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Parodontitis
Nina Ruge
Parodontitis beim Hund ist ja heute unser
Thema. Ich habe bei meinen Recherchen
festgestellt, dass viele Tierhalter die Wichtigkeit der Zahngesundheit und den Zustand der Zähne beim Tier unterschätzen.
Ist das richtig? Ist die Thematik Parodontitis
beim Hund bisher unterschätzt worden?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Mit unseren Hunden verbindet uns eine
enge und ganz spezielle Zuneigung. Ein
Haustier zu betreuen, bedeutet aber auch,
eine besondere Verantwortung für die Pflege und das gesundheitliche Wohlergehen
zu übernehmen. Die Notwendigkeit einer
Tierzahnbehandlung wird nur von etwa
einem Fünftel der Tierbesitzer erkannt.
Studien zeigen uns, dass 85 Prozent der
Hunde bereits im Alter von 3 Jahren eine
Parodontitis haben. Aber die Gesunderhaltung des Gebisses ist für den Hund
genauso wichtig wie für uns Menschen die
Allgemeingesundheit. Nur wird es leider
zu wenig praktiziert. Wir haben es hier also
mit einer Erkrankung zu tun, die durch geeignete Massnahmen vermeidbar ist.
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Nina Ruge
Wie ist das bei Ihnen in der Praxis Herr
Dr. Stelzer?
Dr. Peter Stelzer
Da wir eine fachtierärztliche Überweisungspraxis sind, kommen die Tierbesitzer
gezielt zu uns und sind bereits sensibilisiert. Aber auch die Medien, das Internet
und die Tiernahrungs-Industrie bieten gute
Informationsmöglichkeiten an. Letztendlich sind es die Hunde selbst, die zum Teil
einen erheblichen Mundgeruch aufweisen,
wodurch natürlich Handlungsbedarf entsteht. Zu uns kommen häufig Tierbesitzer,
vorinformiert durch das Internet, in die
Tierarztpraxis und fragen gezielt nach, oder
wurden von Kollegen zur Zahnbehandlung
überwiesen.
Nina Ruge
Welche Verhaltensänderungen zeigt der
Hund, wenn er eine Parodontitis hat?
Dr. Peter Stelzer
Die Hunde fressen dann oft nur ungern
Trockenfutter, weil ihnen das zu hart

ist und am entzündeten Zahnfleisch
Schmerzen verursacht. Ebenso wollen die
Hunde nicht mehr spielen und sie haben
diesen üblen Mundgeruch. Auch lassen
sich die Hunde nur noch ungern im Bereich der Schnauze anfassen. Es kann sogar
soweit gehen, dass das Zahnfleisch bei der
Nahrungsaufnahme anfängt zu bluten.
Nina Ruge
Da kann ich gleich eine Frage zur Prophylaxe nachschieben. Woran erkenne ich
denn, ob mein Tierarzt auch der richtige für
die Prophylaxe ist?
Dr. Peter Stelzer
Die normale Prophylaxeuntersuchung
kann jeder Tierarzt machen. Liegen ein
fortgeschrittenes Stadium der Parodontits
oder andere Zahnprobleme vor, und davon
gibt es genug, dann gibt es dafür mittlerweile den Fachtierarzt für Zahnheilkunde
beim Kleintier. Diese Prüfung habe ich
auch abgelegt. In einigen Bundesländern
gibt es noch die Zusatzbezeichnung für
Zahnheilkunde, die zwar nicht die gleiche
Wertigkeit hat, aber doch zeigt, dass Tier-
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beim Hund
ärzte mit dieser Zusatzbezeichnung ein
bestimmtes Maß an Fortbildungsstunden
abgeleistet haben und sich auch durch
eine Prüfung bei der jeweiligen Landestierärztekammer qualifiziert haben. Sowohl
auf ihrem Praxisschild, als auch auf ihrer
Webseite usw. dürfen sie diese Zusatzbezeichnung dann auch verwenden.
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Nina Ruge
Was empfehlen Sie denn als Prophylaxe?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Auch hier ist vorbeugen besser als heilen.
Als Tierhalter sollten Sie das Gebiss Ihres
Hundes regelmässig, z. B. wöchentlich, untersuchen. Heben Sie vorsichtig die Lefzen
hoch und inspizieren Sie die Backenzähne,
die Eckzähne und die Schneidezähne. Und
das auf beiden Seiten. Schauen Sie, ob am
Zahnfleisch Schwellungen, Rötungen oder
Verfärbungen sind, vielleicht sogar Blutspuren. Achten Sie auf den Mundgeruch
und prüfen Sie, ob eventuell sogar abgebrochene Zähne vorliegen. Viele Schäden
kann man problemlos selber erkennen
und den Tierarzt aufsuchen. Wenn Sie das

