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Katzenfutter-Test: Stellungnahmen der Hersteller 

 

Coop zum «Cat Menu-Mix Geflügel» von «Qualité & Prix»: «Die Testergebnisse entsprechen den 

gesetzlichen Anforderungen. Wir werden diese Ergebnisse jedoch in unserer eigenen 

Produktbewertung berücksichtigen und untersuchen.» 

Josera zum Classic Lachs: «Die Bewertung des getesteten Produkts «Josera Classic 4 Kg» durch 

die Zeitschrift FRC auf der Grundlage eines Produkttests auf Acrylamid, Mykotoxine und Salz ist 

erkennbar fehlerhaft. Die Analyse derselben Charge, die seinerzeit die Zeitschrift FRC hat 

untersuchen lassen durch das anerkannte und unabhängige Prüfinstitut LUFA-ITL GmbH in Kiel 

hat ergeben, dass das untersuchte Mykotoxine Aflatoxin ebenso wie Acrylamid tatsächlich 

unterhalb der Nachweisgrenze liegen. Die Richtwerte für DeoxSmivalenol (DON) und Zearalenon 

(ZEA) liegen nach der Empfehlung (EU) der Kommission vom 29. Juli 2016 für DON bei 5 mg/kg. Im 

Befund des unabhängigen Prüflabors sind es bei der hier in Rede stehenden Charge lediglich 0,47 

mg/kg. Für ZEA ist in der Empfehlung für erwachsene Katzen ein Richtwert von 0,2 mg/kg 

festgelegt, der Befund von AGROIAB weist lediglich 39,3 pS/kS = 0,039 mg/kg aus. Sie können 

daraus entnehmen, dass die Mykotoxingehalte in einem vollständig unbedenklichen Bereich 

liegen - auch im Vergleich mit Lebensmitteln. Die Identität der Charge ist jederzeit auch 

gerichtsfest nachweisbar. Zum Thema Acrylamid möchten wir ergänzend darauf hinweisen, dass 

die in der Schweiz gehandelten Produkte, wie das hier getestete Katzenfutter Josera Classic in 

einem im Herbst 2016 neu in Betrieb genommenen Produktionswerk für Hunde- und 

Katzenfutter hergestellt werden, dessen Produktionsanlage nach den neuesten Erkenntnissen 

hinsichtlich Kontaminanten ausgelegt ist. Josera legt besonderen Wert darauf, dass die 

Herstellung ihrer Hunde- und Katzenfutter bei schonenden Temperaturen erfolgt. Dabei wird im 

Trockner eine Produkttemperatur von max. 90oC erreicht. Die Bildung von Acrylamid beginnt 

nach wissenschaftlichen Erkenntnissen erst ab ca. 720 "C und erreicht bei 185 oC ein Maximum. 

Unter den Josera-Produktionsbedingungen sind also schon die Voraussetzungen für eine 

Acrylamidbildung nicht gegeben. Diese bestätigen auch regelmäßige 

Stichprobenuntersuchungen. (...) (Josera) verwendet ausschließlich Getreide aus Vertragsanbau. 

Nach der Ernte werden von uns alle kontraktierten Getreidepartien durch eigene Probenahmen in 

allen Silos beprobt und auf Mykotoxine untersucht. Als Bewertungsmaßstab (liegt dabei) die 

Empfehlung (EU) 2016/1319 der Kommission vom29. Juli 2016 zugrunde, und zwar jeweils für 

die empfindlichste Tierart. Von uns werden dann lediglich die Chargen freigegeben, die diese 

Kriterien unterschreiten. Darüber hinaus lässt (Josera) jeden zweiten Tag ein Fertigprodukt noch 

einmal auf Mykotoxine untersuchen. Sämtliche Ergebnisse liegen im Jahr 2018 deutlich unter 

dem Wert der EU-Empfehlung für die jeweils empfindlichste Tierart.» 

