Konservierungsstoffe in der
Tiernahrung
Der Gesetzgeber unterscheidet unverständlicherweise zwischen
„Antioxidantien“ und „Konservierungsstoffen“. Daher darf auch
jeder, der sein Produkt mit den giftigen Chemikalien BHT, BHA
oder
Ethoxyquin
konserviert,
trotzdem
„ohne
Konservierungsstoffe“ auf seine Dosen und Packungen schreiben.
Besonders Ethoxyquin ist eine giftige Substanz aus dem Hause
Monsantound hat zeitweise auch Verwendung als Insektizid und
Pestizid
gefunden;
wird
aber
dennoch
in
der
Tierfutterherstellung verwendet, da es der allerstärkste
Antioxydant ist. In der Human-Nahrung ist dieser Stoff
verboten.
Quelle: http://www.pets-royale.de/
Ethoxyquin – ist ein Konservierungsmittel, welches nicht in
menschlichen Lebensmitteln, jedoch in Tiernahrung zugelassen
ist. Die Diskussion um Ethoxyquin wird sehr kontrovers
geführt. Befürworter dieser Substanz weisen auf die geringen
Kosten als auch eine Ungefährlichkeit bei niedriger Dosierung
hin. Kritiker verweisen auf die toxische Wirkung und mehrere
Todesfälle bei Hunden, die sie als Nachweis für die Toxidität
des Stoffes anführen. Die Diskussion um diesen Stoff hat wohl
so viel Druck auf den Hersteller Monsanto ausgeübt, dass diese
eine Studie erstellen ließen. Resultat dieser Studie ist im
Kern, dass Ethoxyquin unproblematisch ist, jedoch mit der
klaren Einschränkung, dass es nur in sehr geringen Mengen
verwendet werden darf. In Europa ist Ethoxyquin nicht mehr als
Lebensmittelzusatz erlaubt.
– Die US-Behörde „Dept. of Agriculture for toxicology
information“ führt Ethoxyquin als Pestizid auf.
– Ethoxyquin wird von der Firma Monsanto hergestellt, deren
Produkte teilweise eine zweifelhafte Reputation besitzen:
Hersteller des so genannten „Agent Orange“, das im Vietnam
Krieg zum Einsatz kam. Monsanto erforscht, produziert und

verkauft gentechnisch verändertes Saatgut. Derzeit stammen 90
Prozent aller weltweit angebauten Gen-Pflanzen von Monsanto.
Quelle: www.wikipedia.de
BHT/BHT – Etwas ungefährlicher ist die Konservierung mit BHA /
BHT. Beides von der EU zugelassene Konservierungsmittel, die
lange unter Verdacht standen, beim sensiblen Tier Allergien
aus zu lösen. Der Verdacht ist vom Tisch, die Allergie
auslösende Wirkung wurde bestätigt ( Tiermedizinische
Universität Hannover). Trotzdem sind BHT / BHA heutzutage die
meist
verwendeten
Konservierungsmittel
in
HundeTrockennahrung; in der Deklaration elegant umschrieben als
„Konservierungsmittel laut EGRichtlinie“. BHA (Butylhydroxyanisol) = E 320 / BHT
(Butylhydroxytoluol) = E 321: “ Im Tierversuch traten
Veränderungen am Immunsystem, der Schilddrüse und der Leber
auf. Er ist als Allergie Auslöser bekannt.“
ACHTUNG: Viele von Tierärzten verordnete Spezialfutter für
allergieempfindliche Hunde enthalten BHA / BHT. (Unwissenheit
oder
Arbeitsbeschaffung??) Deklaration lesen.
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