Gebiss Ihres Hundes lebenslang gesund
erhalten wollen, sollten Sie folgendes
beachten: Ein- bis zweimalige Zahnkontrolle pro Jahr bei Ihrem Tierarzt und
falls erforderlich, die Durchführung einer
professionellen Zahnreinigung. Pflegen Sie
regelmäßig das Gebiss Ihres Hundes durch
Zähneputzen oder Kauspielzeuge und
unterstützen Sie die Zahngesundheit mit
einem erprobten Futter, das nachweislich
Plaque- und Zahnsteinbildung reduziert.
Nina Ruge
Ich putze ja meinen Hunden jeden Tag die
Zähne, bin aber nicht sicher, ob ich das
alles richtig mache.
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Hauptsache Sie benutzen keine Zahnpasta
vom Menschen, denn da sind Seifen
drin. Den Menschen stören diese Seifen
nicht, weil er sich den Mund nach dem
Zähneputzen ausspült und die Zahnpasta
und damit auch die Seifen wieder
ausspuckt. Aber das macht der Hund
natürlich nicht. Die Seifen bleiben
deshalb noch stundenlang in der Mund-

höhle und wirken sich dann schädlich aus.
Deshalb bitte auf keinen Fall eine Humanzahnpasta verwenden. Sie schmeckt
dem Hund auch nicht und er mag den
Schaum nicht, der dabei entsteht.
Nina Ruge
Gut zu wissen. Ich verwende Hundezahnpasta mit Hühnchengeschmack,
damit klappt das Putzen einigermaßen.
Wenn ich richtig informiert bin, entwickelt
jeder Hund im Laufe seines Lebens eine
Parodontitis.
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Nicht jeder, aber über 80 Prozent der erwachsenen Tiere sind betroffen.

27

Expertenroundtable
dogge, Chihuahua, und so weiter. Diese
Rassen haben kurze kleine Köpfe und viel
zu große Zähne. Aber auch normalschädelige Hunde können betroffen sein. Früher
gab es die sogenannte Pudelgingivitis, eine
schreckliche Zahnfleischentzündung bei
besonders exotischen Pudeln. Irgendwann
hat man die Inzuchtproblematik, die dahinter stand, erkannt, sodass gegengesteuert
werden konnte. Jetzt ist es besser.

Nina Ruge
Ab welchem Alter muss man bei seinem
Hund damit rechnen?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Zahnpflege sollte schon bei ganz jungen
Tieren beginnen, insbesondere wenn
das Tiere mit einem hohen Inzuchtfaktor
sind. Durch extreme Inzucht kommt es
grundsätzlich zu einer Depression des
Immunsystems. Deshalb bekommen diese
Hunde oft schon im Alter von ein bis zwei
Jahren eine Zahnfleischentzündung. Im
Normalfall entsteht diese im Alter von vier
bis fünf Jahren.
Nina Ruge
Gibt es rassespezifische Unterschiede?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Ja die gibt es. Die kurzköpfigen Rassen
haben das Problem, dass die Kiefer kürzer
sind, Anzahl und Größe der Zähne aber
gleich bleiben. Deshalb hat jeder kurzköpfige Hund eine Bezahnung, die im Grunde
genommen zwei Nummern zu groß ist für
die Kieferlänge. Dadurch stehen die Zähne
nicht richtig nebeneinander, sodass sie
nicht richtig vom Speichel gespült werden
und Speisereste hängen bleiben. Diese
werden bakteriell besiedelt und verursachen eine Zahnfleischentzündung.
Nina Ruge
Welche Rassen sind das im speziellen?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Alle kurzköpfigen Rassen, wie Mops, Bull-

Nina Ruge
Sind Hundezähne anfälliger
als Menschenzähne? Und sind
Hundezähne anders aufgebaut?
Dr. Peter Stelzer
Nein, das sind sie nicht. Sie sind sogar in
einigen Details stabiler aufgebaut. Die
Wurzelformen sind zum Teil solider und
daher weniger anfällig als beim Menschen.
Der normale Hund hat Zwischenräume
zwischen den Zähnen, sodass der Speichel
und die Zunge die Zähne gut reinigen
können. Diesen Vorteil hat der Mensch
nicht.
Nina Ruge
Jetzt kommen wir zu den Ursachen für
eine frühe oder sich sehr schnell ausbreitende Parodontitis. Haben wir Tierhalter
auch Schuld?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Zur richtigen Zahnhygiene gehört ein
jährlicher Zahncheck beim Tierarzt, wenn
nötig mit anschließender Zahnbehandlung, und vor allem tägliches Zähneputzen.
Aber das machen leider die wenigsten
Hundebesitzer. Obwohl Zähneputzen die
effektivste Maßnahme ist, mit der man
die Zähne wirklich sauber halten und eine
Parodontitis verhindern könnte. Über 80
Prozent der erwachsenen Hunde haben
eine Parodontitis, müssten sie aber nicht
haben. Wenn man sich Diensthunde wie
Polizeihunde, Wachhunde oder Militärhunde ansieht, stellt man fest, dass diese
Hunde hervorragende Zähne haben. Das
liegt zum einen daran, dass die Hunde
keine Leckerlis oder sonstigen Süssigkeiten bekommen. Zum anderen werden
diese Hunde aber auch nur einmal täglich,

