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Frau Dr. Ziegler, Ihr Ent-
hüllungsbuch „Hunde 
würden länger leben, 
wenn...“ deckt Missstände 
in Tierarztpraxen auf und 
verdeutlicht, wie eng viele 
Ihrer Kollegen mit der 
Futtermittel- und Phar-
maindustrie verflochten 
sind. Wie kamen Sie auf 
die Idee dieses Buches? 
DR. ZIEGLER: Ich bin seit 
über 30 Jahren als Tierärztin 
tätig. Bei meiner Arbeit fiel 
mir irgendwann auf, dass bei 
Hunden und Katzen immer 
öfter Krankheiten auftraten, 
die es früher in dem Umfang 
nicht gab. Ich habe mich 
gefragt, woran das liegen 
kann, daraufhin im Laufe der 
Jahre viel recherchiert. 
 
Sie kamen zu dem 
Ergebnis, dass letztlich die 
Profitgier vieler Tierärzte 
dafür verantwortlich ist.  
DR. ZIEGLER: Unsere 
Haustiere werden systema-
tisch krank gemacht – durch 
überflüssige Impfungen, eine 
katastrophale Ernährungs-
beratung und falsche Medi-
kamente. Der 
Grund: Das 
alles bringt 
den Tierärz-
ten viel Geld 
ein. 
 
Was spricht gegen das 
Impfen? 
DR. ZIEGLER: Ich bin 
keine Impfgegnerin. Aber 

„Unsere Haustiere werden systematisch krank gemacht!” 
 

Totgeimpft! Fehlernährt! Medikamentenvergiftet! INTERVIEW mit Tierärztin  
Dr. Jutta Ziegler, Autorin des Bestsellers „Hunde würden länger leben, wenn…” 

Bei der Arbeit: Dr. Jutta Ziegler in ihrer Praxis im österreichischen Hallein. Mit ihrem 
„Schwarzbuch Tiermedizin”, so der Untertitel, sorgte sie für viel Aufsehen.  Foto: privat 

Hunde bekommen oft bis zu 
neun Impfungen jährlich. Es 
wird geimpft auf Teufel 
komm raus – entgegen allen 
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen. Dabei hält der 
Impfschutz neuesten Studien  
zufolge mindestens sieben 
Jahre. Somit sind jährliche 

Impfungen 
absolut unsin-
nig. Aber das 
ist noch nicht 
alles. 
 
Fahren Sie 

bitte fort! Was meinen Sie? 
DR. ZIEGLER: Hinzu 
kommt, es wird auch gegen 
Krankheiten geimpft, die bei 

uns gar nicht oder nur sehr 
selten vorkommen – zum 
Beispiel gegen Borreliose. 
Andere Impfungen, etwa die 
gegen Leptospirose oder 
Zwingerhusten beim Hund, 
haben zudem keinen oder 
nur einen sehr beschränkten 
Nutzen bei teilweise hohen 
Risiken. Und eine Toll-
wutimpfung ist nur not-
wendig bei Reisen ins 
Ausland. Hier sollte man 
aber unbedingt auf den für 
drei Jahre zugelassenen 
Impfstoff bestehen. 
 
Was sind die Folgen des 
Impfwahnsinns? 
DR. ZIEGLER: Das über-

flüssige Impfen ist eine 
gnadenlose Attacke auf das 
Immunsystem, das massiv 
geschädigt wird. Die Tiere 
werden anfälliger für In-
fekte. Außerdem verursacht 
es Allergien und tödliche 
Krankheiten wie Krebs. Es 
sind vor allem Impfstoffe 
mit Adjuvantien, die so 
gefährlich sind. Sie enthal-
ten Aluminium sowie 
Quecksilber und sind hoch-
giftig. Wenn man diese 
jedes Jahr spritzt, grenzt das 
an versuchte Tötung. 
 
Ihre Impfempfehlung? 
DR. ZIEGLER: Beim 
Hund reicht eine zweimalige 

„Jährliche  
IMPFUNGEN  
grenzen an  
versuchte Tötung!” 
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Grundimmunisierung im Wel-
penalter gegen Staupe, Hepati-
tis und Parvo aus. Bei Katzen 
ist eine zweimalige Grund-
immunisierung gegen Katzen-
seuche ausreichend für ein 
Katzenleben. 
 
