-

*  t e i m i t t e l u n v e r t r ä g -
mehr oder weni-

ger prominente Stars und
Sternchen ihren Bekannt-
heitsgrad erhöhen wollen,
lassen sie keine Mutprobe
aus. Eine beliebte Prüfung
ist der Verzehr von Wür-
mern und anderen Krab-
beltieren. Mal tot, mal
lebendig, aber stets roh.

Ekelerregend und kaum
vorstellbar f inden das die
Zweibeiner an den Bild-
schirmen, echt lecker da-
gegen die Vierbeiner, die
das Ganze mit gierigen BIi-
cken verfolgen.

Dos Dschungel-
comp fürHunde
Brandaktuell  sind Insekten als Proteinquelle -

aber als rohe Variante? Der BARF-Herstel ler

Petman sorgt nun für eine kleine Sensation in

den heimischen Futternäpfen.

-iiciikeitbn 
neigen, eine

ausgezeichnete Ernäh-

rungsalternative. Weil
noch keine Al lergene

vorhanden sind, können
Überempf indl ichkei tsre -

aktionen nahezu ausge-
schlossen werden. Vor al-
lem sind Insektenproteine

schonend für Magen und
Darm und dank ihrer bio-
logischen Wertigkeit von
bis zu 85 Prozent besonders
gut verdaulich.

BUFFY Insect ist für Bello

eine natürliche, vitamin-
reiche und hochwertige

Nicht ohne Grund, denn tierische Proteine sind mit der
wichtigste Bestandteil ihrer Ernährung und Fleisch ihre
Passion - am liebsten in reinster Form. ,,Auf diese Anfor-
derung richten wir alle unsere Produkte aus. Weil uns aber
bewusst ist, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen
verantwortungsvoll umgehen und Alternativen für kom-
mende Generationen finden müssen, haben wir uns für
die Variante mit Insektenprotein entschieden", erklärt
Geschäftsführer Andreas Hundt.

Umstel lung auf BARF
Die Rede ist von Buffalo-Larven. Für die Hunde sind sie
eine relativ unbekannte Eiweißquelle und speziell für
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Kost. Zusätzlich versorgt die Larvenhülle ihn mit Chitin,

einem Polysaccharid. Mithilfe eines speziellen Enzyms,

das der Hund nach kurzer Zeit von alleine entwickelt, wird

das Insekt quasi ,,aufgeknackt", in Energie umgewandelt

und anschließend genauso verdaut wie alle anderen be-

kannten Proteinquellen.

Wie alle BARF-In-One-Produkte wurde die Rezep-

tur nach FEDIAF-Vorgaben für eine echte Vollnahrung
zusammengestellt. Bello & Co. müssen also nicht ins

Dschungelcamp einziehen, das Tiefkühlprodukt wird eis-

kalt nach Hause geliefert. SuzanneEichel
www.petman.de
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BARFen mit InsektenDiC Nffitrfl*Fffi ffifuYFffiffi
In Asien, Afrika und Lateinamerika stehen

Heuschrecken, Schaben, Würmer und ähnliches
Getier seit Langem auf dem menschlichen

Speiseplan. Nur wir Europäer entdecken erst
al lmählich die Vorzüge dieser eiweißhalt igen

Kost. Auch in der Tierwelt dienen Insekten
als Futter. Also warum soll ten nicht auch die

Vierbeiner davon profi t ieren?

Alternative

n der Fachsprache wird der Konsum von Insek-
ten Entomophagie genannt. Die Krabbler weisen
eine unschlagbare öko-Bilanz auf, taugen zur

Massentierhaltung und liefern, fast ganz nebenbei,
erstklassiges Eiweiß, das insbesondere für sensible
Schnauzen sehr bekömmlich ist und durch seine hohe
Natürlichkeit keine Allergien auslösen kann.