nach getaner Arbeit, gefüttert, sodass die
Zähne viel Zeit haben durch Speichel und
Zunge gereinigt zu werden. Aufgrund der
Leistung speicheln sie allerdings auch
mehr.
Dr. Waltraud Off
Man muß sich nur vorstellen, wie es wäre,
wenn man sich 10 Jahre die Zähne nicht
geputzt hätte. Aber den meisten Hunden
geht es leider genau so.
Nina Ruge
Hat Futter denn auch eine Auswirkung
auf die Zahngesundheit oder füttern wir
falsch? Was würden Sie empfehlen?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Es gibt eine Studie zum Trockenfutter, die
besagt, dass Trockenfutter gesünder ist als
Nassfutter. Das liegt daran, dass die harten
Pellets eine reinigende Wirkung auf die
Oberfläche der Zähne haben, weil sie die
Zahnbeläge abschmirgeln. Das interessante an dieser Studie ist, dass eine sehr große
Anzahl an Probanten mit aufgenommen
wurde, sodass die Statistik meiner Einschätzung nach sehr solide ist.
Dr. Waltraud Off
Zu der Studie möchte ich noch ergänzen,
dass dabei 30.000 Hunde bewertet wurden.
Die Frage war, ob Hunde mit Nass- oder
mit Trockenfutter-Fütterung eine bessere
Zahngesundheit aufweisen. Das Ergebnis
war eindeutig. Von den Hunden, die mit
Trockenfutter gefüttert wurden, hatten nur
22 Prozent eine Peridontitis, wogegen von
den Hunden, die mit Nassfutter gefüttert
wurden, 54 Prozent eine Peridontitis
aufwiesen. Das ist ein Unterschied von 60
Prozent.1
Nina Ruge
Aber das viele Leckerli geben zwischendurch führt dazu, dass Speisereste hängen
bleiben und Substrate für schädliche
Bakterien bilden können, oder?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Na ja, es gibt auch spezielle DentalLeckerlis, die von der Zusammensetzung
her zahnunschädlich sind und die Zähne

Nina Ruge und
Dr. Peter Stelzer
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rein mechanisch reinigen. Das ist natürlich
eine schöne Sache. Wenn man täglich so
eine Stange gibt, erreicht man zirka 30 Prozent Verbesserung der Zahngesundheit.
Nina Ruge
Was empfehlen Sie Ihren Hundebesitzern
Herr Dr. Stelzer?
Dr. Peter Stelzer
Ich stimme dem Kollegen grundsätzlich
zu. Gerade Dentalsticks sind eine feine
Sache. Die gibt es zum Teil noch überzogen
mit Enzymen, die eine Plaquebildung
vermindern, sodass auch die Parodontalerkrankungen vermindert werden. Zum
Teil beinhalten diese Sticks auch desinfizierende Substanzen, bevorzugt Chlor-hexidin, das wir aus der Humanmedizin vom
Gurgeln kennen, und das wirklich sehr gut
wirkt. Deshalb sehe ich es als vernünftig an,
als Leckerli oder Belohnung einen Dentalstick zu verwenden.
Nina Ruge
Sehen Sie das ähnlich Herr Professor
Zentek?
Prof. Dr. Jürgen Zentek
Das Stichwort hier ist natürlich die Kau-aktivität. Heute kennt man verschiedene Varianten, wie man diese nutzen kann, egal
ob dies nun über Sticks oder Futter geschieht. Es kommt beim Futter sicherlich
auch auf die Futterform an. Gerade beim
Trockenfutter sind Größe der Futterbrocken und Textur entscheidend. Im Grunde
genommen also die Frage, wie hart oder
wie weich ist das Futter und beinhaltet es
noch besondere Strukturen, die den Zahnreinigungseffekt unterstützen. Das können
z. B. Faserstoffe, wie Zellulosen sein, die
wie eine eingebaute Zahnbürste wirken.
Nina Ruge
A propos Ernährung. Welche Rolle spielt
der Befall mit Karies beim Hund ?
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Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Zum Glück ist das beim Hund mit nur
etwa 6 Prozent Häufigkeit während der
gesamten Lebensspanne ein untergeordnetes Problem. Aber weil es selten ist , wird
es auch häufig übersehen.
Nina Ruge
Der Züchter meiner großen Schweizer
Sennenhündin hatte mir gesagt, ich soll
meinen Hunden Rinderknochen zum Kauen geben. Seitdem er das seinen Hunden
geben würde, hätten die ganz tolle weiße
Zähne. Mein Entlebucher hat darauf eine
derartige Verstopfung bekommen, dass
es der reinste Horror war. Sie haben da ja
während Ihrer Zeit in der Chirurgie auch so
Ihre Erfahrungen gemacht Frau Dr. Off.
Dr. Waltraud Off
Ja das stimmt. Zur Sommerzeit, wenn

