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Ein Leben für die 
Gesundheit der Tiere
Anke und Stefan Wolfarth haben sich mit Haut und 
Haaren der gesunden Tierernährung verschrieben

Dielingen. Früher ernährten sich Kat-
zen auf dem Hof von Mäusen und Hun-
de bekamen „Essensreste“, bis dann die 
Industrie festgestellt hat, dass bei der 
Produktion der menschlichen Nahrungs-
mittel Stoffe anfallen, die für den Men-
schen nicht mehr verwertet werden 
können, aber doch eigentlich zu schade 
zum Wegwerfen sind, zumal das „Weg-
werfen“ mit Entsorgungskosten verbun-
den ist. 
Daraufhin kam die pfiffige Industrie auf 
die Idee, einen Teil der Abfälle für Tier-
futter zu verwenden. Damit die Tiere 
diese artfremde Nahrung über-
haupt angerührt haben, musste 
man natürlich etwas tricksen und 
hat unter anderem Zucker und andere 
Lockstoffe beigemischt. Und somit war 
das Trockenfutter erfunden. 
Dies ist jetzt etwa 60 Jahre her. Da die-
se artfremde Nahrung zwangsweise 
zu Erkrankungen und Allergien führt, 
werden dem Futter heute noch Zusät-
ze wie Öle und Grünlippmuschelextrakt 
beigemischt, damit die Krankheiten 
verzögert auftreten und der Verdacht 
nicht auf das Futter fällt. Tierärzte wer-
den bewusst von großen Futtermittel-
herstellern manipuliert und nur wer als 

Stefan und Anke Wolfarth mit ihren Katzen Fips und Roxy sowie Hund Aldo, den die 
beiden aus einem spanischen Tierheim retteten.              Foto: Stephan Kawemeyer

Stefan Wolfarth:
Geboren 1972 in Stuttgart
Ausbildung zum Energieelektroniker
1992 Ausbildung Industriekaufmann
17 Jahre Berufstätigkeit als 
IT-Systemadministrator
2005 Studiengang zum Gesundheits-
therapeuten
im September 2006 nach 
Stemwede-Dielingen umgesiedelt
Systemadministrator für ein Stadt-
werk - Berufsaufgabe nach Krankheit
2011 - zertifizierter Ernährungsberater
 
Anke Astrid Wolfarth:
Geboren 1966 in Diepholz
seit 27 J. in der Medizin berufstätig 
(gelernte MFA, MTA/R und Lehr-MTA)
beschäftigt sich seit ca. 10 J. mit dem 
Thema „Chemievermeidung im Alltag“ 
Zusatzqualifikationen „Gesundheits-
therapeut“, „Feng-Shui-Beraterin“, der-
zeit in nebenberuflicher Ausbildung zur 
„Tierheilpraktikerin“
seit über 20 Jahren aktiv in diversen 
Tierschutzvereinen

Beide sind seit Jahren ehrenamtlich ak-
tiv im Deutschen Roten Kreuz in Stem-
wede. Anke als Sanitäterin und Stefan 
als Rotkreuzleiter (Verantwortlicher für 
die gesamte Gemeinschaft)

Tierarzt nachfragt erfährt die Wahr-
heit. Da viele Tierärzte aber 
sehr stark ausgelastet 
sind, fehlt diesen sehr 
häufig die Zeit neutral 
nachzufragen und 
sich monate-
lang mit 
Recher-
c h e n 
h e r -
umzu-

schlagen. Und schon ist 
der Kreis wieder geschlossen. 
Man muss sich nur mal überlegen, was 
wohl die natürliche, also artgerechte, 
Nahrung für Hunde und Katzen ist. Je-
denfalls ist in der Natur noch kein Baum 
mit Trockenfutterkörnchen aufgetaucht! 
Katze wie Hund benötigen FLEISCH für 
eine artgerechte Ernährung, das hat die 
Natur nun mal so vorgesehen und kann 
auch nicht weggezüchtet werden. Und 
obwohl sich die Tiere in  den letzten 
20.000 Jahren an den Menschen an-
gepasst haben, so bleiben es weiter-

hin Fleischfresser, denn weder Darm 
noch Gebiss der Tiere hat sich verän-
dert. Versuchen Sie es doch einfach 
einmal selbst. Ernähren Sie sich eine 
Woche lang nur von Knäckebrot und 
Wasser – meinen Sie, dass Sie das lan-
ge gesund durchhalten? Nein – warum 
wohl? Obwohl sich kein Mensch trok-
ken ernährt raten die Ärzte uns Men-
schen ZUSÄTZLICH zu unserer feuchten 
Nahrung noch 2 Liter Wasser pro Tag zu 
trinken. Können Sie sich vorstellen, wie-
viel ein Hund oder Katze trinken müsste, 
um bei Tro ckenfutter den Feuchtigkeits-
mangel auszugleichen? Und wie sieht es 
mit dem lebensnotwendigen Fleisch im 
Trockenfutter aus? Sie finden höchstens 
etwas Fleischmehl, aber kein Fleisch. 
Selbst im herkömmlichen Nassfutter 
finden Sie in der Regel gerade mal 4% 
Fleischanteil. Zeigen Sie mir eine Maus, 
die nur aus 4% Fleisch besteht. Man 
darf sich also nicht wundern, wenn un-
sere geliebten Vierbeiner immer mehr 
Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, 
Nierenprobleme, Allergien und auch Ge-
lenkprobleme bekommen. Dies gilt na-
türlich auch bei Hunden, nur dass es bei 
Katzen noch gravierender auffällt, da 
Katzen noch weniger trinken als Hunde. 
Wer am Futter spart, sollte das Erspar-
te auf jeden Fall für die Tierarztkosten 
auf die Seite legen. Sparen Sie lieber 
an unnötigen Impfungen. Sehr häufig 
werden die Tiere jährlich überimpft, 
obwohl die Impfstoffhersteller nur alle 
3 Jahre vorgeben und Studien bereits 
belegt haben, dass der Impfstoff noch 
nach 7 Jahren im Körper wirksam ist. 
Wenn Sie möglichst lange ein gesundes 

Tier an Ihrer Seite haben möchten, dann 
sollten Sie sich beraten lassen. Stefan 
und Anke Wolfarth bieten dies an, und 
zwar am 29. September um 20.00 Uhr 
im Gasthaus Wiedemann in Wagenfeld. 
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