
 

 

Warum Koifutter ohne Fischmehl? 

- Risikominimierung durch Ausschluss von belastetem und verunreinigtem Fischmehl und Fisch,- und 

Seetierabfällen! 

- Auf der Basis von Insekten 

- Auf der Basis von antarktischem Krill 

Der Friedfisch Karpfen gehört zu den Urahnen der Gattung Fisch und lässt sich schon in Fossilienfunden aus der 

Tertiärzeit nachweisen.  

Der Karpfen bevorzugt stehende oder langsam fließende Gewässer mit Sand- und Schlammgrund und reichem 

Pflanzenbewuchs. Er ist widerstandsfähig und stellt keine allzu hohen Ansprüche an die Wasserqualität. Am besten 

gedeiht er bei einer Wassertemperatur von etwa 20 Grad Celsius und wärmer; bei weniger als acht Grad 

Wassertemperatur verweigert er die Nahrungsaufnahme. Im Winter ziehen sich Karpfen in Gruppen in tieferes Wasser 

zurück und verfallen in eine Art Winterschlaf. Wird es wieder wärmer, werden sie wieder aktiv und wühlen mit ihrem 

vorstülpbaren Maul Würmer, Kleinkrebse, Insektenlarven und kleine Weichtiere aus dem Boden. Dazu fressen sie auch 

Pflanzenkost. Große Exemplare stellen auch kleinen Fischen und Molchen nach. Bei der artgerechten Ernährung muss 

man die seit Jahrtausende Anwesenheit von Koi- Karpfen auf der Erde deshalb hinterleuchten: 

Der Koi- Karpfen ist ein Binnenfisch und hat mit Salzwasser und damit mit marinem Fischmehl, das leider in sehr hohen 

Mengen in fast allen verwendeten Koifuttermarken verwendet wird, nichts zu tun! 

Koi- Karpfen ernähren sich als nicht karnivore Lebewesen aus dem natürlichen Nahrungsangebot in Süßwasserteichen 

und Süßwasserseen. Erst wenn dieses natürliche Nahrungsangebot nicht ausreichend zur Verfügung steht, können auch 

ökologische und naturnahe „Ersatzstoffe“ zugefüttert werden. 

Naturnahe Ersatzstoffe können sein: Pflanzen, Algen, Insekten, Krill oder ähnliches.  

Die richtige Ernährung von Koi-Karpfen ist ausschlaggebend für die Kondition Wachstum, Gesundheit, Farbgebung und 

Immunität. 

Es ist an der Zeit für neue Proteinträger, welche funktionell und nachhaltig sind, und unsere Koi mit allen benötigten 

Aminosäuren versorgen. 

 

✓ Proteinträger auf der Basis von Insekten, die auch im natürlichen Umfeld vorkommen, (z.B. Black Soldier Fly – 

Hermetia illucens) sind eine ideale und natürliche Alternative zu meist verwendetem Fischmehl. Insekten 

weisen eine ausgesprochen gute wenn nicht sogar optimale Aminosäurenbilanz auf, nicht nur das, auch die 

Insektenfette sowie das Calcium-Phosphorverhältnis sind hervorragend zusammengestellt. 

 

✓ Proteinträger auf der Basis von arktischem Krill. Krill gilt als besonders „rein“ im Ökosystem der polaren 

Gewässer da er bereits an 2. Stelle in der Nahrungskette steht (er ernährt sich von Phyto,- und Zooplankton 

(Ruderkrebse)) und gilt als DER Knotenpunkt im Nahrungsnetz. Als Nahrungsquelle aller größeren Tiere der 

Antarktis stellen sie die Schlüsselart im antarktischen Ökosystem dar und sind, bezogen auf die Biomasse von 

ungefähr 500 Millionen Tonnen, die wahrscheinlich erfolgreichste Tierart der Welt. Krill ist reich an Proteinen 

und essentiellen Fettsäuren. Ebenso hat er einen relativ hohen Gehalt an Mineralien und Natrium. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_(Masse)


Eine weitere alternative Proteinquelle sind Bakterien, die mittels Fermenter vermehrt und dann schonend 

sprühgetrocknet werden. Dadurch erhält man ein hoch-reines Proteinpulver, welches übrigens sehr reich an dem so 

wichtigen Vitamin B12 ist! Dieses Proteinpulver kommt dem Mulm, von welchem sich Karpfen in der Natur ernähren 

sehr nahe! Zahlreiche Versuche zeigten, dass eine Dosierung von 10-15% im Futtermix das wachstumsverhalten von Koi 

signifikant steigert. 

Die darin enthaltenen Aminosäuren sind bis zu 97% verwertbar, im Vergleich zu synthetischen Aminosäuren welche nur 

bis zu 15% verwertbar sind, dies erklärt auch die erstaunliche Wachstumsrate bei Koi welches ein damit angereichertes 

Futter verabreicht bekommen. 

Es ist auch bekannt, dass marine Proteinquellen bei Koi als Allergie-Verursacher fungieren können, welche sich als 

Sonnenbrand und plötzlichen Ausfällen bemerkbar machen kann. Diese Gefahr besteht bei Bakterienproteinen nicht. 