draußen gegrillt werden kann, bekommen
Hunde oft Knochen zu fressen. Einige
Tage später kommt der Besitzer dann mit
dem Hund in die Klinik, meistens nachts,
weil er keinen Kot mehr absetzen kann
und Schmerzen hat. Im Röntgenbild
sieht man dann deutlich dicke Kotballen
mit Knochen vermischt. Die Therapie ist
sehr aufwendig. Man muss den Darm
sehr vorsichtig mehrfach spülen, um den
harten Kot langsam aufzuweichen und zu
entfernen. Es gibt auch Fälle, bei denen
es zur Darmruptur gekommen ist und
das ist nicht ungefährlich. Rinderknochen
sind also zur Zahnreinigung keinesfalls zu
empfehlen. Es gibt „ungefährlichere“ Mittel
dafür, z. B. Zähneputzen.

Gesunder Zahn

Dr. Peter Stelzer
Ja, Rinderknochen gehen gar nicht. Wenn
überhaupt, dann sollte man Kalbsknochen
geben. Diese Knochen sind weicher und
splittern nicht. Nur bitte nicht täglich
geben und auch nicht als probates Mittel
zur Zahnreinigung.

Plaquesbildung auf der
Zahnkrone

Prof. Dr. Jürgen Zentek
Das sehe ich auch so. Man sollte unbedingt
aufpassen, denn es gibt eine Vielzahl von
Knochen, sowohl vom Wild als auch vom
Geflügel, die mitunter sehr stark splittern
und damit gefährliche Verletzungen auslösen können.

Plaque- und Zahnsteinbildung nehmen entlang
der Zahn-ZahnfleischGrenze zu

Nina Ruge
Dann wissen wir jetzt, dass die meisten
Knochen schlecht sind für den Hund und
nur selten zur Zahnreinigung beitragen.
Aber zurück zur Parodontitis. Wie ist
das beim Hund? Was passiert da in der
Mundhöhle des Hundes, wenn sich eine
Parodontitis entwickelt?
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Zahnerkrankungen entwickeln sich meist
langsam, aber kontinuierlich. Bakterien besiedeln die Zahnbeläge und verursachen
Entzündungen des Zahnfleisches, später
auch des Zahnhalteapparates im Bereich
der Zahnwurzeln.
Die größte Gefahr dabei ist allerdings,
dass die sehr aggressiven typischen
Zahnbakterien auf dem Blutweg durch den
gesamten Körper geschwemmt werden
und in anderen Organen, vor allem an den
Herzklappen, schwere entzündliche Komplikationen auslösen können.
Aber es gibt Toleranzstadien, denn die
Mundhöhle hat eine extrem gute Immunabwehr. Sie ist ja der unsterile und schmutzige Weg in den sterilen Körper, sodass
eine gute Immunabwehr notwendig ist.
Dazu gibt es immunaktive Substanzen,
wie die Spülung durch den Speichel oder
die Rachenmandeln, und die bekämpfen
die Entzündungen. Das heißt, sie können
eine massiv schmutzige Mundhöhle mit
ganz vielen Zahnbelägen vor sich haben,
und trotzdem muss keine Entzündung

Die Plaque- und
Zahnsteinbildung schreitet
weiter voran. Es kommt
zur Entzündung und zur
Bildung von Zahnfleischtaschen

Bakterien dringen in die
Zahnfleischtaschen ein
und treiben den Prozess
voran. Es kommt zur
Parodontitis.

