
 
 
   
 1 

Was ist eine Eliminationsdiät?  
Wieso wurde diese meinem Tier verschrieben? 

 
 
Wie kommt es zu einer Futtermittelallergie / -unverträglichkeit? Wie sieht diese aus? 
Unsere Haustiere leiden viel häufiger unter Futtermittelallergien oder -
unverträglichkeiten, als man es sich so denkt. Diese Allergien können sich in 
Durchfällen, Erbrechen, Juckreiz der Haut, Haarausfall, wiederkehrende 
Entzündungen der Haut und Ohren, Schwellungen von Kopf und Gliedmassen und 
bei Katzen auch in Form von Ulcera (Geschwüren) an den Lippen und im Maul 
zeigen. Manchmal leiden die Tiere nur sporadisch an Durchfall, Erbrechen oder 
zeigen andere Symptome, für den Besitzer ist es dann oft nicht ganz nachvollziehbar, 
wieso jetzt das Tier allergisch reagieren sollte, wenn es doch das Futter schon seit 
Jahren bekommt und zu allem noch nicht einmal täglich krank wird. Das ist aber nun 
mal so bei den Futtermittelallergien/-unverträglichkeiten, dass einige Tiere nur ab und 
zu mal krank werden, während andere täglich krank sind. Und typischerweise 
erhalten die Tiere schon seit längerem das gleiche oder ähnliche Futter, haben es 
immer gut vertragen und dann erkranken sie plötzlich von einem Moment auf den 
anderen. Manchmal denken die Besitzer selber daran, dass es am Futter liegen 
könnte und kaufen dann eine andere Marke, wechseln z.B. von Migros auf Coop 
oder von Trocken- auf Nassfutter. Leider nützt das aber nichts, da fast alle 
kommerziell erhältlichen Futtermittel die gleichen Inhaltsstoffe enthalten. Das heisst, 
in fast allen Futtermitteln kommen je nach dem, ob es für den Hund oder die Katze 
gedacht ist, Geflügelfleisch, Rind, Fisch und Reis vor, wenn auch nur in sehr kleinen 
Mengen. Auch in so genannten antiallergischen Futtermitteln, die kommerziell 
erhältlich sind, kommen diese Inhaltsstoffe vor. Wer selber mal so ein allergisches 
Tier besass, kennt die Leiden des Suchens nach einem "erlaubten" Futter. Leider 
zeigen sich Allergien/Unverträglichkeiten  unabhängig von der Menge der 
Inhaltsstoffe. Das heisst auch kleinste Mengen von einem Inhaltsstoff, der nicht 
vertragen wird, bewirkt eine allergische Reaktion. Es kommt also nicht darauf an, ob 
1 kg oder 1/1000 g von einem Inhaltsstoff gefressen wird, die Reaktion ist die gleiche. 
Oft zeigen sich Allergien auch unzuverlässig. Ein Mal reagiert ein Tier schlecht auf 
einen Inhaltsstoff, während beim nächsten Mal nichts passiert. Man kann sich also 
nicht auf die Reaktion verlassen. Und ein Mal reagiert das Tier nur mit einem Jucken 
im Maul, das nächste Mal kann der ganze Kopf anschwellen. 
Je länger ein Tier mit einem bestimmten Inhaltsstoff (z.B. Geflügeleiweiss) Kontakt 
hatte, desto eher kommt es zu einer Allergie. Eine Allergie kann sich allerfrühestens 
nach dem zweiten Kontakt mit dem Inhaltsstoff (= Allergen) entwickeln. 
 