Was die Futter-Problematik 
betrifft: Diesbezüglich sorg-
te vor Jahren bereits Autor 
Hans-Ulrich Grimm mit 
„Katzen würden Mäuse 
kaufen“ für viel Furore.  
DR. ZIEGLER: Das Buch 
habe ich mit großem Interesse 
gelesen. Ich fühlte mich in 
meiner Meinung bestätigt, es 
beflügelte mich auch bei der 
Arbeit an meinem Buch. 
 
Die Futtermittelindustrie 
bezeichnen Sie als Mafia. 
DR. ZIEGLER: Die großen 
Hersteller sponsern Universi-
täten, Seminare und Vorträge 
und somit auch die Ausbil-
dung der Tierärzte, mit denen 
sie sich schon früh vernetzen, 
damit diese später ihr ver-
meintliches Premium- oder 
Diätfutter empfehlen und 

verkaufen. Die Hersteller 
erstellen ihre eigenen Futter-
analysen, die natürlich nicht 
zu ihrem eigenen Nachteil 
ausfallen, und ins Studium 
der Tierärzte integriert 
werden. Leider machen sich 
viele meiner Kollegen nicht 
die Mühe, sich diese genauer 
anzusehen und zu hinter-
fragen. Sie verdienen durch 
den Verkauf des Futters sehr 
viel Geld. Für jede Rasse, 
Altersgruppe und Krankheit 
gibt es das 
passende 
Futter. 
 
Was spricht 
denn gegen 
Fertig- und 
Diätfutter? 
DR. ZIEGLER: Es sind fast 
ausschließlich Abfälle, die 
von den großen bekannten 
Herstellerfirmen zu Hunde- 
und Katzenfutter verarbeitet 
werden. Oft beträgt der 
Fleischanteil nicht mehr als 
vier Prozent. In der 
Zutatenliste werden zwar 
tierische Nebenerzeugnisse 

aufgeführt. Das können 
aber auch nur gemah-
lene Krallen, Federn, 
Schnäbel oder auch 
Hufe und Klauen 
sein. Das sind min-
derwertige Eiweiße, 
die dem Eiweißbedarf 
eines Fleischfressers 
nicht gerecht werden. 
Hinzu kommt ein viel 
zu hoher Getreide-
anteil, Abfall aus der 

Müsliverarbeitung, 
der von Hund und 
Katze nur  bedingt 

verstoffwechselt 
werden kann. So 
entstehen die vielfäl-
tigsten Erkrankungen. 
 
Zum Beispiel? 
DR. ZIEGLER: 
Früher oder später 

bekommen die meisten 
Tiere Allergien, Diabetes, 
Gelenkprobleme oder 
Darm-, Nieren- oder 
Blasenerkrankungen. Dabei 
handelt es sich oft um 
Krebs. Man kann einem 
Hund übrigens nicht nur 
ansehen, dass er Fertigfut-
terbekommt, man riecht es 
auch. 
 
Wie kommt es, dass trotz-
dem viele Haustiere das 

Futter gern 
fressen? 
DR. ZIEG-
LER: Das 
hängt mit 
den künst-
lichen Ge-

schmacks- und Lockstoffen 
zusammen, die den Fer-
tigfuttermitteln zugesetzt 
werden. Ohne diese würde 
kein Tier diesen Müll 
anrühren. 
 
Es gibt Haustierbesitzer, 
die schon immer  
Fertigkost verfüttern und 
darauf verweisen, dass 
ihr Tier steinalt und  
gesund ist und das Futter 
somit also nicht so 
schlecht sein kann... 
DR. ZIEGLER: Es gibt 
auch Raucher, die 95 Jahre 
alt werden. Deswegen ist 
Rauchen trotzdem nicht 
gesund, es bleibt lebens-
gefährlich. 
Diesbe-
züglich 
sind Hunde 
wie wir 
Menschen. 
Es gibt 
einige, die halten alles aus. 
 
Vervollständigen Sie bitte 
diesen Satz: Ein Hund, 
der ein Leben lang nur 
Fertigfutter frisst, ist 
vergleichbar mit einem 
Menschen... 

DR. ZIEGLER: ...der 
morgens jeden Tag 
Fastfood und abends zum 
Beispiel Gummibärchen 
oder Milchschnitten isst. 
 
