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FAQ - Welpen 
 

Wie lange füttere ich meinem jungen Hund Marengo Junior? 

Grundsätzlich sollten alle jungen Hunde bis mindestens zum Alter von 6-8 Monaten und längsten bis zum 
Alter von 12 Monaten Marengo Junior gefüttert bekommen.  
In dieser Zeit ist der Bedarf an Rohprotein und allen anderen Nährstoffen bedingt durch den natürlichen 
Wachstumsschub höher als sonst und eine zu eiweissarme bzw. nährstoffarme Fütterung kann zu schweren 
Wachstumsstörungen führen.  
 
Hat der junge Hund den grössten Teil seines Höhenwachstums abgeschlossen (zwischen dem 6.-8. Monat), 
ist es sinnvoll auf das Marengo Premium Futter zu wechseln. Der moderatere Eiweiss- und Nährstoffgehalt 
kommt dem reduzierten Bedarf des Junghundes entgegen. Der Zeitpunkt des Wechsels auf Marengo 
Premium ist von der individuellen Entwicklung jedes jungen Hundes abhängig. 

Muss ich bei meinem Welpen zum Marengo Junior zusätzlich noch Calcium füttern? 

Nein. Sowohl der Gehalt an Calcium als auch das Calcium/Phosphor Verhältnis des Marengo Junior Futters 
sind auf die Bedürfnisse von jungen, im Wachstum befindlichen Hunden eingestellt.  
Eine zusätzliche Gabe von Calciumpräparaten führt schnell zu einer Calciumüberversorgung. Trotz vieler 
gegenteiliger veralteter Ansichten, dass zu einem ausgewogenen Hundetrockenfutter noch zusätzlich 
Calciumpräparate zugesetzt werden sollen, setzt sich in den letzten Jahren immer mehr diese Erkenntnis 
durch:  
ein Zuviel an Calcium vor allen Dingen in Verbindung mit der Verabreichung von Vitamin D3 (übliche 
Kombination von Vitamin- und Mineralstoffzusätzen in herkömmlichen Hundetrockenfuttersorten) führt zu 
einer nachhaltigen Störung des Knochenstoffwechsels.  
 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass ein vermehrtes Auftreten von Erkrankungen wie 
Arthrosen, Arthriden, spondylotischen Erscheinungen, Hormonstörungen, Allergien und vor allen Dingen 
Wachstumsstörungen bei grossen Hunderassen in Zusammenhang mit einer Calciumüberversorgung 
gebracht werden können. 

Mein Welpe frisst nicht. Was kann ich tun? 

Der junge Welpe, der vom Züchter geholt wird, frisst in der Regel in den ersten 14 Tagen nicht besonders 
gut. Die totale Umstellung seiner Situation, eventuell Heimweh aber auch die innere Aufregung, weil alles 
um ihn herum neu und interessant ist, lassen den Appetit bei vielen Welpen zuerst einmal etwas zurückgehen.  
 
Dies ist ganz normal und sollte den Hundebesitzer gerade in dieser Zeit nicht dazu verleiten, dem 
ausgesuchten Futter, ständig geschmacksintensivierende Zusätze, Leckerchen oder sonstige ungeeignete 
Ergänzungen zuzusetzen.  
 
Ein gesunder Welpe fängt aus instinktivem Überlebenstrieb ganz von alleine an, das ihm angebotene Futter 
aufzunehmen (auch ohne intensive Geschmacksverstärker!). Fehler, die man in den ersten Tagen und 
Wochen bei der Fütterungstechnik macht, kann man häufig das gesamte Hundeleben lang nicht wieder 
korrigieren.  
Leider gibt es immer noch einige Züchter, die die Welpen nicht genügend an das selbstständige Fressen von 
Trockenfutter gewöhnen bevor sie die Welpen an die neuen Besitzern abgeben.  
Häufig werden die Welpen neben der Muttermilch nur in kleinen Mengen mit Trockenfutter gefüttert, so dass 
zu dem Besitzerwechsel auch noch eine komplette Umstellung in diesem Bereich stattfinden muss. Dies ist 
dann natürlich für Welpe und neuen Besitzer doppelt schwierig. Darum empfehlen wir Ihnen, sich an die 
Züchter zu halten, die sich dieser Verantwortung bewusst sind. 
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Wie finde ich die optimale Futtermenge? 