Plaque, Zahnstein,
Zahnfleischentzündung,
die Tiefe der Zahnfleischtaschen und die bakterielle
Besiedelung entlang der
Zahnwurzel nehmen zu.
Der Knochen fängt an
abzubauen.
Die Entzündung geht in
die Tiefe. Es entsteht eine
schwere Peridontitis mit
deutlichem Knochenabbau. Die Zähne werden
locker, der Hund bekommt
starke Zahnschmerzen.
Die Bakterien gelangen in
die Blutbahn und können
andere Organe, wie Herz,
Nieren oder Leber befallen.
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vorliegen. Wenn das Ganze aber überhand
nimmt, kommt es zur Entzündung. Auch
wenn eine Allgemeinerkrankung dazukommt oder ein anderer Angriff auf das
Immunsystem abläuft. Unter Umständen
kann sogar eine Impfung das Immunsystem so stark schwächen, dass es zum Beginn einer Parodontitis kommt. Es entsteht
dann sofort eine Zahnfleischschwellung,
die behandelt werden muss, sonst geht
das in die Tiefe. Die Parodontitis ist ja eine
Entzündung der tieferen Schichten, d. h.
des Zahnhalteapparates und des Kieferknochens. Die Zahnfleischentzündung ist
heilbar, die Parodontitis können wir nur
stoppen und durch operative Maßnahmen
auf dem gleichen Stand halten. Wir können
sie aber nicht wieder auf Null zurückbringen.
Nina Ruge
Was machen Sie Herr Dr. Stelzer, wenn
ein Hundepatient mit einer klassischen
Parodontitis zu Ihnen in die Praxis kommt?
Dr. Peter Stelzer
Da wird meist eine sehr umfangreiche Behandlung nötig. Deshalb werden die Besitzer zunächst darüber aufgeklärt, was alles
getan werden muss und welche Kosten
entstehen. Der Hund wird dann im unnarkotisierten Zustand untersucht, danach in
Narkose gelegt und je nach Befund behandelt. Wir untersuchen jeden Zahn einzeln
und protokollieren die Befunde in einem
Zahnprotokoll und einem Befundbogen.
Danach entscheiden wir, welche Zähne
zu röntgen sind, um die Zahnwurzeln und
damit den Zustand des Gesamtzahnes
zu beurteilen. Wie in der Humanmedizin,
verwenden auch wir Sonden, um die Tiefe
der Taschen zu messen. Auch das wird
dokumentiert, sodass man entscheiden
kann, ob die Zahnsanierung in nur einer
Sitzung möglich ist. Die Zahnreinigung
macht man mit einem Ultraschallgerät.
Danach werden die Zähne poliert, um die
Oberflächen wieder zu glätten. An Zähnen,
an denen eine Parodontitis vorliegt, wird
zusätzlich ein Scaling durchgeführt, bei
dem der Schmutz auch aus der Tiefe geholt
und das Zahnfleisch behandelt wird. Um
die Taschen zu entfernen muss das Zahnfleisch zum Teil abgetragen werden. Es

Nina Ruge und
Dr. Korbinian Pieper
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ist also ein großer Aufwand. Aber nur so
können wir gewährleisten, dass der ein
oder andere Zahn auch gerettet und auf
dem Status Quo erhalten werden kann.
Da es sich bei der Parodontitis um eine Entzündung handelt, decken wir die Hunde
natürlich auch antbiotisch ab.
Nina Ruge
Stichpunkt Narkose. Da kommen Sie ins
Spiel Herr Dr. Pieper. Wird bei Zähnen eine
spezielle Anästhesie durchgeführt? Ich
habe gelesen, man würde eine Intubationsnarkose machen, damit Reste der
Zahnbeläge nicht durch die Atemluft in
den Körper gelangen können.
Dr. Korbinian Pieper
Es muss auf jeden Fall eine Intubationsnarkose gemacht werden, weil natürlich bei
Zahnbehandlungen auch immer Wasser
mit im Spiel ist. Würde ich die Atemwege
nicht durch eine Intubation, also einen
Schlauch in der Luftröhre, schützen, dann
könnte der Hund das Wasser während der
Narkose einatmen und das würde unter
Umständen zu einer schweren Lungenentzündung führen. Gerade im Bereich der
Mundhöhle haben wir es ja mit sehr vielen
Keimen zu tun, sodass so eine Lungenentzündung für den Patienten gefährlich
werden kann. Die Hunde bekommen deshalb einen Schlauch in die Luftröhre geschoben. Dieser Schlauch dichtet mit Hilfe
eines kleinen Ballons die Lunge gegenüber
der Außenluft ab, und damit ist die Gefahr
gebannt. Damit auch nach dem Ziehen
des Schlauches nichts passiert, muss zuvor
die Mundhöhle noch einmal gut gereinigt
und vorhandene Flüssigkeiten abgesaugt
werden. So ist die Gefahr nur noch sehr
gering.
Nina Ruge
Wenn ich als Tierhalterin das höre, frage ich
mich natürlich, ob das alles wirklich sein
muss. Muss denn eine Narkose wirklich
sein?
Dr. Korbinian Pieper
Es muss schon deshalb sein, weil das Tier
nicht ruhig halten würde. Wir können ihm
ja nicht sagen, dass es den Mund für ein bis
zwei Stunden offen halten soll. Aber das