Warum Insekten?
Insekten sind als Nahrungsquelle weltweit im Kom-
men. Die Vereinten Nationen empfehlen sie als hoch-
wertiges Nahrungsmittel, und schon heute ernähren
sich aufgrund der stetig wachsenden Fleischverknap-
pung mehr als zwei Milliarden Menschen von ,,Krab-
beltieren". Reich an Eiweiß und lebenswichtigen Ami-
nosäuren stellen sie somit eine ideale Proteinquelle für
Fleischverwerter wie den Menschen oder Hund dar.
Sogar von Wölfen, die ja als Vorbild für die artgerechte
Ernährung gelten, ist bekannt, dass sie bei passender
Gelegenheit gerne ein paar Insekten in ihren Speise-
plan einbauen. Doch das Beste ist: Insekten sind nicht
nur sehr gesund, die Zucht ist auch deutlich ressour-
censchonender und nachhaltiger als die herkömmli-
che Viehzucht.

Nachhalt ig & perfekt!
Der enorm steigende Bedarf an Fleisch und Fisch führt
in der Welternährung zu Problemen, die gelöst wer-
den müssen. Ein durchschnittlich gebarfter Hund von
15 Kilogramm benötigt am Tag ungefähr 3oo Gramm
Futter, der Fleischanteil liegt dabei ungefähr bei zz5
Gramm, also 75 Prozent. Auf das Jahr hochgerech-
net konsumiert ein einzelner Vierbeiner über 8r Ki-
logramm Rind, Huhn, Lamm etc. Bei neun Millionen
Hunden in Deutschland sind das über 70o ooo Tonnen
Fleisch im Jahr! Eine unglaubliche Zahl. Aber auch die
Zweibeiner stehen dem nicht nach. Die deutsche Be-
völkerung verzehrt pro Kopf und Jahr 6o Kilogramm
Fleisch. Umgerechnet auf das durchschnittliche Kör-
pergewicht fressen gebarfte Hunde jedoch 5,4-mal so
viel tote Tiere wie die Menschen!

Insekten sind extrem effiziente Futterverwerter. Wäh-
rend Rinder zum Aufbau eines Kilogramms Fleisch
etwa acht Kilogramm Futter benötigen, kommen die
Krabbler mit ein bis zwei Kilo aus. Sie verursachen nur
einen Bruchteil des aktuellen Kohlendioxidaussto-
ßes und brauchen fast kein Wasser. Auch die Umwelt
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profit iert davon, denn bei der lnsektenzucht ist der
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Medikamen-
ten unnötig. Neben der Vermeidung von Treibhaus-
gasen und dem sauberen Grundwasser können kost-
bare landwirtschaftliche Flächen wieder für den Anbau
wichtiger Nahrungsmittel genutzt werden. Denn platz

benötigen die Würmer inklusive ihrer Verwandten
kaum, und sie l ieben die Massentierhaltung!

Futter mit Biss
Zunächst aber muss sich der Verdauungs-

trakt des Hundes an die neue Nahrung
gewöhnen, denn er frisst die Larve
sozusagen mit Hülle und in Fülle. Die
äußere Hülle von Insekten und ihrer
Larven enthält zum großen Teil Chitin.
Ein Kohlenhydrat, das von der Art und

Struktur der Cellulose ähnelt, jedoch
noch mit einer zusätzlichen Stickstoff-

komponente ausgestattet ist. Chitin wird
nicht nur direkt verdaut, sondern gleichzeitig

als positiver Ballaststoff von der Darmflora ver-
wertet und wirkt dann prebiotisch.

Um aber ganze Larven schnell und vollständig verwer-
ten zu können, wird ein Enzym als eine Art Biokataly-
sator benötigt. Diesen besitzen alle Tiere, die sich von
Insekten ernähren. Bei den modernen Kaniden ist diese
Chitinase entweder nicht mehr vorhanden oder quasi
in den Schlaf gefallen und muss erst einmal neu ange-
regt werden. Frisst der Hund vermehrt Insektenkost,
wird dr'eses Enzym nach ungefähr drei Wochen akti-
viert. Übrigens regt dieser Prozess zudem bestimmte
Fresszel len des Immunsystems an.

Insekten sind also auf dem Vormarsch, zumindest im
Futternapf. Eine gute Nachricht für die Welt und für
zahlreiche Hunde, die auf neue Proteinquellen lange
wartenmussten.Dr.StephanDreyer/SuzanneEichel 
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