Die beim Marengo Hundefutter angegebenen Tabellenwerte sind Durchschnittswerte, die in der Praxis 
ermittelt wurden. Sie geben dem Hundebesitzer nur einen ungefähren Anhaltspunkt. Bitte legen Sie immer 
beim Lesen der Tabelle das voraussichtliche Endgewicht des Welpen nicht das aktuelle Gewicht zugrunde. 
Die tatsächlich benötigte Futtermenge ist abhängig von der individuellen Konstitution des Hundes, des 
Alters, der Entwicklungsphase, seiner Futterwertung und der Bewegungsaktivität.  
Junge Hunde sollten immer gut genährt aussehen, das heisst: sie dürfen nicht so dünn sein, dass man die 
Rippen sehen kann, aber die Rippen sollten mit der flachen Hand fühlbar sein, ohne dass ein Fettpolster den 
Weg versperrt.  
Bei der Futtermenge ist das Gefühl und die Beobachtungsgabe des Hundebesitzers gefragt, die durch keine 
Tabelle dieser Welt ersetzt werden können. 

Wie verhindere ich Wachstumsstörungen bei meinem Welpen? 

Wachstumsstörungen können fütterungsabhängige und fütterungsunabhängige Ursachen haben.  
 
Die häufigsten fütterungsabhängigen Ursachen für Wachstumsstörungen sind Eiweissüberversorgungen 
durch unsachgemässe Ergänzungen zum Alleinfutter oder ein zu hoher Anteil an Mineralstoffen hier 
insbesondere die Kombination von einem überhöhtem Calciumwert in Verbindung mit Vitamin D3 in der 
Fütterung.  
Fütterungsunabhängige Ursachen sollten aber ebenfalls nicht ausser Acht bleiben.  
Hier steht an allererster Stelle die körperliche Überlastung der Welpen sowie eine zwar gut gemeinte doch 
trotzdem übermässige Verabreichung von Medikamenten, chemischen Wurmkuren und anderen chemischen 
Präparaten. 

Warum bieten Sie keine unterschiedlichen Futtersorten zur Aufzucht von kleinen, 
mittelgrossen und grossen Rassen an? 

Wir bieten in unserem Programm aus folgenden Gründen keine speziellen Futtersorten für die Aufzucht von 
kleinen, mittelgrossen und grossen Rassen sondern ausschliesslich Marengo Junior als Hundeaufzuchtfutter 
für alle Rassen an:  
1. Ernährungsphysiologisch gesehen gibt es keinen Grund, dass kleine Rassen einen anderen relativen 
Nährstoffbedarf aufweisen als grosse Rassen z.B. was das Eiweiss-Energieverhältnis, Eiweiss-Fett-
Verhältnis, Eiweiss-Kohlenhydratverhältnis etc. betrifft. Die mittlerweile wieder abnehmende Tendenz auf 
dem Futtermarkt, eine Unterscheidung der Futtersorten nach der Grösse der Hunde vorzunehmen, bestätigt 
uns darin, dass dies nur eine vorübergehende 'Modeerscheinung' ist. Darüber hinaus sind bei vielen dieser 
aufgesplitteten Futtersorten die Abweichungen so minimal, dass man diese durchaus als noch innerhalb der 
üblichen Messtoleranz fassen kann. 

2. Der absolute Nährstoffbedarf z.B. an Eiweiss wird natürlich über die Höhe der Futtermenge gedeckt. Ein 
Yorkshire Terrier benötigt offensichtlich eine viel geringe Futtermenge als eine Dogge und nimmt 
dementsprechend weniger an Eiweiss auf.  
 