mit der Narkose hört sich schlimmer an, als
es ist. Ich kann mich in meiner ganzen Zeit
als Anästhesist nicht an einen einzigen Fall
erinnern, bei dem ein Hund während einer
Zahnsanierung gestorben wäre. Es ist auch
nicht die Zahnsanierung per se das Problem, sondern der Zustand des Patienten,
wenn er in die Klinik oder Praxis kommt.
Häufig sind es alte Tiere und Hunde kleiner
Rassen mit kurzen Nasen, die Probleme mit
der Narkose haben. Auch eine geschwächte Abwehrlage durch andere Grunderkrankungen spielt eine Rolle, wenn wir uns
über das Narkoserisiko unterhalten.
Nina Ruge
Es heißt ja, dass man als verantwortungsbewußter Tierhalter seinem Hund einmal
im Jahr die Zähne sanieren lassen sollte.
Aber dann braucht der Hund ja einmal pro
Jahr eine Narkose, oder?
Dr. Peter Stelzer
Die Empfehlung lautet, dass man einmal
im Jahr die Zahngesundheit seines Tieres
kontrollieren lassen sollte. Wenn ein Hund
eine gepflegte Mundhöhle hat, weil der
Tierbesitzer die Zähne seines Hundes
regelmäßig putzt, ist es wahrscheinlich,
dass er nur alle zwei Jahre eine Narkose
benötigt. Die Angst vor der Narkose ist
heutzutage aber wirklich unbegründet.
Heute arbeiten wir mit einem Narkosemanagement für Tiere. Damit wird das Risiko
extrem minimiert. Auch geben wir ein paar
Tage vor der Zahnsanierung bereits ein
hoch dosiertes Antibiotikum, sodass die
Keimreduktion bereits stattgefunden hat,
bevor die Zahnsteinentfernung beginnt.
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Auch ich bin ein Freund der Antibiotikumsgabe vor der Zahnsanierung, um die
Keime schon vorab in der Mundhöhle zu
reduzieren. Auch chronische Herzklappenentzündungen verbessern sich dadurch,
sodass durch das Antibiotikum auch ein
besserer Kreislaufstatus des Tieres erreicht
wird. Das minimiert natürlich das Narkoserisiko.
Nina Ruge
Um welche Bakterien handelt es sich
eigentlich? Sind das Streptokokken?
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Dr. Waltraud Off und
Nina Ruge
Dr. Peter Stelzer
Nein, das sind keine Streptokokken,
sondern meist exotische Keime. Man
findet in der Mundhöhle anaerobe und
aerobe Bakterien, wobei das Problem in
den Zahnfleischtaschen die anaeroben
Keime darstellen. Wir machen keinen Keimabstrich vor der Zahnsanierung sondern
verwenden ein Breitbandantibiotikum, das
die meisten Keime abdeckt. Interessant
ist, dass man die gleichen Keime auch an
den Herzklappen und anderen Organen
wie der Niere findet, sodass wir nach
der Zahnsanierung gerade bei älteren
Hunden immer wieder hören, dass die
Tiere wie ausgewechselt sind. Sie spielen
wieder, sind munter und fühlen sich wie
neu geboren. Das liegt sicher daran, dass
das Antibiotikum außer in der Mundhöhle
auch an anderen Organen wirkt, sodass
sich der Gesamtzustand des Tieres verbessert.
Nina Ruge
Der Hundehalter geht also ein größeres
Risiko ein, wenn er die Zähne seines
Hundes nicht sanieren lässt?
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Dr. Peter Stelzer
Ja. Und vor allem haben diese Hunde einen
extremen Mundgeruch. Mich wundert es
manchmal, dass die Leute einen derartigen
Mundgeruch so lange ertragen. Vor allem
wenn der Hund im Bett schläft.
Dr. Korbinian Pieper
Natürlich sollte die Antibiotikatherapie nur
im Rahmen einer Zahnsanierungsmaßnahme durchgeführt werden. Nicht, dass
noch jemand auf die Idee kommt, dass
das Antibiotikum alleine ausreicht, um die
Entzündung in der Mundhöhle zu bekämpfen. Das ist natürlich nicht so. Bekämpft
werden muss immer die Ursache und das
ist die Zahnerkrankung.
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Das ist richtig. Ich höre immer wieder das
Argument, dass der Hund schon so alt und
schwach ist und man ihn nicht mehr in
Narkose legen kann, ohne dass er stirbt.
Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir

müssen seine Zähne sanieren, damit er
nicht stirbt!

die Zahngesundheit. Tennisbälle wären da
wohl ein Beispiel.

