
Ausschlußdiät / Elimina�onsdiät 
Wie macht man es rich�g?

Allergien / Unverträglichkeiten gehören zu den häufigsten Gründen für die Umstellung auf 
Rohfü�erung. Unerträglicher Juckreiz, wiederkehrende Ohrentzündungen, Fellverlust, wei-
cher Kot oder Durchfall, Verhaltensveränderungen.

Wer einen Hund oder eine Katze mit Unverträglichkeiten oder Allergien hat, weiß, wie belas-
tend diese Situa�on ist, sowohl für das Tier als auch für einen selbst. 
Ein unzureichend entwickeltes Immunsystem im Welpenalter spielt eine genauso große Rolle 
wie die Fü�erung selbst. 

In vielen Fer�gfu�ersorten, vor allem in Trockenfu�er, stecken jede Menge Inhaltsstoffe, die 
Unverträglichkeiten begüns�gen können: Getreide, Soja, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Ge-
schmacksstoffe, Konservierungsstoffe, minderwer�ges Protein.

Meistens werden erst die Symptome wie der Juckreiz oder die Ohrentzündungen behandelt, 
bis irgendwann der Verdacht „Fu�ermi�elallergie“ im Raum steht.
Um diese Diagnose abzusichern, ist der nächste Schri� eine Ausschlußdiät. 

Das Grundprinzip einer Ausschlußdiät

Dabei fü�ert eine einzige Fleischsorte, mit der der Hund oder die Katze vorher aller Wahr-
scheinlichkeit nach noch nie in Berührung gekommen ist. Das ist elementar wich�g, man 
muss also ganz genau überlegen, was vorher evtl. schon einmal im Napf gelandet ist.  

Typischerweise ist das Ziege, Pferd oder weniger gebräuchliche Fleischarten wie Elch, Kängu-
ruh oder Strauß. Kombiniert wird das Fleisch meistens mit mit einer Kohlenhydratquelle wie 
Kartoffeln, Pas�naken oder auch gekochtem Pseudogetreide (Quinoa, Amaranth, Buchwei-
zen).

Auch die Kohlenhydratquelle sollte man mit Bedacht wählen und nur in kleinen Mengen ver-
fü�ern! Es macht selbstverständlich keinen Sinn, Getreidearten für eine Ausschlußdiät zu nut-
zen, die als häufige Allergieauslöser bekannt sind, wie etwa Weizen oder Hafer. Kohlenhydrate 
sollen das Ziel haben, den Hund sa� zu bekommen. Das stammt aus der Zeit, in der man aus-
schließlich reines Pferdemuskelfleisch für Ausschlußdiäten empfohlen hat, das extrem fe�arm 
ist. Achtet man aber auf einen ausreichenden Fe�anteil, kann man auch Gemüse verfü�ern. 
Es müssen keine Kartoffeln oder stärkehal�ges Getreide sein. Grössere Mengen davon sollte 
man bei Allergikern ohnehin kri�sch betrachten.

BARF-GUT®| Ute Wadehn    www.barf-gut.de  Tel. +49. (0) 521. 523 53 34 
Weststrasse 91    www.barf-blog.de  Fax:+49. (0) 521. 523 53 35  
D - 33615 Bielefeld              info@barf-gut.de 



Der ausreichende Fe�gehalt ist also wich�g. Bei fe�armen Fleischsorten wie Pferd muss �eri-
sches Fe� ergänzt werden. Pferdefe� bei Pferdefleisch, Ziegenfe� bei Ziegenfleisch, etc.
Das Fleisch muss nicht zwangsläufig roh gefü�ert werden, es kann auch gekocht sein.
Eine Ausschlußdiät muss mindestens über einen Zeitraum von 8-10 Wochen durchgeführt 
werden. 

Ein langsames Nachlassen der Symptome wie Juckreiz beginnt frühestens ab etwa der drit-
ten Woche, deutlichere Besserung ist meistens zwischen Woche 4 und 6 zu beobachte, eine 
Stabilisierung ab Woche 6. Ausschlußdiäten, die über einen kürzeren Zeitraum durchgeführt 
werden, sind sinnlos.

Wich�g: Konsequenz!

Genauso wich�g für aussagekrä�ige Ergebnisse ist, in dieser Zeit wirklich nichts anderes zu 
fü�ern.
Das heisst: Keine Leckerlies, keine Milchprodukte, keine Malzpaste, keine Häppchen von 
Besuchern. Bei Freigänger-Katzen hat man ein besonderes Problem: Man muss gewährleisten, 
dass die Katze nicht „fremdgefü�ert“ wird, also irgendwo in der Nachbarscha� Zugang zu 
fremden Näpfen hat oder angefü�ert wird.

Ja, das ist manchmal schwierig. Aber man muss sich immer klar machen, dass ein Abweichen 
die ganzen bisherigen Bemühungen zu nichte macht. Werden sie Symptome nämlich im Laufe 
der Ausschlußdiät nicht besser, ist es schwer zu sagen, ob die gewählte Fleischart nicht vertra-
gen wird oder ob die Leckerchen verantwortlich waren. Und selbst, wenn man es denn ein-
deu�g den Leckerchen zuordnen kann, weil ein allergischer Schub au�ri�: Man fängt in dem 
Moment wieder von vorne an. Vertane Zeit, in der es Hund oder Katze schon besser gehen 
könnte.