3. Da wir konsequent auf den Zusatz von synthetischen Vitaminen (bitte informieren Sie sich unter Ende des 
Mythos Vitamine ) im Marengo Hundefutter verzichten, greifen wir nicht in die Regulationsmechanismen 
der Nährstoffaufnahme des Organismus ein, sondern stellen ihm lediglich ausreichend Nährstoffe zur 
Verfügung. So kann jeder Hund seinem individuellen Bedarf entsprechend die notwendige Menge an 
Nährstoffen aus dem bereitgestellten Nährstoffangebot selbstständig aus dem Futter resorbieren. Dies stellt 
einen erheblichen Vorteil gegenüber Futtermitteln dar, die unnatürlich mit synthetischen Vitaminen 
angereichert wurden und bei denen quasi die zugesetzte Menge an synthetischen Substanzen vom 
Organismus resorbiert werden muss.  
In diesen Fällen schreibt der Futtermittelhersteller dem Organismus pauschal vor, was resorbiert werden soll, 
was wir für falsch halten. Das Marengo Fütterungskonzept baut im Gegenteil auf die Unterstützung der 
körpereigenen Funktionen, ohne unnatürlich in den Organismus einzugreifen.  
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4. Die Voraussetzung für den Marengo Fütterungsansatz ist die Hochwertigkeit und Naturbelassenheit der 
verwendeten Futterkomponenten, die ein ausreichendes und vielfältiges Nährstoffangebot garantieren, so 
dass Hunde aller Rassen und Grössen ihren individuellen Bedarf optimal decken können. Die empirischen 
Erfolge in der Zucht und Aufzucht von Hunden kleiner wie grosser Rassen, die mit Marengo gefüttert 
wurden, bestätigt unser Fütterungskonzept. 

Beschleunigt ein zu hoher Gehalt an Eiweiss das Wachstum auf ungesunde Art? 

Da die Natur nun einmal gerade in den ersten 6 Lebensmonaten ein enormes Höhenwachstum vorsieht, 
braucht der stark wachsende Organismus mehr Eiweiss als der eines erwachsenen Hundes.  
Die oft gefürchtete Gefahr des künstlich beschleunigten Wachstums und der damit verbundenen Ausbildung 
von fehlstrukturiertem Knochengewebe besteht erst bei einer wirklichen Eiweissüberversorgungen mit 
Rohproteingehalten von mehr als 30%, bei einer übermässigen Futtermenge und/oder bei Verwendung von 
minderwertigen Rohproteinquellen.  
U.a. aus diesem Grund wird im Marengo Hundefutter konsequent auf hochwertige, stoffwechselentlastende 
Eiweissquellen zurückgegriffen, die darüber hinaus eine Versorgung auch mit essentiellen Aminosäuren 
(Eiweissbausteinen) sicherstellen. 

Ist Futter für erwachsene Hunde auch für die Aufzucht von Welpen und Junghunden 
geeignet? 

NEIN! Gezeichnet von der Angst einer Eiweissüberversorgung verfallen viele Hundebesitzer heute leider oft 
ins Gegenteil. Eine - wenn auch verständliche - so doch fatale Gegenreaktion! Gerade bei grossen Rassen 
wie Irish Wolfhound, Neufundländer, Labrador etc. füttern viele Hundebesitzer auch bei Welpen kein 
spezielles Juniorfutter mehr, sondern wählen ein Futter für erwachsene Hunde teilweise mit 
Rohproteingehalten unter 20%.  
Und selbst viele Tiermediziner empfehlen eine derartige Fütterung. Vergessen Sie nicht: die wenigsten 
Tiermediziner sind Fütterungsexperten sondern vertrauen auch nur auf den allgemeinen Trend.  
Dass dies langfristig gesehen zu erheblichen Mangelversorgungen und zu dementsprechender Ausbildung 
von Krankheitssymptomen führen kann, liegt auf der Hand. Nicht nur eine Überversorung sondern im 
gleichen Masse kann auch eine Unterversorgung mit Eiweiss bei Welpen zu schweren Wachstumsstörungen 
führen. Bedenken Sie, dass schon der erwachsenene Hund nicht langfristig mit einem Rohproteingehalt von 
unter 20% auskommt, ohne dass Probleme auftreten. 

