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In der Theorie weiß das auch jeder Hundebesitzer, 
zumal beim Menschen die Zahnerkrankungen durch 
eine verbesserte Prophylaxe immer weiter zurückge-
hen. Sie lernen schon von klein auf an: „Vor dem Schla-
fen, nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen.” 
Bei Haustieren dagegen nimmt die Zahl der Zahner-
krankungen rapide zu. 80 Prozent aller Hunde leiden 
bereits im Alter von drei Jahren an Karies, Plaque und 
Zahnstein. Doch damit nicht genug: Zahnstein und Co 
sind nicht nur ein Problem im Maul, sie können sich 
auch negativ auf die Organe des Hundes wie Herz, Le-
ber und Nieren auswirken. Damit Zähne und der Kau-
apparat funktionstüchtig bleiben, brauchen die Vier-
beiner etwas zum Beißen und zum Kauen.

Zahnhygiene ist wichtig

Trotzdem stellen sich viele die Frage, ob Zähneputzen 
beim Hund tatsächlich notwendig ist oder ob es eher 

nur eine verrückte Spinnerei ist. Die Linzer Tierärztin 
Judith Drack fasst ihre Erfahrungen mit dem Thema 
so zusammen: „Ich denke, dass bei Hunden das Zäh-
neputzen durchaus Sinn hat. Man kann mit der Zahn-
pfl ege Eingriff e wie etwa eine Zahnsteinentfernung 
unter Narkose verhindern oder zumindest verzögern.” 
Fürs Zähneputzen beim Hund gibt es eigens entwi-
ckelte Hundezahnpasta, die entweder mit speziellen 
Zahnbürsten oder einfach mit dem Finger auf die Zäh-
ne aufgetragen wird. Wenn man mit dieser Prozedur 
schon im Welpenalter beginnt, wird auch der erwach-
sene Hund später gern sein Maul zum Putzen öff nen.
Für alle „Putzverweigerer” können auch diverse Den-
ta-Kaustangen für einen gewissen Abrieb der Zahn-
beläge sorgen. Spezielle Kaustreifen oder Kauröllchen 
können helfen, bakterielle Zahnbeläge auf mechani-
schem Weg zu reduzieren.

Regelmäßig Zähne zeigen

Egal aber, ob man dem Hund die Zähne putzt oder 
nicht – eine regelmäßige Kontrolle der Zähne ist auf 
jeden Fall wichtig, um schmerzhafte Zahnfl eisch-
entzündungen und zunehmende Zahnsteinbildung 
rechtzeitig zu erkennen. Und diese Kontrolle ist gar 
nicht schwierig, wenn man seinen Hund von Anfang 
an daran gewöhnt, das Maul brav aufzumachen. Dabei 
sollte man auf die Farbe der Zähne achten, ob sich Be-
läge darauf gebildet haben, weiters auf eventuell abge-
brochene Zähne und auf stark gerötetes Zahnfl eisch. 
Auch extremer Maulgeruch kann ein Indiz dafür sein, 
dass irgendetwas mit den Zähnen nicht in Ordnung 
ist. Alles wichtige Symptome, um gegebenenfalls ei-
nen Zahn-Check beim Tierarzt zu vereinbaren. Min-
destens einmal im Jahr ist dieser Termin dann so-
wieso fällig, damit der Hund auch in Zukunft kräftig 
zubeißen kann.

Zahnpfl ege . . . aber wie?
Die Zähne eines Hundes müssen einiges aushalten. Da wird gefressen, genagt, zerbissen, geknab-
bert was das Zeug hält. Im Schnitt fressen Hunde im Laufe ihres Lebens mehr als 2 Tonnen feste 
Nahrung. Wie wichtig gesunde Zähne bei unseren vierbeinigen Lieblingen sind, beweist die Tat-
sache, dass sich durch eine regelmäßige Zahnpfl ege das Leben eines Hundes um bis zu fünf Jahre 
verlängern kann.
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