2.  Schri�: Provoka�on

Der zweite Teil der Ausschlußdiät ist dann die sogenannte Provoka�on, um die Diagnose wie 
auch die eigentlichen Allergieauslöser zu sichern.
Hierzu ersetzt man nach Beendigung der ersten Phase das bisher gefü�erte Fleisch durch 
eine Sorte, mit der das Tier bereits im Vorfeld Kontakt ha�e. Die
Kohlenhydratquelle bleibt unverändert. Man wartet dann die Verträglichkeit ab – sofern die 
Fleischsorte nicht vertragen wird, treten die Symptome meistens innerhalb der nächsten 24-
48 Stunden auf.

Im Falle einer entsprechenden Reak�on wechselt man die Fleischsorte wieder umgehend und 
fü�ert weiterhin wie im ersten Teil der Ausschlußdiät, bis die Symptome wieder vollständig 
abgeklungen sind. 
Erst dann kann man wieder einen neuen Versuch mit einer weiteren Fleischsorte starten.
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Wich�g ist, dass man immer nur eine weitere neue Komponente auf einmal hinzu nimmt. Das 
gilt auch im späteren Verlauf für alle Zusätze und alle anderen Fu�erbestandteile.

Was ist der Unterschied zu Diä�u�ermi�eln?

Eine Ausschlußdiät dient ausschließlich der Absicherung der Diagnose „Fu�ermi�elallergie / 
-unverträglichkeit“. Sie ist nicht zur dauerha�en Fü�erung geeignet. 
Mit der Qualität von Diä�u�ermi�eln sollte man sich sehr eingehend beschä�igen, bevor 
man sich dazu entscheidet, diese dauerha� fü�ern zu wollen. ;-)

Funk�oniert eine Ausschlußdiät mit Fer�gfu�er? 

Schwierig. Auf keinen Fall möglich ist sie mit einem herkömmlichen Alleinfu�ermi�el, weil 
nicht alle Fu�erbestandteile, wie z.B. Zusatzstoffe in Vitaminvormischungen, deklariert 
werden müssen. Bei Trockenfu�er kommt hinzu, dass Fu�ermilbenkot nicht ausgeschlossen 
werden kann, der ein häufiger Auslöser von Allergien ist. 

Wenn man eine geeignete Monoprotein-Reinfleisch-Dose findet, die keinerlei Bindemi�el 
oder sons�ge Zusätze enthält, kann es funk�onieren. Je mehr Inhaltsstoffe aber vorhanden 
sind, desto schwieriger wird auch die Ursachenfindung, wenn die Beschwerden nicht abklin-
gen. Und bei Dosenfu�er besteht die Möglichkeit, dass z.B. die Beschichtungen in der Dose 
problema�sch sind. Wenn es nicht aus irgendeinem Grund unmöglich ist, sollten Ausschluß-
diäten immer mit frischen, qualita�v hochwer�gen, unverarbeiteten Bestandteilen durchge-
führt werden. 

Damit hat man die höchsten Chancen auf eine erfolgreiche Durchführung und ein sicheres 
Ergebnis. Und das schont nicht nur die eigenen Nerven, sondern hil� vor allem auch dem sich 
bis aufs Blut kratzenden Hund oder der von ständigen Durchfällen geplagten Katze weiter.

Was ist mit Mangelerscheinungen?

Eine Ausschlußdiät ist keine Form der Fü�erung, die alle auf Dauer notwendigen Nährstoffe 
liefert. So ist sie auch nicht angelegt, denn das überschießende Immunsystem soll ja zur Ruhe 
kommen.

Lebensbedrohlich ist diese Unterversorgung aber bei einem ansonsten gesunden Hund nicht. 
Bei sehr kleinen Hunden oder Katzen kann es ratsam sein, ein hypoallergenes Vitamin-und 
Mineralstoffpräparat in dieser Zeit (oder einem Teil der Zeit) zu nutzen. Das sollte man aber 
immer unbedingt mit dem TA oder THP / EB abklären und nicht auf eigene Faust tä�g werden.
Calciumzusätze wie Calciumcitrat oder Algenkalk sind ebenfalls meistens unproblema�sch, 
gleiches gilt für (synthe�sches) Taurin bei Katzen.
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Bis sich die Reak�onen des Immunsystems wieder normalisieren, kann es eine ganze Weile 
dauern. Denn auch die Fu�ermi�elunverträglichkeiten entstehen nicht von heute auf mor-
gen. 
Geduld ist also wich�g.

Eine Ausschlußdiät in der Kurzübersicht:

• Fleischart festlegen, die zuvor noch nicht gefü�ert wurde, z.B. Pferd oder Ziege

• Gefü�ert werden können Muskelfleisch, Innereien und rohe fleischige Knochen, 
 solange alles von der festlegten Tierart stammt (also z.B. alles von der Ziege). Pansen kann 
Spuren von Getreide enthalten, daher lässt man ihn weg.

• Auf ausreichenden Fe�anteil achten => Öle sind dazu nicht geeignet!

• Ggflls Ergänzung durch eine Kohlenhydrat-Quelle, z.B. Kartoffel, Süßkartoffel, Pas�nake, etc.
Achtung: Auch bei der Auswahl der Kohlenhydrat-Quelle muss sicher sein, dass der Hund / die 
Katze darauf keine allergischen Reak�onen zeigt!

• Ausschließliche Fü�erung über 8-10 Wochen

• Sofern die allergischen Symptome nach dieser Zeit verschwunden sind: Provoka�on

• Nach Sicherung der Diagnose: Fü�erung so zusammenstellen, dass langfris�g die Grundver-
sorgung gewährleistet ist
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