Koprophagie / Kotfressen
Unter Koprophagie oder Kotfressen versteht man die Aufnahme des eigenen Kots, des Kots
anderer Artgenossen oder anderer Tierarten.
Bei einigen Tierarten stellt das Kotfressen ein durchaus normales Verhalten dar, wie zum Beispiel bei Kaninchen oder Meerschweinchen, die Nachts den etwas weicheren Blinddarmkot
wieder aufnehmen, um damit lebenswichtige und von den Bakterien im Darm gebildete Nährstoffe aufzunehmen. Der Hund zählt jedoch nicht zu diesen Tierarten, bei denen Kotfressen einem natürlichen Bedürfnis entspricht.
Die Verdauung des Hundes ist praktisch im Dünndarm abgeschlossen, denn nicht nur Eiweiß,
Fett und Kohlenhydrate, sondern auch Mineralstoffe sowie Vitamine werden hier abgebaut und
aufgenommen. Der Vergleich der Längenverhältnisse der beiden Darmabschnitte Dünndarm
und Dickdarm zeigt beim Hund deutlich die relative Kürze des Dickdarms, der zudem mit anderen Bakterien besiedelt ist als beim Nager. Der Hundedickdarm ist nicht darauf ausgelegt, bestimmte Nährstoffe zu bilden, so dass daher keine Notwendigkeit besteht, fehlende Nährstoffe
über das Kotfressen abzudecken. Auch vergleichende Studien der Verhaltensforschung beim
Hund selbst und seinem Vorfahren, dem Wolf, zeigen, dass Kotfressen bei diesen Tierarten
nicht zu den normalen Verhaltensweisen gehört. Dennoch wird Kotfressen beim Hund gelegentlich beobachtet, sehr zum Ärger des Besitzers.
Die Ursachen für das Kotfressen sind nicht genau bekannt. Eine Reihe von Faktoren kann jedoch als Ursache für dieses ungewöhnliche Verhalten angesehen werden.
Bei Welpen
... ist zunächst die natürliche Neugierde anzuführen, die ihn veranlasst, alle möglichen Dinge zu
beschnuppern und daran zu knabbern. Daher stets den Kot nach dem Absetzen entfernen.
Bei ausgewachsenen Hunden
... wird Kotfressen am häufigsten beobachtet, wenn sie in zu kleinen Zwingern, in denen es zu
einer Ansammlung von Exkrementen kommt, gehalten werden. Tägliche Reinigung und viel freier Auslauf können helfen!
Bei Krankheiten,
… insbesondere bei Befall mit Darmparasiten oder bei Krankheiten der Bauchspeicheldrüse, die
zu extremem Heißhunger führen können, ist Kotfressen festzustellen. Dabei verliert der Hund
auch an Körpergewicht und sollte tierärztlich untersucht werden.
Bei nicht artgerechter Ernährung,
… die einen Mangel an Mineralstoffen sowie eine Unterversorgung mit Vitaminen zur Folge hat,
wird Kotfressen ebenfalls beobachtet.

Eine parasitologische Kotuntersuchung sowie eine Blutuntersuchung können eine ernsthafte
Erkrankung ausschließen bzw. eine entsprechende Behandlung einleiten. Zusätzliche Vitamin/Mineralstoffgaben sowie eine kontinuierliche Umstellung auf ein ausgewogenes Alleinfutter
können Abhilfe schaffen.

Für die Kotuntersuchung erhalten Sie von uns ein spezielles Kotprobenröhrchen. In dieses
sammeln Sie über 4 bis 5Tage eine jeweils löffelgroße Menge Kot Ihres Hundes, so dass wir
eine Mischprobe erhalten. Diese untersuchen wir auf Wurmeier, welche nicht unbedingt bei jedem Kotabsatz mit ausgeschieden werden. Durch die Untersuchung dieser sogenannten „Kotsammelprobe“ können wir ein sicheres (und nicht „falsch negatives“) Ergebnis liefern.
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