
 

Warum sind Innereien wichtig 
Die richtige, artgerechte und vor allem gesunde Ernährung wird ein immer größeres Thema bei Hunde- und 

auch Katzenhalter. Das riesige Angebot, die lockende Werbung und Unwissenheit verunsichern immer mehr. 

Ein Beutetier ganz grob betrachtet, besteht aus Muskeln, Organen (Innereien), Drüsen, Haut und Knochen. 

Das „Wunderwerk der Natur“ sind die Organe. Sie speichern Nährstoffe, filtern Giftstoffe aus dem Blut und 

scheiden es – vor allem über die Blase – wieder aus. Ferner pumpen sie Blut durch den gesamten Körper, pro-

duzieren und recyceln alte Blutkörperchen, produzieren die Hormone, steuern den Hormonspiegel – was für 

eine Maschinerie. 

 

Jedoch nicht alles, was sich in einem Körper befindet und zählt zu Innereien. 

 

Herz - ein unglaublich effizienter Muskel und eigentlich keine Innerei im eigentlichen Sinne. Es pumpt unun-

terbrochen Blut durch den ganzen Körper. Sauerstoffreiche Blut wird im Körper verteilt und sauerstoffarme 

Blut zur Lunge weiter geleitet. Bei der Rohfütterung (BARF) wird Herz häufig zu den Innereien gezählt – das 

liegt daran, dass Herz reich an Purin (eine Amino-säure, das ist ein Protein-Baustein) ist. Zu viel Purin kann 

unter anderem zu Durchfall führen. Innereien haben grundsätzlich einen höheren Gehalt an Phosphor als 

Muskelfleisch – Herz liegt mit dem Phosphorgehalt etwa dazwischen. Herz liefert unter anderem Jod, Kupfer,  

B-Vitamine, Vitamin E und Kalium. Herz gehört etwa zu einem Anteil von 5% ins Futter, für Katzen ist es 

häufig etwas mehr.  

 

Leber - eine „echte“ Innerei. Sie kann immens viel Vitamin A speichern, aber man findet auch fast alle 

B-Vitamine, Eisen und alle Spurenelemente (Zink, Mangan, Selen und Kupfer) in der Leber. Die Aufgaben 

der Leber ist im Körper sehr vielfältig, denn unter anderem baut sie Zucker zu Fett um, filtert Giftstoffe (auch 

Insektizide und Medikamente) aus dem Blut. Diese Stoffe wandelt sie entweder in Abbauprodukte um oder 

gibt sie weiter an die Niere. Immer wieder hört man, dass die Leber als Entgiftungsorgan besser nicht gefüttert 

werden sollte, da sie Giftstoffe speichert. Dies ist nicht korrekt, denn in erster Linie ist sie darauf aus, 

sämtliche Stoffe, die für den Körper nicht gut sind, wieder los zu werden. Leber ist die wichtigste Innerei und 

sollte auf jeden Fall in etwas 3 - 5% des gesamten Futters ausmachen. 

 

Nieren - sehr reich an Selen und an B-Vitaminen, aber auch an Kupfer, Folsäure und Kalium. Sie haben die 

Aufgabe, Giftstoffe und Abbauprodukte von Nährstoffen aus dem Körper zu bringen. Ein sehr effektiver 

Filter, der ständig das Blut filtert und dabei Giftstoffe und überalterte Zellen zu Harn umwandelt, in der Blase 

sich sammelt und darüber ausgeschieden wird. Die Niere balanciert den Flüssigkeitshaushalt im Körper aus 

und reguliert den Blutdruck, aber auch den Anteil der im Blut gelösten Mineralien und Spurenelementen. Die 

beiden Nieren liegt im Körper gut geschützt in einer Fettkapsel, zusammen mit den Nebennieren, welche eine 

wichtige Rolle im Hormonhaushalt spielen. Etwa 1,5 - 3% des gesamten Futters sollte aus Nieren bestehen. 

Niere ist nicht zwingend erforderlich – wenn Leber ausreichend gefüttert wird, können die wertvollen Inhalts-

stoffe der Niere auch anderweitig ergänzt werden. 

 



 

Milz - sehr proteinreich. Dadurch, dass sie extrem gut durchblutet ist, hat sie auch einen guten Gehalt an 

B-Vitaminen und Spurenelementen wie z. B. Kupfer. Die Aufgabe der Milz liegt vor allem im immunolo-

gischen Bereich, denn sie produziert Leukozyten, baut überalterte oder geschädigte rote Blutkörperchen ab 

und entsorgt so ziemlich alle Zellen, die nicht ins Blut gehören. In der Regel füttert man etwa 1 - 3% vom 

gesamten Futter. Die Milz zählt nicht zu den Innereien, die zwingend erforderlich sind – man kann sie durch-

aus ersetzen. 

 

Lunge - keine reine“ Innerei - neben dem Herz wohl das wichtigste Organ im Körper. Sie reichert das Blut 

mit Sauerstoff an. Bei der Rohfütterung (BARF) wird sie häufig als „wertlos“ - zu Unrecht - unterschätzt und 

ist getrocknet als Leckerei recht beliebt. Die Lunge hat sehr ähnliche Nährwerte wie die Milz und darüber hin-

aus ist sie auch immens reich an Taurin, voluminös, dabei fettarm und reich an Protein. Sie muss nicht unbe-

dingt gefüttert werden, kann aber durchaus bis zu 10% des Futters ausmachen. 

 

Magen und auch der Darm - zählen nicht zu den Innereien. Beide sind sehr effektive Muskel, die Nahrung 

zerkleinern und mit Hilfe von Magensaft und Enzymen aufschließen. Die Darmwände nehmen die Nährstoffe 

auf und geben sie ans Blut ab zur weiteren Verwertung. 

Die Mägen von Wiederkäuern haben eine Sonderstellung. Grüner Pansen hat ein sehr gutes Calcium-Phosphor

-Verhältnis und ist bei Hunden sehr beliebt. Etwa 20% des Futters kann aus Pansen und Blättermagen 

bestehen. Der gereinigte weiße Pansen ist so gut wie wertlos. 

Innereien somit wichtige Nährstoff-Lieferanten und unendlich wertvoll für die Versorgung mit wichtigen 

Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. 


