
Futterumstellung leicht gemacht
So klappt die Futterumstellung bei der Katze!
Vielen Dank, dass du dich für unser super leckeres Kat-
zenfutter frissgut entschieden hast und uns damit in 
unserer Mission unterstützt. Leider kann es manchmal 
schwierig sein eine Katze auf ein neues, unbekanntes 
Futter umzustellen, da Katzen als Welpen durch Ihre 
Mutter auf eine bestimmte Futtersorte und Geschmack 
geprägt wurden. Um deiner Katze den Start mit friss-
gut etwas zu erleichtern, haben wir dir ein paar Tipps 
zusammengestellt: 
 
1. Ganz viel Liebe und Zuwendung 
Mache deiner Katze unser frissgut Futter mit liebevol-
len Gesten schmackhaft: Füttere Sie aus deiner Hand 
oder belohne sie während eines Spiels damit.

2. Stelle zwei Näpfe auf
Befülle einen Napf mit bekanntem Futter und den an-
deren mit unserem frissgut Futter. So kann sich deine 
Katze während einiger Tage an den Geruch des Futters 
gewöhnen.
 
3. Füge Wasser hinzu
Vermische das bekannte Futter mit Wasser und drosse-
le damit die Geruchsintensität des Futters. Stelle dane-
ben den Napf mit frissgut Futter. Der Duft des Futters 
wird dadurch prominenter und das Interesse der Katze 
wird geweckt.

4. Wärme das Futter handwarm an
Bitte achte immer darauf, dass das frissgut Futter min-
destens Zimmertemperatur hat, wenn du es verfütterst. 
Gerne kannst du es auch handwarm anwärmen. Die 
Aromen des Futters können sich so besser entfalten.

5. Stelle niemals das Futter abrupt um! 
Bei einem zu schnellen Futterwechsel drohen Bauch-
weh, Blähungen, Durchfall und Erbrechen. Die Darm-
flora muss sich langsam auf das neue Futtermittel und 
seine Bestandteile umstellen.

Gehe wie folgt vor und mische: 

Tag 1 und 2   ¾ bekanntes Futter mit ¼ frissgut Futter

Tag 3 und 4   ½ bekanntes Futter mit ½ frissgut Futter

Tag 5 und 6   ¼ bekanntes Futter mit ¾ frissgut Futter

Ab Tag 7                      verwende nur noch frissgut Futter

Tag 1–2 Tag 3 – 4 Tag 5 – 6 Tag 7



6. Verstecke ein paar Leckerli
Locke deine Katze mit ihren geliebten Leckerlis an 
den Napf und verstecke sie gekonnt darin. Gerne 
darfst du auch mal zu ein paar Delikatessen wie Rin-
dertatar oder gekochtem Hühnerfleisch greifen. 

7. Möchtest du von Trockenfutter auf 
Nassfutter umstellen?
Mische dafür bitte Esslöffelweise über 7 Tage das 
Trockenfutter mit dem Nassfutter. Starte wie folgt: 
Ersetze 1 Esslöffel Trockenfutter mit 1 Esslöffel 
Nassfutter. Steigere dich über 7 Tage, bis du am 
letzten Tag nur noch Nassfutter fütterst. 

8. Möchtest du von Nassfutter auf 
Trockenfutter umstellen?
Bitte weiche dafür das Trockenfutter mit lauwar-
mem Wasser ein und verringere die Menge an Was-
ser über 7 Tage. An Tag 1 entsteht somit eine rich-

tige “Futtersuppe“ und am 7. Tag endest du dann 
mit knackigem Trockenfutter. Bitte beachte, dass du 
immer genügend frisches Trinkwasser bereitstellst, 
wenn du Trockenfutter verfütterst. 

9. Bitte wende niemals Gewalt an
Sollen Katzen unter Druck fressen oder lässt man 
sie fälschlicherweise hungern, damit sie das neue 
Futter besser oder schneller fressen, so besteht die 
Gefahr, dass sie eine Futteraversion entwickeln oder 
noch fataler: Sie erkranken an einer hepatitischen 
Lipidose, einer Stoffwechselerkrankung der Leber, 
die tödlich enden kann.  

Hast du weitere Fragen?
Dann berät dich unsere TIERSCHUTZLIGA-Tierärztin 
Dr. Eva Reinhardt gern - und das natürlich kostenlos. 
Schreib‘ ihr einfach unter 
tierarzt@tierschutzliga.de.

Das frissgut Prinzip

du kaufst das gesunde Futter frissgut
dein Tier wird artgerecht ernährt und bleibt fit

du finanzierst gleichzeitig die Arbeit der TIERSCHUTZLIGA

dadurch tust du 100% Gutes für den Tierschutz

Funktioniert ganz einfach

Dr. Eva Reinhardt
Tierärztin

„Ich empfehle 
frissgut Futter, weil 
es aus tierärztlicher 

Sicht Tiere gesund er-
nährt und gleichzei-
tig jeder Kauf Tieren 

in Not hilft.“