Nina Ruge
Man muss sich also klar machen, dass das
Risiko für einen Hund mit Parodontitis viel
größer ist, wenn man ihn nicht behandelt,
als das Risiko der Narkose.

Dr. Peter Stelzer
Ja, das ist auch eine Katastrophe. Mit
einem Tennisball wurde meistens schon
Tennis gespielt. Dann haften kleinste Sandpartikel in den Ballfasern und die verletzen
die Zahnoberfläche, den Zahnschmelz, der
übrigens beim Hund wesentlich dünner ist
als beim Menschen. Auch die Kunstfasern
des Tennisballes sind sehr rauh. Ebenso
ist Stöckchen werfen eine Katastrophe.
Wir sehen oft Patienten, die hohes Fieber
haben und wir finden keine Ursache. Dann
schicken wir den Hund zur Kernspintomographie, weil sich Holz im Röntgen nicht
darstellt, und es stellt sich heraus, dass
Holzsplitter in der Zunge stecken, die das
Fieber verursachen. Man sollte also unbedingt geeignetes Spielzeug verwenden.

Dr. Korbinian Pieper
Ja, definitiv.
Nina Ruge
Wenn die Tiere aus der Narkose aufwachen,
haben sie oft einen Riesenhunger. Zumindest bei meinem Hund war es so. Aber
man darf sie nicht fressen lassen, da der
Schluckmechanismus noch nicht funktioniert. Stimmt das?
Dr. Korbinian Pieper
Wir ziehen den Schlauch erst aus der Luftröhre, wenn die Tiere wieder schlucken können.
Aber nichts desto trotz ist es so, dass die
Gefahr des Verschluckens noch vorhanden
ist. Wir verwenden hier an der UniversitätsTierklinik für Zahnbehandlungen zusätzlich auch eine Lokalanästhesie, das heißt
wir betäuben wie in der Humanmedizin
einzelne Nerven im Rahmen des Schmerzmanagements. Dadurch haben die Hunde
nach dem Aufwachen weniger Schmerzen,
können sich aber in Lippe oder Zunge
beißen, weil das Taubheitsgefühl noch
vorhanden ist. Deshalb sollte man mit dem
Füttern zwei bis drei Stunden warten.

Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Außerdem ist der Hund ein Nasentier. Er
sieht und hört nicht besonders gut, dafür
riecht er umso besser. Ein amerikanischer
Geruchsphysiologe hat herausgefunden,
dass ein Hund mit Parodontitis nur noch
eingeschränkt riechen kann. Der Hund hat
ein Geruchsorgan in seiner Mundhöhle
vorne an den Schneidezähnen. Wenn er
durch eine Parodontitis nur noch seine ei-