Sie raten also grundsätz-
lich von Fertigfutter ab? 
DR. ZIEGLER: Nein, 
nicht grundsätzlich. Aber 
man sollte beim Tockenfut-
ter darauf achten, dass es 
kaltgepresst ohne künst-
liche Zusatzstoffe 
hergestellt wurde. Beim 
Dosenfutter ist die Höhe 
des Fleischanteils wichtig. 
Dieser sollte für Katzen 
mindestens 70 bis 80 Pro-
zent betragen. Der Anteil 
an Fleisch bzw. Innereien 
muss genau angegeben 
sein. Bei Hunden sollte der 
Fleischanteil bei mindes-
tens 60 bis 70 Prozent 
liegen. Wichtig ist die of-
fene Deklaration. Nur 
wenige Futtermittelher-
steller erfüllen diese Krite-
rien. Dazu zählen vor allem 
kleine innovative Firmen 
wie „natura Vet“.  
Grundsätzlich kann ich aber 
jedem Hunde- und Katzen-
Besitzer nur empfehlen, auf 
BARF (biologisch art-
gerechte Rohfütterung/ 
Anm. d. Red.) umzusteigen. 
  
...im Gegensatz zu vielen 
Ihrer Kollegen. Diese 

argumen-
tieren u.a.: 
BARF ma-
che Hunde 

aggressiv. 
Knochen 

seien gefähr-
lich, weil sie splittern. 
Oder Rohkost sorge für 
Mangelerscheinungen. 
DR. ZIEGLER: Knochen 
darf man nicht kochen. Sie 
splittern nicht, wenn sie roh 
sind. Katzen fressen  
schließlich auch Vögel. 

„Vielen Tierärzten ist 
die GESUNDHEIT 
von Hund und Katze 
völlig egal!” 

„Ich kann jedem 
Hundebesitzer nur 
empfehlen, auf BARF 
umzusteigen!” 

Bestseller: Das „Schwarzbuch 
Tierarzt” von Dr. Jutta Ziegler 
aus dem mvg Verlag. 
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Dass BARF Hunde aggres-
siv macht, ist ein Märchen 
und schlicht und einfach 
falsch.  Wenn man beim 
Barfen einige wenige 
Richtlinien beachtet, 
bekommen die Tiere auch 
keine Mangelerschei-
nungen. Je abwechslungs-
reicher der Speiseplan ist, 
desto besser – mal Ge-
flügel, mal Lamm, mal 
Rind, mal Schwein. Dazu 
mal ein bisschen Gemüse, 
Obst, Kartoffeln, Reis oder 
auch natürliche Zusätze 
wie etwa wertvolle Öle. 
 
Wenn man bislang Fer-
tigkost verfüttert hat, 
kann man dann sofort auf 
BARF umstellen? 
DR. ZIEGLER: Von 
schlechtem Futter kann 
man jederzeit auf gutes 
umsteigen. In der Regel 
funktioniert das ohne 
Komplikationen. Ich habe 
schon hunderte Tiere 
umgestellt. Alle Halter sind 
begeistert, alle Tiere ge-
sund – ohne Ausnahme. 
Manchmal ist vorher eine 
Darmsanierung nötig. In 
manchen Fällen ist es 
zudem ratsam, das Fleisch 

leicht anzukochen, um 
dann langsam ins Rohe 
überzugehen. Auf keinen 
Fall darf man Fertigfutter 
und Rohkost mischen. 
Dann wäre der Darm über-
fordert. Fertigfutter benö-
tigt bis zu 24 Stunden, 
Frischfleisch nur sechs bis 
acht Stunden, um den 
Darmkanal zu passieren.  
 
Sollten auch Welpen 
schon gebarft werden?  

DR. ZIEGLER: Ja, klar, 
gleich vom ersten Tag an. In 
der Natur gibt es schließlich 
auch nicht erst Futter aus 
Konservendosen. 
 
Aufklärungsarbeit leisten 
Sie auch bezüglich 
Wurmkuren und Zecken-
mittel. 
DR. ZIEGLER: Wurmku-
ren sind pures Nervengift, 
deshalb sollte man sie nicht 
prophylaktisch verabreichen, 
sondern nur bei tatsächli-
chem Parasitenbefall, der 
sich durch eine Kotprobe 
leicht und kostengünstig 
feststellen lässt. Wer sein 
Tier barft, hat mit Würmern 
ohnehin kaum Probleme. Mit 
Zeckenmitteln ist es ähnlich: 
Das Gift, das die Parasiten 
tötet, hat gefährliche Neben-
wirkungen für unsere Haus-
tiere. Es belastet Nieren und 
Leber und verursacht Aller-
gien, Epilepsien und Krebs.  