Nestlé zu «Pro Plan Adult Optirenal» und «One» von Purina: «Wir erfüllen oder übertreffen alle 

wichtigen Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Haustiernahrung einschliesslich der 

Vorschriften der Europäischen Kommission und der EU-Mitgliedstaaten, der EFSA und der FEDIAF.  

Um die Qualität und Sicherheit unserer Tiernahrung zu gewährleisten, testen wir weit über 150 

Substanzen. (…) Die im FRC-Test genannten Mykotoxinwerte liegen deutlich unter den EU-

Grenzwerten für Tiernahrung. (…) Nestlé Purina führt täglich ca. 300 Untersuchungen an 

Rohstoffen und Verpackungen, die unsere Produktion erreichen, durch und verweigert deren 

Annahme, wenn sie nicht unseren strengen Kontrollen entsprechen. Weitere 1‘100 Tests werden 

während der Produktion und am fertigen Produkt durchgeführt, um die Qualität und Sicherheit 

unserer Tiernahrungen zu gewährleisten. 

(…) Unsere Untersuchungsergebnisse aus zwei unabhängigen, ISO 17025-zertifizierten und auf 

die Analyse von Lebensmitteln und Tiernahrungen spezialisierten Laboratorien ergeben deutlich 

niedrigere Gehalte von Acrylamid als die Werte, welche von der FRC veröffentlicht wurden. So  
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lagen unserer Ergebnisse alle unter dem EU-Richtwert von 300 Mikrogramm/Kilo Acrylamid in 

Getreide für Lebensmittel, die zum menschlichen Verzehr bestimmt sind.  

Tierhalter können unsere Nahrungen auch weiterhin ohne Bedenken füttern, wurden sie doch auf 

Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Forschung und der bestehenden EU-Grenzwerten für 

Tiernahrung entwickelt.      

In enger Zusammenarbeit mit den Tiernahrungsverbänden werden wir die wissenschaftlichen und 

gesetzlichen Entwicklungen zu Acrylamid weiterhin genau verfolgen und entsprechend handeln, 

um unsere Qualitäts- und Futtermittelsicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. » 

Almonature zu «Alternative »: «Mykotoxine: Almo Nature verwendet ausschliesslich 

hochwertiges Getreide. Der Reis, den wir im Alternative benutzen, hat das Zertifikat 

Lebensmittelqualität. Der Gehalt desjenigen Mycotoxins, für welches in Futtermitteln gesetzlich 

Höchstgehalte festgehalten sind, liegt im Test unter der Nachweisgrenze. Wenn es um die 

Gesundheitsverträglichkeit geht, sollte man daher eher unnatürliche Verunreinigungen wie 

Pestizide, Herbizide, BHA, BHT untersuchen. 

Acrylamid: Alternative ist das einzige Futter im Test, welches keine Fleischmehle enthält: Wir 

verwenden als erste Zutat ausschliesslich frisches Fleisch mit dem Zertifikat 

Lebensmittelqualität. Bei der Herstellung des Futters muss das frische Fleisch entsprechend 

gründlich gekocht werden – dabei entsteht Acrylamid. Dessen Werte können jedoch von Charge 

zu Charge stark variieren, wir haben daher weitere Analysen in Auftrag gegeben. Im Allgemeinen 

können Halter die tägliche Einnahme von Acrylamid senken, indem sie ihrer Katze mehr feuchtes 

Futter geben. Dies ist seit 2001 der Ernährungsratschlag von Almo Nature. Unter allen getesteten 

Marken sind wir die Einzigen, die keine tägliche Futterration mit nur Trockenfutter auf der 

Verpackung aufweist: Katzen sollten nicht nur mit Trockenfutter gefüttert werden!» 