Dr. Peter Stelzer
Außerdem bekommen die Besitzer
auch Schmerzmittel mit nach
Hause, weil die Mundhöhle
nach so einer OP noch
ein paar Tage weh tun
kann. Deshalb sollte nach
einer Zahnsanierung auch
nicht sofort wieder mit
dem Zähneputzen begonnen
werden.
Nina Ruge
Spielen mit dem falschen Spielzeug hat
sicherlich auch negative Auswirkungen auf
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Nina Ruge
Ok, gehen wir also davon aus, der Hund
ist zahnsaniert. Der Tierbesitzer putz jetzt
regelmäßig die Zähne seines Hundes und
will die Zahngesundheit nun noch mit
einem wirksamen Futter unterstützen. Wie
sieht das optimale Trockenfutter aus?
Prof. Dr. Jürgen Zentek
Das hängt vom Hund, der Rasse und dem
Kauverhalten des Hundes ab. Es gibt keine
einheitliche Regel. Man hat aber herausgefunden, dass große Futterbrocken günstig
sind und dass eine bestimmte Form
des Futters zu besserem Kauverhalten
führt. Die Härte der Futterbrocken spielt
ebenfalls eine Rolle. Wichtig ist, dass die
Futterbocken nicht beim Zerbeißen in viele
kleine Teile zerspringen, sondern dass der
Hund richtig kauen muss, damit ein guter
reinigender Effekt eintritt. Natürlich kann
der kleine Chihuahua nicht die gleiche
Brockengröße wie die Dogge kauen, aber
dafür gibt es der Größe angepasstes Futter.
Nina Ruge
Welchen Fortschritt hat die Tiernahrungsindustrie in den letzten Jahren in Sachen
Beitrag zur Zahngesundheit gemacht?
Dr. Waltraud Off
Das Trockenfutter selbst führt ja schon zu
einer Verbesserung der Zahngesundheit,
wie diese Studie mit 30.000 Hunden
deutlich belegt. Klar ist auch, dass nichts
das Zähneputzen ersetzen kann. Aber in
der Tiernahrungsindustrie haben wir drei
Möglichkeiten etwas zur Zahngesundheit
beizutragen. Zum einen die Kausticks,
über die wir gesprochen haben, zum
anderen die großen, harten Kroketten, die
Herr Professor Zentek angesprochen hat
und es gibt Futter, das an der Oberfläche
mit Polyphosphaten überzogen ist und
dadurch für eine Reduzierung der Zahnsteinneubildung sorgt. Das ist die neuere
Form der Zahnhygiene. Auch dieses Futter
hat zunächst eine mechanisch reinigende
Wirkung durch die knusprigen Kroketten.
Zusätzlich wird auf der Oberfläche dieser
Kroketten eine ganz dünne Schicht von
Mikrokristallen, sogenannte Pholyphosphate, aufgebracht. Wird das Futter aufgenommen, werden diese Polyphosphate,
unabhängig vom Kauen, freigesetzt und
verbinden sich mit den Mineralstoffen in
der Mundhöhle. Sie fangen diese Mineralien quasi weg, die sich ansonsten
auf der Zahnoberfläche festsetzen und
Zahnstein bilden würden. Es wird also die
Zahnsteinneubildung reduziert. Der Vorteil
ist, dass dieses System in alle Produkte
integriert werden kann, egal ob es nun
normales Futter, Diätfutter oder sonstiges

32

1

Regelmäßige
Zahnuntersuchung
durch den Tierarzt, ggf.
mit Behandlung der
Zähne

2

Tägliches
Zähneputzen mit
Hundezahnpasta
und spezieller
Hundezahnbürste

3

Zur Zahnreinigung
geeignets Futter
trägt zusätzlich zur
Zahngesundheit
bei

Spezialfutter ist. Sie bekommen also bei
diesem Futter die Zahnpflege kostenlos
mit dazu. Die Polyphosphate werden nach
einer gewissen Zeit abgeschluckt und als
Phosphor, ein wichtiger Mineralstoff für
den Hund, resorbiert. Die Phosphormenge
im Futter ist um die Phosphormenge
der Polyphosphate reduziert, sodass die
Gesamtphosphormenge im Futter gleich
bleibt.
Nina Ruge
Gibt es schon wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirksamkeit dieser Polyphosphate?
Prof. Dr. Jürgen Zentek
Es gibt Studien, die zeigen, dass es zu
einer deutlichen Reduzierung von Plaque
und Zahnstein kommt, die sonst zu einer
Parodontitis beitragen. Das Futter ersetzt
nicht die Zahnsanierung, aber es verlangsamt den Prozess doch sehr deutlich. Und
macht natürlich dann eine Zahnsanierung
auch einfacher.
Nina Ruge
Also noch eine unterstützende Möglichkeit
einer Parodontitis vorzubeugen?

Prof. Dr. Jürgen Zentek
Es ersetzt den Zahnarzt nicht, es kann aber
die Zeitintervalle zwischen den Zahnsanierungen verlängern und das ist sicherlich
ein wertvoller Gewinn für den Tierhalter
und den Hund. Wenn der Tierbesitzer dann
noch regelmäßig die Zähne seines Hundes
putzt, wird der nächste Besuch beim Tierarzt für den Hund ein Spaziergang.
Nina Ruge
Gut. Dann fasse ich zusammen. Wir sollten
jede Woche die Mundhöhle und das
Gebiss unserer Hunde zuhause inspizieren
und bei Auffälligkeiten den Tierarzt konsultieren. Wir müssen mit unseren Hunden
mindestens einmal im Jahr zum Tierarzt
zur Zahnkontrolle – und Zahnsanierung
falls nötig. Wir müssen unseren Hunden
die Zähne putzen und wir können durch
spezielles Futter und Kauriegel, die nachweislich Plaque und Zahnsteinneubildung
verringern, auf einfache Art und Weise
zusätzlich zur Zahngesundheit beitragen.
Vielen Dank für das interessante und
informative Gespräch.
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genen stinkenden Bakterien riecht, verliert
er die Orientierung. Wenn es sich um einen
Jagdhund oder ähnliches handelt, bringt er
keine Leistung mehr.