Sie prangern zudem an, 
dass viel zu häufig Antibio-
tikum verschrieben wird… 

DR. ZIEGLER: ...und zwar 
bei jedem Kratzer und noch so 
kleinen Infekt. Auch das 
bringt den Tierärzten eine 
Menge Geld ein, zerstört bei 
Hund und Katze aber die 
Darmflora. Ich verordne nur 
ganz selten Antibiotika. 

In Ihrem Buch beschreiben 
Sie drei verschiedene Typen 
von Tierärzten. Könnten Sie 
diese bitte einmal kurz 
erläutern! 
DR. ZIEGLER: In die erste 
Kategorie fallen die Kollegen, 
die gierig sind und ihren Pa-
tienten mit aller Macht das 
Geld aus den Taschen ziehen 
wollen. Das Wohlergehen der 
Tiere ist ihnen egal. Sie 
impfen ohne Ende, haben für 
jede Erkrankung ein pas-
sendes Diätfutter parat, 
verschreiben Antibiotika und 
verkaufen in großem Stil 
Wurmkuren und Zeckenmit-
tel, ohne dabei auf die Gefah-
ren hinzuweisen. Sie setzen 
die Patienten sogar noch unter 
Druck und spielen mit ihrer 
Angst, indem sie ihnen zum 

Beispiel sagen: „Okay, 
wenn Sie nicht wollen, dass 
ich Ihr Tier impfe, müssen 
Sie die Folgen verant-
worten.“ Das ist wirklich 
übel. 

Und die beiden weiteren 
Gruppen? 
DR. ZIEGLER: Die 
zweite Kategorie über-
nimmt ohne zu hinterfragen 
das, was an der Uni gelehrt 
wird und was Futter- und 
Pharmaindustrie empfehlen. 
Nur die dritte Gruppe über-
legt gewissenhaft, was für 
das jeweilige Tier am 
besten ist. Diese Tierärzte 
lassen sich nicht von der 
Industrie kaufen und ma-
nipulieren, sie kämpfen 
aber gegen Windmühlen an. 

Sie zählen zur dritten 
Kategorie. Das war offen-
bar nicht immer so... 
DR. ZIEGLER: Stimmt. 
In meinen ersten 15 Jahren 
als Tierärztin gehörte ich 
zur zweiten Gruppe. 
Damals habe auch ich 

Ein gesunder Hund dank biologisch artgerechter Rohfütterung (BARF). Der Golden 
Retriever lässt sich eine Rinderbeinscheibe schmecken.                  Foto: Kirstin Müller 

„Ein guter Tierarzt 
sollte den Willen des 
HUNDEHALTERS 
respektieren!” 



 

 
4 

 

IMPRESSUM 
Herausgeber/Redaktion/Grafik: Copyright © 2011 Kirstin u. Klaus Müller/Mobile Hundeschule Müller. Alle Rechte vorbehalten. 
Kontakt: Obere Bergstraße 17, 41844 Wegberg +++ Tel.: (0 24 34) 9 69 96 85 +++ E-Mail: info@freundliche-hunde.de 
Internet: www.freundliche-hunde.de +++ Die nächste Newsletter-Ausgabe erscheint im November 2011! 

Impferinnerungen ver-
schickt, prophylaktisch 
Wumkuren und Zeckenmit-
tel vertrieben und die übli-
chen (Diät-)Futter-Sorten 
verkauft. Ich gebe zu: Das 
war ein lohnendes Geschäft 
– bis ich irgendwann stutzig 
wurde, weil mir auffiel, 
dass, wie anfangs erwähnt, 
die Tiere immer öfter krank 
wurden. 

Was glauben Sie, wie viel 
Prozent aller Tierärzte 
fallen unter die dritte 
Gruppe? 
DR. ZIEGLER: Weniger 
als fünf Prozent. 

Dabei sollte man doch 
glauben, dass Tierärzte 
auch Tierfreunde sind. 
DR. ZIEGLER: Es sind 
auch nicht alle Ärzte 
Menschenfreunde. 

Aber als Tierarzt müsste 
man doch – auch ohne 
Profitgier – sehr gut  
leben können, schließlich 
hat ein jeder nur 
Privatpatienten... 

