
Probiotika
UNTERSCHÄTZTE KRAFT

Durchfall, Allergien, Antibiotika – oft braucht die Darmflora 
unserer Hunde Unterstützung, sich zu regenerieren. Können 
    Prä- und Probiotika helfen?

Text: Regina Röttgen Fotos: Shutterstock
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Eine gute Gesundheit kommt nicht von un
gefähr. Sie bedarf einer soliden Darmflora, die 
nicht nur für eine gute Verdauung sorgt, son
dern gleichzeitig den Darm als grösstes Immun
system des Körpers in seiner Arbeit unterstützt. 
«80 Prozent des Immunsystems ist im Darm 
beheimatet», weiss Betthina Glarner von der 
mobilen Tierheilpraxis gesHund.ch. Dennoch 
werde der Darm unserer Hunde leider sehr oft 
vernachlässigt. Insbesondere die  zahlreichen 
verarbeiteten Lebensmittel macht die diplo
mierte Tierernährungsexpertin und Tierheil
praktikerin für Darmprobleme verantwortlich. 
Dabei entlastet eine gute Darmflora laut Studien 
unter anderem sogar die Leber, Galle und 
Bauchspeicheldrüse, reguliert das Gewicht und 
den Stoffwechsel, verringert das Risiko für Al
lergien, Futterunverträglichkeiten, Darmerkran
kungen und Durchfall bei Stress.

Für Glarner Grund genug, einen genaueren 
Blick auf den Darm zu werfen. «Es gibt gute 
und schlechte Stämme von Bakterien im Darm. 

Wichtig ist, dass beide ausgewogen dort vor
kommen.» Überwiegen die Schlechten, kommt 
es zu Beschwerden wie Durchfall, schleimigem 
Kot und eventuell Verstopfung. Auch Juckreiz, 
Ohren und Augenentzündungen, Mundgeruch, 
Hautleiden, Zahnfleischprobleme und Hot
spots aufgrund von Darmproblemen sieht die 
Tierheilpraktikerin nicht selten in ihrer Praxis. 
Selbst Rückenprobleme seien häufig im Darm 
beheimatet. «Durch das ständige Krümmen bei 
Darmschmerzen kann es zu Wirbelverschiebun
gen und Bandscheibenproblemen kommen.»

Zuerst betrachtet Glarner anhand eines Kot
Screenings die Bakterienbesiedelung des 
Darms. «So kann ich erkennen, welche Bakte
rien überhandgenommen haben oder fehlen.» 
Gerade eine Überbesiedelung durch schlechte 
Bakterien greift häufig die Darmschleimhäute 
an. Es kommt zu schleimigem oder breiigem 
Kot, wenn nicht zu gravierenderen Folgen. «Der 
Darm kann sogar löchrig werden, chronische 
Darmkrankheiten können sich entwickeln.»

PROBIOTIKA KÖNNEN DIE DARM-
FLORA UNTERSTÜTZEN BEI/NACH:

 — Allergien
 — Ängstlichkeit
 — Darmentzündungen
 — Durchfall
 — Fellqualität
 — Hautproblemen
 — Infektion der Harnwege
 — Leberproblemen
 — Mundgeruch
 — Reizdarm
 — Schwachem Immunsystem
 — Übergewicht

Quelle: Cornell University College of 
 Veterinary Medicine
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Richtige Anwendung unumgänglich
Bei Problemen scheinen Probiotika zu helfen. 
Da Probiotika keine Arzneimittel sind, werden 
sie aber nicht zwangsläufig auf ihre Wirksam
keit untersucht. Mittlerweile konnten jedoch 
Studien die Wirkungsweise einiger Probiotika 
bei Hunden nachweisen. Ebenso wurde fest
gestellt, dass Prä und Probiotika eine positive 
Auswirkung auf die Darmflora haben, doch gibt 
es Einschränkungen. 

Denn: Einzelne Probiotika sind sehr spezifisch 
in ihren Effekten. Bei Durchfall zum Beispiel 
bietet sich ein Präparat mit Enterococcus faecium 
an, meint Glarner. «Das eignet sich hervorra
gend dazu, den akuten Durchfall zu stoppen.» 
Sei der Darm jedoch im Ungleichgewicht, sei 
dies nur ein Tropfen auf den heissen Stein. «Um 
langfristige Heilung zu erzielen, ist in diesem 
Fall eine Darmsanierung nötig.»

Glarner vergleicht den Darm mit einem alten 
Haus. «Zuerst räumt man es aus, dann reinigt 
man es und danach hält man es sauber. Ist es 

in einem guten Zustand, kann man mit einigen 
Renovierungsarbeiten das Haus in Schuss hal
ten.» Ebenso könne ein gesunder Darm von der 
Gabe von Probiotika profitieren. Eine langfristig 
heilende Wirkung kann die Tierheilpraktikerin 
Prä und Probiotika allein aber nicht zuspre
chen. «Ist der Darm erst einmal stark mitge
nommen, hilft nur eine Grundsanierung. Dafür 
muss dringend das Futter angepasst werden, da 
zuckerhaltige Lebensmittel, wie beispielsweise 
Reis oder auch Bananen, die schlechten Darm
bakterien begünstigen.» Neben einem indivi
duell eingestellten Ernährungsplan inklusive 
Prä und Probiotika nützt Glarner Toxinbinder, 
Säureregulatoren und Pilze, um den schlechten 
Bakterien ihren Nahrungsboden zu entziehen 
und das Wachstum der guten Darmbakterien 
langfristig zu fördern.