Mars zu Exelcat: «Alle Rohstoffe, die wir und unsere Zulieferer verwenden, müssen im Rahmen 

des Mars-Qualitätssicherungsprogramms für Zulieferer (Mars Supplier Quality Assurance 

Programme) neben den jeweils anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen auch unsere strengen 

weltweiten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Durch unsere strikten weltweiten 

Standards, die wir auf allen Stufen unserer Lieferkette und bei der Herstellung unserer Produkte 

anwenden, können wir gewährleisten, dass alle unsere Produkte sicher, nahrhaft und genussvoll 

sind. (…) 

Es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass einige Mykotoxine in bestimmten Mengen die 

Gesundheit von Tieren beeinträchtigen könnten. (…) Zusätzlich zu Branchenstandards handhabt 

Mars Petcare strenge interne Grenzwerte für den Gehalt an spezifischen Mykotoxinen in unserem 

Tierfutter, die sich an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Durch ihr 

natürliches Vorkommen kann nicht vollständig vermieden werden, dass Mykotoxine in 

Heimtiernahrung vorhanden sind. Dank der strengen Richtlinien von Mars Petcare im Hinblick auf 

die zulässigen Inhaltsstoffe ist jedoch gewährleistet, dass keines unserer Produkte ein Risiko für 

die Gesundheit von Heimtieren darstellt.   (…) Bitte beachten Sie, dass die bei Exelcat festgestellte 

Testmenge an Mykotoxinen weit unter den vom Gesetzgeber empfohlenen Höchstwerten liegt 

(EU-Richtlinie 2002/32/EG und Empfehlung 2006/576/EG) und keine gesundheitlich bedenkliche 

Menge darstellt. Der in Exelcat gefundene Wert liegt nur knapp über der Nachweisgrenze. (…) 

Wir haben eine signifikante Abweichung des extern getesteten Exelcat-Acrylamidgehalts von 

unseren internen Ergebnissen festgestellt. Diese Abweichung scheint systematischer Natur zu 

sein und ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass unsere Labors und die externen 

Prüflabors mit unterschiedlichen Analysemethoden arbeiten. Mars Petcare unterstützt daher 

weitere Analysen und die Klärung dieses Sachverhalts und hatte auch bei diesem 

Konsumententest Analysehilfe angeboten. Die Türen für eine Zusammenarbeit stehen nach wie 

vor offen.» 
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Verband für Heimtiernahrung VHN: «Wir weisen darauf hin, dass unsere Mitgliedsfirmen alle 

wichtigen Sicherheits- und Qualitäts-standards erfüllen. Sie folgen strikt den schweizerischen 

und europäischen Vorschriften und Empfehlungen, die speziell auf Tiernahrung ausgerichtet sind. 

In den Medienberichten wurde demgegenüber auf Empfehlungen der FAO und Vorschriften für 

menschliche Ernährung ver-wiesen. Diese sind für Tiernahrung nicht relevant und bei der 

Interpretation der Analyseergeb-nisse für Kontaminanten für Haustiere irreführend.  

Schliesslich werden die Betriebe und Produkte unserer Mitgliedsfirmen regelmässig von der 

amtlichen Futtermittelkontrolle geprüft.  

 

Die Problematik der Kontaminationen nehmen wir äusserst ernst. Wir möchten aber festhalten, 

dass eigene Analysen der betroffenen Produzenten ein anderes Bild zeigten und deutlich tiefere 

Werte als diejenigen im Test von FRC ergaben. Leider sind uns weder die Analysemethoden noch 

die Interpretationskriterien des besagten Tests bekannt. Mykotoxin- und Acrylamid-Analy-sen 

von Tiernahrungsprodukten sind äußerst komplex. Sie können zu unklaren oder ungenauen 

Ergebnissen führen, wenn das entsprechende Fachwissen im ausgewählten Labor nicht ver-

fügbar ist.  

 

Nichtsdestotrotz werden wir sowohl auf Stufe Mitglieder wie auf nationaler und europäischer 

Verbandsebene die Thematik im Detail aufarbeiten. Die Qualität bzw. Sicherheit der Futtermittel 

und damit das Wohl der Tiere steht bei den VHN-Mitgliedern im Zentrum.»  

 

 

 


