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M it der Zahnpfl ege kann man 
nicht früh genug beginnen: 
Untersuchungen haben ge-

zeigt, dass fast 85 Prozent der Hunde 
und Katzen oft schon im vierten Le-
bensjahr an Zahnbelag und Zahnstein 
leiden. Deshalb ist es unverzichtbar, 
das Tier mindestens einmal jährlich 
zum Zahn-Check beim Tierarzt vor-
zustellen. Im Rahmen der regelmäßi-
gen Schutzimpfung können die Zähne 
gleich mit kontrolliert werden.

Sinnvolle Vorbeugung
Im Alter von vier bis fünf Wochen be-
kommt ein Welpe seine Milchzähne, 
rund drei Monate später werden sie 
nach und nach durch die bleibenden 
Zähne ersetzt. Spätestens ab dann soll-
te die regelmäßige Pfl ege einsetzen. 
Das hat zudem noch den Vorteil, dass 
sich junge Tiere leichter an die Proze-
dur der Zahnpfl ege gewöhnen. Dafür 

gibt es sogar spezielle Zahnpasten für 
Hunde und Katzen, ebenso Gels zur 
Zahnfl eischpfl ege.
Bei älteren Tieren, die sich nicht mehr 

so recht mit der Zahnbürste anfreun-
den können, leisten spezielle Kau-
streifen oder -röllchen gute Dienste. 
Sie können den Zahnbelag reduzieren 
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Gesunde weiße Zähne signalisieren Sauberkeit, auch bei 
Hund und Katze. Gepfl egte Zähne sind zudem ein Zeichen 
für Gesundheit und gute Ernährung. Ein „blitzeblankes“ Gebiss 
– das wirkt auf viele Tierhalter fast wie ein Lächeln. Nur etwa 
30 Sekunden tägliches Zähneputzen, beispielsweise mit einer 
Fingerbürste, bringen einen ernormen Nutzen für die Zahnge-
sundheit der Vierbeiner. 

Text: Dr. Christine Kary / 
Bundesverband für Tiergesundheit e.V.

Strahlend weiße 

Im Rahmen der regelmäßigen Schutzimpfung können die Zähne gleich mit kontrolliert werden
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und eine Entstehung von Zahnstein 
verzögern. 

Warum gesunde Zähne 
so wichtig sind
Für Hund und Katze ist ein gesundes, 
funktionierendes Gebiss lebensnot-
wendig. Das Maul der Tiere ist mit 
Bakterien und anderen einzelligen 
Mikroorganismen besiedelt. Mit dieser 
ganz normalen „Mundfl ora“ lebt das 
Tier in friedlicher Symbiose, aber nur 
solange wie die Selbstreinigung durch 
Speichelfl uss und Zungenbewegungen 
funktioniert. Deshalb tut Kauen und 
Nagen dem Vierbeiner so gut – der 
Abrieb sowie körpereigene Abwehr-
mechanismen sorgen dafür, dass die 
Selbstreinigung der Zähne gut funkti-
oniert. Versagt dieser Mechanismus je-
doch, vermehren sich schädliche Keime 
massenhaft, und es bilden sich Zahn-
beläge. Im Laufe der Zeit wird daraus 
knochenharter Zahnstein. Die Folgen 
sind Mundgeruch, Kauschwierigkeiten 
oder Zahnfl eischentzündungen bis hin 
zum Zahnverlust. 

Plaque fördert Zahnstein
Ein Stückchen Fleisch zwischen den 
Zähnen bildet quasi den „Rasen“ für 
die Bakterien. Diese auch als Plaque 
bezeichneten Ablagerungen entste-
hen am Zahnfl eischrand und breiten 
sich über den ganzen Zahn aus. Dabei 
werden sie immer dicker und härter 
– aus dem anfangs weichen Zahnbe-
lag wird Zahnstein. Dieser schiebt sich 
letztendlich zwischen Zahnhals und 
Zahnfl eisch. Es bilden sich Taschen 
am Zahnfl eischrand und es kommt in 
der Folge zu Zahnfl eischschwund. Da-
durch wird das Eindringen von Bakte-
rien in den Wurzelbereich ermöglicht, 
wo Entzündungen und Infektionen 
entstehen können. Eine Lockerung 
der Zähne und Zahnausfall sind dann 
noch relativ harmlose Auswirkungen. 

Die Entzündung kann auch den Kie-
ferknochen befallen und im Extremfall 
sogar lebenswichtige Organe wie Herz, 
Leber und Nieren ernsthaft schädigen. 
Aber auch die Gelenke sind dann ge-
fährdet.

Karies beeinträchtigt Immunsystem
Ungepfl egte Zähne sind fast immer die 
Hauptursache, wenn ein Hund oder 
eine Katze Karies bekommt – also Lö-
cher in den Zähnen. Diese entstehen 
durch Entkalkung des Zahnschmelzes. 
Neben mangelnder Pfl ege und Zahn-
stein spielt dabei meist auch eine fal-
sche Ernährung mit. An den Zähnen 
und in den Zahnzwischenräumen an-
haftende Speisereste werden von der 

Mundfl ora zu Säure verarbeitet, die 
dann den Zahnschmelz verätzen. Auch 
über die dadurch entstehenden Löcher 
gelangen Bakterien in den Wurzel-
kanal und rufen dort Entzündungen 
hervor, die oft lange unbemerkt blei-
ben, sich aber trotzdem immer weiter 
ausbreiten und schlimmstenfalls den 
Kieferknochen angreifen können, mit 
allen negativen Folgeerscheinungen. 
Typische Zeichen für Zahnprobleme 
bei Hunden und Katzen sind geröte-
tes, geschwollenes Zahnfl eisch, Zahn-
verfärbungen, Zahnfl eischverlust, 
blutiger Speichel, extremer Mund-
geruch oder häufi ges Kratzen an der 
Schnauze. Auch wenn ein Vierbeiner 
plötzlich nur mehr weiche Nahrung 
mag, ist das ein Alarmsignal. In sol-
chen Fällen kann nur veterinärme-
dizinische Behandlung helfen. Auch 
das Entfernen von hartem Zahnstein 
gehört dazu.  ■

Zähne 

Junge Tiere sind leichter an die Prozedur der Zahnpfl ege zu gewöhnen
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