Was spricht gegen marines Fischmehl in Koifutter? 

1. Schadstoffbelastung: 

a.    
2. Biotoxine: 

a. Das Bundesinstitut für Risikobewertung  hat ein nationales Referenzlabor für die Überwachung von 

marinen Biotoxinen eingerichtet. In den Weltmeeren existieren ca. 5.000 Algenarten. Davon können 

ungefähr 300 Spezies in so hohen Konzentrationen auftreten, dass sie sogar das Wasser verfärben (Red 

Tide). Ein geringer Prozentsatz dieser Algenarten ist in der Lage, so genannte marine Biotoxine zu 

produzieren. Werden solche Algen von Meerestieren als Nahrung genutzt, können sich die Toxine in 

deren Gewebe einlagern. Während die marinen Biotoxine diese Meerestiere nicht beeinflussen, können 

sie bei anderen Individuen durch den Verzehr dieser kontaminierten Meerestiere verschiedene 

Krankheiten hervorgerufen.  

Hypothese: könnte es sein, dass über marines Fischmehl marine Biotoxine in den Körper unserer Kois´s gelangen?  

Alternativen zu Fischmehl: 

Viele Studien aus Wissenschaft und Praxis legen glasklar dar, dass Insektenproteine dem Fischmehl in Punkto 

Makronährstoffe in Nichts nachstehen, und zudem völlig frei von immens schädlichen Schwermetallen und anderen 

Umweltgiften sind, wie sie leider in Fischprodukten vorkommen.  

Es ist auch bekannt, dass marine Proteinquellen bei Koi als Allergie-Verursacher fungieren können, welche sich als 

Sonnenbrand und plötzlichen Ausfällen bemerkbar machen kann. Diese Gefahr besteht bei Insektenproteinen nicht. Das 

Phosphor-Calcium-Verhältnis ist sogar noch besser als bei Fischmehl. 

Belastetes Fischmehl hat signifikante Auswirkungen auf den Koi: 

1. Erhöhte Kiemenbrandgefahr 
2. Erhöhte Sonnenbrandgefahr 
3. Geschwächte Immunreaktionen 
4. Erhöhte Gefahr von Fungalerkrankungen 
5. Erhöhte Gefahr von Parasitenbefällen 
6. Plötzliches Ablegen ohne scheinbaren Grund (Organversagen durch Toxine und oder verstopfte Kapillaren 

(Mikroplastik) 
 
Allergien beim Binnenfisch Koi, trotz fehlender Immunglobuline, durch marines Fischmehl? 



Der Tiermedizin ist bekannt, dass die Eiweiße von manchen Seetieren ein hohes Allergiepotenzial besitzen. Warum nicht 

auch, wenn auch mit anderem Wirkmechanismus, beim Koi?  Erst beim Blick auf die Futtertüte wird enthüllt was bei z.B. 

allen diesen „kaum therapierbaren“ Sonnenbränden gemeinsam ist: marines Fischmehl! Und die Lebenserwartung 

durch die Schwächung von Kondition und Immunsystem kann sich zudem signifikant verkürzen. 

Tatsache ist, dass fast alle Anbieter von Koifutter marines Fischmehl in sehr hohen Mengen verwenden. Oft ist der 

Anteil von Fischmehl bei über 50% innerhalb einer Packung. Das bedeutet, reicht man seinen Koi 100gr. Futter, so gibt 

man ihnen auch gleichzeitig 50gr. marines Fischmehl! 

Hypothese: Könnte das Allergien durch bisher unbekannte Wirkmechanismen auslösen? 

Dass es Alternativen zu marinem Fischmehl gibt, ist bekannt, es sind aber mal wieder die Kosten die ein Umdenken 

verhindern. Die Geiz ist Geil Mentalität nach dem Motto: Geiz frisst Hirn! 

Dazu kommt der unbedingte menschliche Wille des schnellen Wachstums bei Kois. Doch Fischmehl könnte auch heute 

schon durch pflanzliche Energieträger ersetzt werden.  Die allgemeine Meinung, dass Kois dadurch langsamer wachsen 

wurde in der Schweiz wissenschaftlich bereits wiederlegt, durch die richtige Kombination verschiedener pflanzlicher 

Proteine und der punktuellen Zugabe von einzelnen, essentiellen Aminosäuren.  

Sinkende Fischpopulationen in den Weltmeeren machen eine sparsame Verwendung des tierischen Futtermittels 

„Fischmehl“ ohnehin zur Pflicht! 

 

 

 

Testen Sie das Ichiban Platinum Koifutter, eines der ersten Koifutter ohne Fischmehl 

 

https://www.koigarten-mueller.de/Ichiban-Platinum-Summer-Special-Superior-Koifutter 

 

https://www.koigarten-mueller.de/Ichiban-Platinum-Summer-Special-Superior-Koifutter
https://www.koigarten-mueller.de/Ichiban-Platinum-Summer-Special-Superior-Koifutter