Besonders förderlich für alte Hunde 
Eine gesunde Darmflora hält die Tierheilprakti
kerin mit der Gabe entsprechender Probiotika 
aufrecht. «Milchsäurebakterien können dem 
gesunden Hund helfen, eine Disbalance zu 

Bakterien für den Hundedarm:
Laktobazillen
z.B. Lactobacillus acidophilus zur Verbes-
serung des Stuhlgangs, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus plantarum
Bifidobakterien
z.B. Bifidobacterium animalis bei akutem 
Durchfall, Bifidobacterium longum bei 
Ängstlichkeit, Bifidobacterium bifidum
Enterokokken
Enterococcus faecium bei akutem Durchfall, 
Bacillus coagulans
Quelle: Cornell University College of Veteri-
nary Medicine

Ältere Hunde sollen besonders 
von Probiotika profitieren und 
ihnen beispielsweise zu einem 
besseren Gangbild verhelfen.
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verhindern.» Doch Vorsicht: Die Auswahl des 
passenden Probiotikums erfolgt auch hier gene
rell anhand der Auswertung der individuellen 
Darmkultur. Um beim Vergleich mit dem Haus 
zu bleiben: Es nützt nichts, ein zweites Sofa rein
zustellen, wenn man schon eins hat, einem aber 
der Tisch fehlt.

Alte Hunde hingegen profitieren grundsätzlich 
von einer ProbiotikaGabe. Nach Ausschluss 
körperlicher Ursachen konnte Glarner allein 
durch die Gabe von Probiotika alten Hunden 
zu einem stabileren Gang verhelfen. Tatsäch
lich sollen insbesondere ältere Hunde gut von 
Probiotika profitieren. Dies fand zumindest der 
chinesische Bioingenieur Haiyan Xu heraus. In 
Frontiers in Immunology schreibt er, dass sich die 
Darmflora älterer Hunde durch die probiotische 
Anwendung zu einer jungen Zusammensetzung 
hin verlagere.

Für Probiotika greift man heute in der Regel auf 
Nahrungsergänzungsmittel zurück. Glarner rät 
dazu, Präparate zu verwenden, die möglichst 

viele und natürlich die richtigen Bakterien
stämme enthalten. Zwar können auch in 
Lebensmitteln probiotische  Mikroorganismen 
enthalten sein. Durch die Verarbeitung wie 
 Pasteurisierung verlieren sie allerdings an 
Gehalt. Für eine probiotische Wirkung reichen 
die verbleibenden lebenden Mikroorganismen 
selbst im herkömmlichen Joghurt nicht mehr 
aus. 

Ähnlich ist es beim Hundefutter, meint Glarner. 
«Durch die Verarbeitung verliert es an Prä und 
Probiotika.» Die guten Darmbakterien könne 
man aber auf natürliche Weise unterstützen, 
zum Beispiel mit nicht pasteurisiertem Sauer
kraut, echtem Kefir, Stangensellerie oder Pasti
naken, um nur einige zu nennen. 

Regina Röttgen ist freie Journalistin und hat sich 
auf die Themen Natur und Tiere spezialisiert.

PROBIOTIKA, PRÄBIOTIKA UND SYNBIOTIKA 
Wer sich mit dem Darm seines vierbeinigen Lieblings be-
schäftigt, stösst zwangsläufig auf die Begriffe Präbiotika und 
Probiotika. Beide kommen zum Einsatz, wenn die Darmflora 
Unterstützung braucht.

«Pro bios» – Für das Leben
Probiotika (Einzahl: Probiotikum) sind lebende Mikroorganis-
men, die natürlicherweise im Darm vorkommen und dort mit 
gesundheitsfördernden Eigenschaften glänzen. Sind diese 
«guten» Kleinstlebewesen im Darm nicht mehr in ausreichen-
der Menge vorhanden, können sie auch als Nahrungsergän-
zung verabreicht werden. Um gesundheitliche Vorteile zu 
erlangen, müssen Probiotika in aktiver Form und hinreichen-
der Menge in den Darm gelangen. Nur dann siedeln sie sich 
im Darm an und gehen an die Arbeit: Sie unterstützen bereits 
vorhandene Darmbewohner, verdrängen unerwünschte 
Keime und verhindern das Eindringen schädlicher Bakterien.

«Pre bios» – Vor dem Leben
Präbiotika oder Prebiotika (Einzahl: Präbiotikum) sind 
lösliche Ballaststoffe, die von Hunden im Dünndarm nicht 
verdaut werden können und daher intakt in den Dickdarm 

gelangen. Dort sind sie das Lieblingsfutter der probioti-
schen Darmbakterien. Diese bauen die Präbiotika ab, wobei 
kurzkettige Fettsäuren entstehen, die wiederum für die 
Vermehrung der guten Darmbewohner sorgen. Zudem haben 
Präbiotika allerlei weitere positive Wirkungen. Sie nähren die 
Zellen der Darmschleimhaut und sorgen so für eine bestmög-
liche Durchlässigkeit der Darmwand. Ferner unterstützen sie 
die Abwehr von unerwünschten Keimen, fördern die Eigen-
bewegung des Darms und somit die Verdauung. 

Zu den Präbiotika gehören vor allem Zweifachzucker (Disac-
charide wie Laktulose und Tagatose) und sogenannte Oligo- 
oder Polysaccharide. Die aus mehreren Zuckerbausteinen 
aufgebauten Verbindungen kommen vor allem in pflanzli-
chen Lebensmitteln vor.

«Syn bios» – Gemeinsam für das Leben 
Trifft ein Probiotikum im Darm auf ungünstige Lebens-
bedingungen, kann es die Darmflora nicht nachhaltig 
beeinflussen. Deshalb werden Probiotika oft mit Präbiotika 
kombiniert, um die gestörte Darmflora wieder in eine ge-
sunde zurückzuverwandeln. Diese Kombination nennt man 
Synbiotika (Einzahl: Synbiotikum).
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