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Rezept:
• 500 g geschälte Karotten mit 1 Liter Wasser  
 mindestens 1 ½ Stunden kochen lassen.

• Das Ganze danach durch ein Sieb drücken oder  
pürieren und die Suppe wieder mit abgekochtem  

 Wasser auf 1 Liter auffüllen. 

• 1 TL Salz (am besten Meersalz, Himalaya-Salz)  
 dazu geben. Fertig.

• Zur Verfeinerung für unsere Fellnasen kann man  
 auch etwas Hühnerfleisch mitkochen oder 
 Hühnerfleisch extra kochen und später in  kleinen  

Mengen der Suppe zugeben (OHNE KNOCHEN!)

Fütterungsempfehlung:
3% vom Körpergewicht auf 3-5 Portionen am Tag 
aufteilen > 20kg Hund = 600g/Tag.
In den darauffolgenden 2-3 Tagen kannst du dann 
die Suppe mit Hüttenkäse (körniger Frischkäse), 
gekochtem Reis oder gekochtem, klein geschnittenen
Huhn anreichern. Wenn sich kein erneuter Durchfall 
einstellt, kannst du das reguläre Futter schrittweise
dazugeben und die Diät so ausschleichen.

Rezeptvorschlag Tagesration 
(für einen 20 kg schweren Hund)
• 150g Karottensuppe

• 200g Hüttenkäse (körniger Frischkäse)

• 200g Hühnerfleisch, gekocht

• 50g Reis, gekocht

Wenn du die Milchprodukte weglassen möchtest 
kannst du auch so mischen:
• 250g Karottensuppe

• 250g Hühnerfleisch, gekocht

• 100g Reis, gekocht

Aber ACHTUNG! 
Bei schweren Erkrankungen kann die Suppe immer 
nur therapiebegleitend zu den tierärztlichen Maß-
nahmen eingesetzt werden, denn mit Durchfaller-
krankungen ist nicht zu spaßen. Gerade ältere Tiere, 
Welpen oder Tiere mit generell geschwächtem 
Allgemeinzustand trocknen sehr schnell aus und es 
kommt rasch zu einem lebensbedrohlichen Zustand! 
Dann bitte nicht lange warten und ab zum Tierarzt, 
der legt z.B. schnell eine Infusion. Eventuell auch 
schon eine Kotprobe (Kot über 3 Tage sammeln) 
mitnehmen und gleich untersuchen lassen.
Welpen und Junghunde benötigen rund 4% – 6% ihres 
Körpergewichts pro Tag! Doch wie bereits erwähnt 
Welpen und Junghunde vor der Gabe der Karot-
tensuppe nicht fasten lassen!

Erste Hilfe bei Durchfall
Die Moro`sche Karottensuppe:
Mit einem Kochtopf voll Möhren kann man zuhause einen Wirkstoff produzieren, der 
bei Darminfektionen hilfreich sein kann. Durch das überlange Kochen der Rüben ent-
steht ein ganz spezielles Zuckermolekül, das an der Darmwand andockt und dadurch 
den gefährlichen Einzellern die Andockstelle blockiert. Damit verlieren Darmschma-
rotzer ihren Halt an der Darmwand. Sie gleiten ab. Zusammen mit dem Nahrungsbrei 
werden die nun haltlosen Schädlinge weiter transportiert und auf ganz normalem 
Weg ausgeschieden. Vor der Verfütterung der Suppe sollte dein Hund einen Tag 
lang fasten (außer Welpen und Junghunde, die bitte nicht fasten lassen). 

Dein Hund leidet öfters an Durchfall? 
Sprich mich gern an und vereinbare einen 
Beratungstermin.

Alle Infos auf   www.hundeschule-nf.de

Mit tierischen Grüßen,

https://www.hundeschule-nf.de/