Welche Auswirkungen haben minderwertige Eiweisse auf das Wachstum? 

Bei heranwachsenden Hunden beeinträchtigen minderwertige Eiweissgrundlagen auf zweierlei Weise das 
Wachstum negativ.  
Zum einen kann es zu einem Mangel an lebensnotwendigen sogenannten essentiellen Eiweissen kommen, 
was das Wachtums verlangsamen aber auch zu schweren Wachstumsstörungen führen kann. Zum anderen 
erfordert die Verstoffwechselung von minderwertigen Eiweissen immer ein Mehr an Einsatz der 
Stoffwechselorgane. Da diese während des Wachstums meistens schon am Limit arbeiten, kann diese 
zusätzliche Belastung ebenfalls Wachstumsstörungen forcieren. 

Wie kann es zu einer Schädigung des Skeletts kommen? 

Bei einer anhaltenden Calciumüberversorgung in Verbindung mit synthetischem Vit D3 kann es zu einer 
nachhaltigen Dysfunktion der Schilddrüse und den Nebenschilddrüsen kommen, die sich z.B. in einer 
fortdauernd verstärkten Calciumausscheidung über den Urin äussert.  
Dies führt nicht nur zur Leerung der Calciumdepots, sondern zieht letztendlich eine aktive, gefährliche 
Entmineralisierung der Knochen nach sich.  
 
Darüber hinaus wird bei einer permanenten Calciumüberversorgung die Bildung von Osteoklasten 
eingeschränkt bzw. eingestellt, da der Calciumbedarf übersättigt ist. Kommt es nun zu einer Stresssituation 
für den Hund, wird er krank oder stehen Ereignisse wie z.B. eine Geburt an, steigt der Calciumbedarf schnell 
über die im Blut zur Verfügung stehende Menge an. Da die Anzahl der Osteoklasten nicht ausreicht bzw. 
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keine Osteoklasten mehr zur Verfügung stehen, um Calciumreserven aus den Depots zu holen, entsteht in 
diesem Moment ein akuter Calciummangel, den der Organismus allein nicht mehr ausgleichen kann. Dieser 
Fall liegt z.B. bei der Eklampsie der Zuchthündinnen vor. (Hier kommt es durch eine permanente 
Calciumüberversorgung während der Trächtigkeit zu einem hochgradigen Calciummangel während bzw. 
kurz nach der Geburt, der in der Regel nur durch Calciuminfusionen aufzufangen ist.) Nebeneffekt einer 
permanenten Calciumüberversorgung kann darüber hinaus eine erhöhte Zellwanddurchlässigkeit sein, da in 
Stresssituationen nicht schnell genug Calcium zur Verfügung gestellt werden kann. Chronische Allergien, die 
auf Calciumgaben positiv ansprechen, sind in der Regel durch eine Calcium/Vit D3 Überversorgung 
ausgelöst worden. 

Welche Auswirkungen hat eine Calciumüberversorgung? 

Durch hohe Calciumwerte im Futter in Verbindung mit synthetischem Vit D3 kommt es zu einer 
allgemeinen, unnatürlichen Forcierung des gesamten Calciumstoffwechsels im Körper. Dadurch bedingt wird 
u.a. die Resorption von Calcium im Darm gesteigert. Der streng einregulierte Calciumspiegel kann durch 
eine ständige Calciumüberversorgung erheblich gestört werden, so dass es häufig zu generellen hormonellen 
Dysfunktionen kommt.  
 
