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Terra Canis wird  
Testsieger
Die hypoallergene Nassfutterdiät „Hypoallergen Pferd“ von  
Terra Canis hat bei einer Studie einer wissenschaftlichen Fach-
zeitschrift am besten von zwölf getesteten Produkten abge-
schnitten.

Ausschlussdiäten bei Hunden 
und Katzen dienen dazu, eine 
Futterunverträglichkeit oder -in-
toleranz zu diagnostizieren. Ex-
perten halten sie für wirkungs-
voller als einen Allergietest, weil 
dieser über die Stärke der Sym-
ptome, die ein bestimmter Stoff 
tatsächlich verursacht, nichts 
aussagt. Zudem können noch 
weitere Unverträglichkeiten be-
stehen, die sich erst durch eine 
Ausschlussdiät ermitteln lassen.

Um Hundehaltern eine Aus-
schlussdiät möglichst einfach 
zu gestalten, gibt es am Markt 

zahlreiche kommerzielle Allergi-
kerfutter, deren Eiweiße so klein 
aufgespalten sind, dass sie vom 
Immunsystem nicht mehr er-
kannt werden, also auch keine 
allergische Reaktion auslösen 
können. 

Die wissenschaftliche Fach-
zeitschrift „Veterinary Dermato-
logy“, die offizielles Publikations-
organ gleich mehrerer veterinär-
wissenschaftlicher Gesellschaf-
ten ist, hat nun zwölf kommerzi-
elle Allergikerfutter untersucht. 
Im Fokus stand dabei die Frage, 
ob sie Fremd-DNA von Tierarten 
enthalten, die nicht deklariert 

wurden. Eine solche 
Fremd-DNA würde 
die Ergebnisse der 
Ausschlussdiät maß-
geblich verfälschen 
und somit den Zweck 
des Produkts gehörig 
verfehlen, betonen 
die Autoren.

Umso erstaunli -
cher das Ergebnis: 
Bei neun von zehn 
Futtermitteln wurde 

Fremd-DNA von einer oder meh-
rerer Tierarten gefunden, die 
nicht deklariert waren. Am häu-
figsten wurde die DNA von Rind 
(acht Produkte) und Schwein 
(sechs Produkte) nachgewiesen. 
Bei zwei untersuchten Produkten 
wurde ausschließlich die DNA 
nachgewiesen, die auch in der 
Deklaration angegeben wurde. 
Die Wissenschaftler mutma-
ßen, dass die Verunreinigungen 
zurückzuführen sind auf man-
gelnde Sorgfalt im Produktions-
prozess in der Fabrik oder auf 
Fette und Öle, die dem Produkt 
als Rohstoffe beigefügt wurden. 

Das Produkt „Hyoallergen 
Pferd“ von Terra Canis enthält 
nach Angaben der Wissenschaft-
ler als einzige hypoallergene 
Nassfutternahrung keine Verun-
reinigung einer Fremd DNA. 

Das Produkt auf einen Blick
„Terra Canis Hypoallergen“ ist 
nach Angaben des Herstellers 
geeignet für erwachsene Hunde 
aller Rassen und Größen, die an 
Allergien und Unverträglichkeiten 

Terra Canis bietet dem Zoofachhandel eine hypoallergene 
Nassfutterdiät-Linie in 100 Prozent Lebensmittelqualität.
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leiden und mit einer Ausschluss-
diät gefüttert werden sollten. 

Das Produkt, das von einer 
Münchner Traditionsmetzgerei 
in 100 Prozent Lebensmit tel-
qualität hergestellt wird, wurde 
gemeinsam entwickelt mit Dr. 
Bucksch, Fachtierarzt für Klein-
tiere, Zusatzbezeichnung Der-
matologie. Es wird, so Terra 
Canis, in diesen Menüs jeweils 
nur reines Muskelfleisch einer 
einzigen seltenen Proteinquelle 
in Verbindung mit einer Gemü-
sesorte (Süßkartoffel, Topinam-
bur oder Pastinake) verwendet. 
Hierdurch würden die häufigsten 
allergieauslösenden Futtermittel-
bestandteile vermieden, betont 
das Unternehmen. Entzündungs-
hemmendes Leinöl runde die Me-

nüs optimal ab. Seealge liefere 
dem Hund auf natürliche Weise 
wichtige Nährstoffe. Das Produkt 
enthält kein Getreide und keine 
Lactose.

Terra Canis weist darauf hin, 
dass der Marktpreis des Produkts 
drei- bis viermal so hoch wie her-
kömmliche Fleischarten sei. Das 

sei zurückzuführen auf den hohen 
Muskelfleischanteil von 60 Pro-
zent und die 100-prozentige Le-
bensmittelqualität aller Rohstoffe, 
aber auch auf den extrem hohen 
Marktpreis für Strauß-, Känguru- 
und Wasserbüffelfleisch bzw. für 
die ausgewählten Gemüsearten. 
 

Hanna Stephan, Tierärztin und 

Ernährungs beraterin bei Terra Canis:
„Bei Terra Canis wird von Tag 1 an darauf 
geachtet, die hypoallergenen Menüs gesondert 
zu produzieren, um Verschmutzungen zu 
vermeiden und neben der reinen Lebensmittel-
qualität auch in jedem anderen Aspekt ein 
ideales Futter zu ermöglichen.“
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