DR. ZIEGLER: Genau das 
ist der entscheidende Punkt. 
Ein Drittel aller Tierärzte 
könnte ihre Praxis zusperren, 
wenn sie nur noch die wirk-
lich sinnvollen Impfungen 
vornehmen würden. Gleiches 
gilt für die verkauften 
Diätfuttermittel. Das ist ein 
riesiges Geschäft. Wenn das 
wegfällt, kracht es gewaltig. 

Sie greifen einen Großteil 
Ihrer Kollegen an. Fühlen 
Sie sich eigentlich als 
Nestbeschmutzer? 
DR. ZIEGLER: Nein! 
Warum auch? Alles, was in 
meinem Buch steht, 
entspricht der Wahrheit. 

Wie waren die Reaktionen 
auf Ihr Enthüllungsbuch – 
sicher nicht nur positiv?  
DR. ZIEGLER: Wenn man 
einem hungrigen Löwen den 
Knochen wegnimmt, erntet 
man nicht nur Zustimmung. 
Das ist auch gut so. Denn ich 
möchte ja, dass sich durch 
mein Buch etwas ändert. Von 
Kollegenseite gab es ein paar 
negative Kommentare im 

Internet und einen einzigen 
bösen Brief. Ansonsten 
erhielt ich – auch von et-
lichen Kollegen – nur Lob. 
Ich bekam tausende E-
Mails. Menschen schrieben 
mir ihre persönlichen 
Erfahrungen mit Tierärz-
ten.  Es waren Storys dabei, 
die mich fassungslos 
machten. Mittlerweile bin 
ich zur Erkenntnis gelangt, 
dass in Wirklichkeit alles 
noch viel schlimmer ist, als 
ich es in meinem Buch 
dargestellt habe. 
 
Können Sie dafür ein 
konkretes Beispiel 
nennen! 
DR. ZIEGLER: Eine 
Dame aus Hamburg wollte 
bei ihrem Tierarzt für ihren 
Hund die für drei Jahre 
gültige Tollwutimpfung. 
Diese wurde dann auch 
verabreicht, aber mit dem 
Hinweis, dass die Impfung 
dreimal durchgeführt 
werden müsste. Die 
Tierhalterin verwies auf 
den Beipackzettel, aus dem 
ersichtlich ist, dass diese 
Impfung nur einmal ge-
macht werden muss. Den-
noch verweigerte der Kli-
nikchef den Eintrag für drei 
Jahre. Seine Begründung: 
In seiner Klinik sei das so 
üblich. Wenn die Hun-
debesitzerin nicht dreimal 
käme, könne er die Imp-
fung nur für ein Jahr ein-
tragen. 

Letzte Frage: Woran 
erkennt man einen guten 
Tierarzt? 
DR. ZIEGLER: Ein guter 
Tierarzt sollte auf jeden 
Fall den Willen des 
Tierhalters respektieren. 

Zudem sollte man beachten: 
Es gibt Kollegen, die im 
großen Stil Diätfutter 
verkaufen, aber dennoch 
hervorragende Chirurgen 
sind. Allerdings: Wenn man 
zum Tierarzt geht, weil der 
Hund Durchfall hat und man 
dann im Wartezimmer schon 
die Werbung der großen 
Futtermittelhersteller sieht, 
sollte man gleich wieder 
gehen. Bei eventuell not-
wendigen Operationen emp-
fiehlt es sich, mehrere Mei-
nungen einzuholen. Viele 
operative Eingriffe sind gar 
nicht nötig – für den Tierarzt 
aber lohnenswert. Es kann 
auch nicht schaden, wenn 
man selbst ein wenig im 
Internet recherchiert... 

Zur Person  
Dr. Jutta Ziegler  

Impfungen sind oft überflüssig und birgen hohe Risiken, 
bringen dem Tierarzt aber viel Geld ein.       Foto: fotolia 

                          Foto: privat 
Dr. Regine Ziegler wurde 
1955 in Darmstadt geboren. 
Sie lebt in Hallein bei Salz-
burg. Dort führt sie seit 1999 
eine Kleintierpraxis mit 
angeschlossenem Geschäft 
für Naturprodukte. Zudem 
ist sie Fachärztin für 
Homöpathie. Mehr Infos 
gibt es im Internet auf: 
www.dr-vet-ziegler.com und 
www.naturfutterlaedchen.at. 