Kommt es zu einem Calciumüberschuss im Blut, reagiert der Organismus anfangs mit einer vermehrten 
Einlagerung von Calcium in dafür vorgesehenen Depots mit Hilfe der sogenannten Osteoblasten, um den 
Blutcalciumspiegel zu senken. (Aus diesen Depots kann das Calcium durch die Aktivität der sogenannten 
Osteoklasten bei Bedarf wieder reaktiviert werden.)  
Zudem wird dann häufig überschüssiges Calcium an ungeeigneten Stellen im Körper z.B. in der Muskulatur 
oder dem Unterhautzellgewebe eingelagert, um den Ca-Blutspiegel zu senken.  
 
Calcium übernimmt im Organismus nicht nur entscheidende Aufgaben innerhalb des Knochenstoffwechsels 
(Funktion und Stabilität des Skeletts) sondern es wird auch für die Blutgerinnung, Muskelkontraktionen und 
innerhalb des Zellstoffwechsels benötigt. Der Calciumstoffwechsel ist naturgemäss eng dem 
Phosphorstoffwechsel verbunden. Der Calciumspiegel im Blut wird über die Hormone der Schilddrüse 
(Calcitonin) und der Nebenschilddrüse (Parathormon) streng einreguliert.  
 
Generell kann man sagen, dass jede nachhaltige Irritation bzw. jeder nachhaltige unnatürliche Eingriff in 
dieses Regulationssystem z.B. in Form von hohen Calciumgaben in Verbindung mit Vit D3 zu erheblichen 
Problemen führen und im Endeffekt Ursache für verschiedenste Erkrankungen sein kann. 

Sollte man gerade Hunde grosser Rassen 'gross hungern' lassen? 

Nein! Wie schon gesagt ergeben sich die gravierensten Probleme bezüglich einer zu hohen Futtermenge 
ausschliesslich bei Futtersorten, die mit synthetischen Vitaminen und Spurenelementen sowie mit einem 
hohen Mineralstoffgehalt angereichert wurden.  
Man darf nicht vergessen, dass eine zu geringe Futtermenge genauso viele Probleme und 
Wachstumsstörungen nach sich ziehen kann. Darum ist es nach dem Marengo Fütterungskonzept sinnvoll, 
die natürlichen Vorgänge des Organismus zu unterstützen und eine ad libitum (bis zur Sättigung) Fütterung 
anzustreben. 

Beschleunigt eine zu hohe Futtermenge das Wachstum auf ungesunde Weise? 

Das Problem eines beschleunigten Wachstums ergibt sich insbesondere im Zusammenspiel einer hohen 
Futtermenge mit synthetischen Vitaminen und Spurenelementen und überhöhten Mineralstoffgehalten. Diese 
Faktoren zusammen erzeugen erst das Problem, da sie einen unnatürlich hohen Stoffwechselumsatz 
forcieren, so dass die gefürchteten Knochenstoffwechselstörungen entstehen können.  
Darum 'müssen' Hersteller von konventionellem Hundefutter auf dieses Problem hinweisen. Das Marengo 
Fütterungskonzept verzichtet auf alle synthetischen Zusätze und lässt so den Raum für die von der Natur 
vorgesehene natürliche Futtermenge. So können wir in der Regel eine ab libitum-Fütterung (bis zur 
Sättigung) empfehlen. Einzige Ausnahme hierbei, wenn der Welpe zu schwer bzw. zu dick wird. 
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Richtiger Einsatz von chemischen Wurmkuren 

Chemische Wurmkuren zielen darauf ab, die Würmer im Darm abzutöten bzw. abzutreiben. Um 
Endoparasiten, die bekanntlich sehr widerstandsfähig sind, abzutöten, bedarf es starker chemischer Toxine, 
die natürlich auch für den Hund eine Stoffwechsel- und Darmschleimhautbelastung darstellen. Alle 
Beteuerungen der Industrie, dass diese Gifte für den Hund unschädlich sind, sind alleine schon durch das 
Anführen des Sicherheitsindizes widerlegt.  
In der Regel sind nach einer erfolgreich durchgeführten chemischen Entwurmung nicht nur die Würmer aus 
dem Darm verschwunden, sondern auch die Mikroflora des Darm wird zerstört.  
 