Wie kann man eine Futtermittelallergie/-unverträglichkeit diagnostizieren? 
Leider gibt es bis jetzt noch keine direkte Methode, so eine Unverträglichkeit beim 
Tier nachzuweisen. Blut- und Hauttests zeigen nur Allergien auf Pollen, 
Hausstaubmilben, andere Tiere oder Schuppen vom Mensch (gibt es auch!) etc., 
nicht aber auf Futterinhaltsstoffe. Somit muss man zuerst alle möglichen anderen 
Ursachen für die entsprechenden Symptome ausschliessen und wenn diese Tests 
alle negativ sind, dann liegt der Verdacht nahe, dass es sich um eine 
Futtermittelallergie handeln könnte. Man schliesst zuerst die anderen Ursachen für 
die Symptome aus, weil diese Tests einfacher durchzuführen sind als eine 
Eliminationsdiät (siehe hintere Seite). Somit liegt die Eliminationsdiät auf einer der 
letzten Stellen in der Suche nach der Diagnose. 
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Was ist eine Eliminationsdiät? 
Eine Eliminationsdiät besteht aus nur einer Eiweissquelle, evtl. kombiniert mit einer 
Kohlenhydratquelle. Dabei wählt man ein Eiweiss/Kohlenhydrat, zu dem das Tier bis 
jetzt noch keinen Kontakt hatte, z.B. Wachtelfleisch, Pferdefleisch (Katzen mögen 
Pferdefleisch nicht besonders) oder anderes. Eine Allergie kann sich frühestens nach 
dem 2. Kontakt entwickeln - somit kann das Tier auf das neue Eiweiss (= Protein) 
oder das neue Kohlenhydrat keine Allergie zeigen. Man füttert nun dieses neue 
Eiweiss/Kohlenhydrat für 6 bis 8 Wochen und wenn die Symptome innerhalb dieser 
Zeit verschwinden, dann liegt der Verdacht sehr nahe, dass es sich um eine 
Futtermittelallergie oder Unverträglichkeit handelt. Wichtig ist aber auch zu wissen, 
dass es manchmal nicht ausreicht, wenn man nur eine neue Eiweiss- oder 
Kohlenhydratquelle wählt, aber weiterhin Zusatzstoffe, Farbstoffe oder 
Konservierungsmittel im Futter enthalten sind. Denn auch auf diese können v.a. 
Unverträglichkeiten basieren und diese bestehen somit auch nach einer Umstellung 
des Futters. Man sollte also möglichst auch ein Futter wählen, das keine solche 
Inhaltsstoffe enthält. 
 
Auf was ist während einer solchen Diät besonders zu achten? 
1) Auf gar keinen Fall mit irgendetwas anderem füttern. Sonst muss man wieder 
von vorne beginnen und nochmals 6 - 8 Wochen das Diätfutter geben. Ein einziges 
Guzeli, das Ablecken des Geschirrs im Geschirrspüler, das Aufschlecken von der 
Futterschale des anderen Tieres im Haushalt, ein Kauknochen, das Ablecken von 
den mit Essen verschmierten Babyhänden oder -Gesicht etc. reichen schon aus, um 
erneut Allergiesymptome zu verursachen. Und wer will schon mehrmals 
hintereinander eine solche strenge Diät durchführen, wenn es nicht wirklich sein 
muss? Also unbedingt streng sein! Wenn nötig, sollte man einen sehr verfressenen 
Hund für diese Zeit beim Spaziergang an der Leine behalten. Katzen, die auch von 
den Nachbarn Futter erhalten, sollten für diese Zeit Hausarrest bekommen. 
2) Wenn eine Belohnung/Leckerli z.B. bei Arbeitshunden nötig ist, dann vom 
gleichen Protein/Kohlenhydrat wählen. Wenn dies nicht möglich ist, kann 
ausnahmsweise eine zweite Proteinquelle gewählt werden, mit der das Tier bis jetzt 
auch noch keinen Kontakt hatte. 
3) Unbedingt die 6 - 8 Wochen Diät durchziehen und nicht vorzeitig abbrechen. 
Der Organismus braucht diese Zeit, um sich umstellen zu können, meist 
verschwinden die Symptome erst nach dieser Zeit. 
 
Nun, mein Tier scheint futtermittelallergisch zu sein. Wie geht es weiter? 
Wenn die Symptome verschwunden sind, sollte man theoretisch das alte Futter 
nochmals anbieten und wenn die Symptome wieder auftreten, dann hätte man den 
Beweis einer Allergie/Unverträglichkeit. Aber verständlicherweise wollen das die 
meisten Besitzer ihren Lieblingen nicht zumuten. Denn es braucht danach wieder 6 - 
8 Wochen strenge Diät, um die ausgelösten Symptome auszulöschen. Die meisten 
Besitzer ziehen es vor, bei einem starken Verdacht einer solchen Allergie zu 
verbleiben.  
Sobald die 6 - 8 Wochen Diät durchgezogen sind und das Tier gesund ist, kann man 
alle 3 - 4 Wochen ein einzelnes Eiweiss oder Kohlenhydrat dem Eliminationsfutter 
beimischen. Aber wirklich nur eines pro 3 - 4 Wochen! Dieses darf aber täglich 
verabreicht werden. Wenn keine Symptome auftreten, weiss man, dass das Tier dies 
auch verträgt und man darf es in die erlaubte Diät aufnehmen. Auf diese Weise kann 
man mit der Zeit die erlaubten Eiweisse oder Kohlenhydrate erweitern. Wenn das 
Tier wieder krank wird, weiss man aber auch, was in Zukunft gemieden werden 
sollte. 


