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K O G N I T I V E S  D Y S F U N K T I O N S S Y N D R O M  

Bei entsprechend allergisch veranlagten Hunden können durch 

industrielle Futtermittel unterschiedlichste Verhaltensstörungen 

auftreten, die als kognitives Dysfunktionssyndrom 

zusammengefasst werden. 

Diese Symptome, einzeln oder in Kombination, könnten 

sein: 

> Übermäßige Angstsymptome, Panikattacken 

> häufiger: übermäßige Aggression und Destruktion 

> übermäßige Unruhe, Nervosität, Hyperaktivität, ständig die 

Nr. 1 sein wollen, 

> Schwererziehbarkeit, aus Erfahrungen nicht lernen, kurze Aufmerksamkeitsspanne, mangelnde 

Stubenreinheit, 

> übermäßige Ausdauer bis zur völligen Erschöpfung (buddeln, laufen, nagen, bellen) oder 

lecken, knabbern, kratzen bis. Zur Selbstverletzung von Pfoten oder Schwanz. 

> Störungen der Appetitregulation wie Magersucht, Appetitlosigkeit oder öfter Völlerei, seltsamer 

Appetit auf Unverdauliches. Auch das Fressen von eigenem Kot oder dem von Artgenossen ist 

immer krankhaft und lässt auf Mangel schließen (außer Mutterhündin und Welpen). 

> Unkontrollierbarkeit, nervöse Überdrehtheit, ungeschicktes Laufen, Erregtheit, Reizbarkeit, 

aber auch Irritiertheit, Weggetreten-Sein, Verwirrt-Sein, zeitweilige Menschenscheu, sich nicht 

anfassen lassen wollen und Gegenwehr bei Berührung 

> mangelnde Seelenregungen, Vermeidung von Blickkontakt 

> erhöhte Anfallsbereitschaft bis zu Epilepsie 

> Das Körpergefühl ist herabgesetzt, das Schmerzempfinden vermindert. 

Das kommt daher, dass die Stoffwechselprodukte pathogener Darmhefen und Clostridien 

opiumähnliche Stoffe produzieren, die wie Morphium betäubend und suchtfördernd wirken. 

Mentale Symptome bei Futter-Allergien 

Es muss auch nicht immer die Haut sein, die eine Allergie 

sichtbar macht, es kann auch das Gehirn sein (Zerebrale 

Allergie). und an der Haut findet sich gar nichts. 

Chaotisches, destruktives Verhalten, herabgesetzte 

Lernfähigkeit, unerschöpfliche Energie oder Heißhungerattacken 

werden für die individuelle Eigenschaft unseres Hundes 

gehalten. Fressen bis zum Wahnsinn! Seine Schwererziehbarkeit 

wird eher als Charakter- denn als Fütterungsfehler angesehen. 

Genau hierüber sollte mehr aufgeklärt werden, denn wir tun 

diesen Hunden Unrecht und ihren Menschen dazu. 

Die Krankheitsprozesse, die für die mentalen Symptome verantwortlich sind, bleiben diagnostisch 

und therapeutisch normalerweise unberücksichtigt. Dabei hängen Verhalten, und geistige 

Gesundheit von der wechselnden Konzentration verschiedener Umwelt-Substanzen und 

bestimmter Allergene im Gehirn ab, die man dort auch nicht durch Verhaltenstherapie oder 

Erziehung entfernen kann. 

Interessant ist, dass die Symptome von Gehirnallergien denen von Hypoglykämie ähneln. 

Hypoglykämie nennt man eine Unterzuckerung im Blut. Sie entsteht durch zu viele denaturierte 

und zu schnell verdauliche Kohlenhydrate im Futter, wie es meist bei Trockenfutter der Fall ist. 
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Der Regulationsmechanismus eines Fleischfressers, der von 

Natur aus nicht auf solche Mengen. und solcherart 

Kohlenhydrate eingestellt ist, wird übersteuert. Unser Hund hat 

immerfort Hunger, weil sein Blut ihm das fälschlicherweise 

signalisiert. Das führt zu Heißhungerattacken und mehr 

Kalorienzufuhr als gut wäre, aber auch zu Aggression, 

Nervosität bis zu Hyperaktivität, ja sogar zu unsozialem 

Verhalten bis hin zu epileptischen Anfällen. 

Fressprobleme, Stereotypien und Ticks sowie 

Selbstverstümmelung gibt es bei wild lebenden Carnivoren nicht. Sie sind deshalb immer ein 

sicheres Zeichen schlechter psychischer Gesundheit und zeugen vom Stress der Begrenztheit 

ihres Lebens. 

Eine brandneue Studie die aus Amerika, die über zehn Jahre lief, kommt zu dem Ergebnis, dass in 

diesem Zeitraum 37,5% mehr Menschen von Hunden gebissen wurden, obwohl es nur 2% mehr 

Hunde gab. Entsprechend stiegen die Zahl der behandlungsbedürftigen Verletzten und die 

Schadens-regulierungen der Versicherungen. Psychisch kranke Hunde senden konfuse Signale an 

Menschen und Artgenossen aus, die nicht den normalen Regeln folgen, die dafür da sind, 

Aggressionen zu dämpfen und Verletzungen zu minimieren. 

Wegen Unberechenbarkeit, übermäßigem Bellen und übersteigerter Unruhe werden jedes Jahr 

mehr Hunde eingeschläfert. Junk-Food als Ursache für Verhaltensänderungen bei Tier und 

Mensch! 

Durch Futterumstellung kann es sogar gelingen, epileptische Hunde von ihren Anfällen zu 

befreien. Nicht nur das Immunsystem solcher Hunde reagiert hyperaktiv, sondern auch 

Reizleitung, Herzschlag, Darmmotorik und Körpertemperatur sind oft erhöht. In der 

Erschöpfungsphase oder nach Impfungen kann es zu Fieberschüben kommen. Fieber fördert 

nämlich die Antikörperbildung. 

In den meisten Fällen haben wir es mit Mehrfachallergien zu 

tun. nicht nur auf verschiedene Stoffe im Futter, sondern auch 

in der Luft oder in Medikamenten und an verschiedenen Ziel-

organen gleichzeitig. 

Mit dem Hundefutter Marke „Fix und Fertig" ist Frauchen zwar 

fix mit dem Füttern bei der Hand, bald aber auch mit ihren 

Nerven fertig, weil Bonzo so eigenartig ungezogen ist, im 

wahrsten Sinne über Tisch und Bänke springt, und nicht auf 

übliche Erziehungsmethoden anspricht. 

Es kommt zum Teufelskreis: Schwieriger Hund - überforderter Hundebesitzer. 

Letztlich wird der Hund weichen müssen, die Tierheime sind voll davon. Hunde werden wegen 

futterinduzierter Aggression eingeschläfert, dabei hätte eine natürliche Ernährung Mensch und 

Hund zufrieden gemacht. 
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