Aus diesen Gründen sollte nur in wirklich notwendigen Fällen chemisch entwurmt werden und 
anschliessend, genau so wichtig, sollten alle Möglichkeiten zur Regeneration der Darmschleimhaut 
ausgeschöpft werden. (Durch den massenhaften unsachgemässen Gebrauch von chemischen Wurmkuren hat 
sich auch bei hundespezifischen Parasiten eine breite Resistenz eingestellt, die in einigen Jahren durch 
völlige Unwirksamkeit der Medikamente automatisch zur richtigen Art der Bekämpfung der Endoparasiten, 
nämlich guter immununterstützender Fütterung und Unterbindung der Ansteckung [Wurmerkrankungen sind 
Infektionserkrankungen] durch kluge Hygiene führen wird.)  
 
Turnusmässige Entwurmung  
Turnusmässig chemisch zu entwurmen ist bei den meisten Hunden überflüssig, da nur selten wirklich ein 
Wurmbefall vorliegt. Vor jeder Wurmkur sollte in jedem Fall die Kotuntersuchung auf Wurmeier stehen.  
 
Wurmbefall ist auch laut der konventionellen Schulmedizin eine Erkrankung, die einer Diagnose bedarf! Der 
Befall mit Fuchsbandwurm, der ja bekanntlich auch auf den Menschen übertragen werden kann, findet 
seinen Weg zum Menschen weniger über den Hund als vielmehr durch Essen von Waldbeeren, die mit 
Exkrementenresten behaftet sind. Darüber hinaus ist dem Hund vorsorglich das Fressen von Exkrementen 
anderer Tiere abzugewöhnen.  
 
Natürliche Resistenz gegen Endoparasiten  
Nicht nur der Immunologie ist hinlänglich bekannt, dass ein gesundes Immunsystem genügend 
Abwehrmechanismen im Rahmen der Antigenbekämpfung sowohl gegen Würmer als auch gegen die 
gefürchteten Larven im Blut hat. Wie sollte sich ansonsten auch wohl die Spezies Wolf jahrtausendelang 
erfolgreich gegen die Ausrottung durch Endoparasiten gewehrt haben?  
 
Dies soll in keinem Fall grundsätzlich ein Plädoyer gegen chemischen Wurmkuren darstellen sondern 
lediglich vor einem unsachgemässen Gebrauch derselben warnen.  
 
Möchten Sie weitere Hintergrundinformationen darüber wie wichtig der Aufbau eines gesunden 
Immunsystems für Welpen ist und welche wesentlichen immunsystemschädigenden Faktoren Ihre Beachtung 
finden sollten, empfehlen wir Ihnen unter www.ich-will-futter.de die Lektüre des Artikelreihe 'Immunsystem 
und Verdauung'. 

Ist es wirklich notwendig 'jedes' eiweisshaltige Leckerchen mit in die Gesamttagesration 
einzurechnen? 

Ja, in jedem Fall. Die unsachgemässe Zufütterung von eiweisshaltigen Leckerchen bzw. der mangelnde 
Ausgleich mit Kohlenhydratträger für ein passendes Eiweiss-Energie-Verhältnis der Gesamttagesration ist 
eine sehr häufige Ursache für Wachsstumstörungen. Viele Hundebesitzer machen den Fehler und denken, 
dass Welpen und Junghunde aufgrund ihres in dieser Zeit erhöhten Eiweissbedarfes diese zusätzlichen 
Eiweissgaben besser tolerieren als erwachsene Hunde. Hierbei wird vergessen, das ja bereits ein Juniorfutter 
genügend Eiweiss enthält.  
Darum ist unsere Empfehlung, in jedem Fall alle eiweisshaltigen Zugaben mit in die Tagesration 
einzurechnen. 
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