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Zahnpflege und Zahngesundheit beim Hund – meine Erfahrungen

Ambra wird in 10 Tagen 13 Jahre alt. Wenn sie nicht mehr immer so aufgeweckt war, habe ich das auf 
das Alter geschoben und den anstrengenden Junghund. Jetzt weiß ich es besser. Ein paar Tage nach 
dem Zahnarztbesuch bot sie sich wieder viel häufiger zum Spielen und Arbeiten an und suchte auch 
wieder engen Kontakt beim Schmusen. Sie hatte Zahnweh und ich, obwohl wir so eng verbunden sind, 
habe es nicht erkannt.

Fast drei Monate sind jetzt vergangen seit ich mit meiner 13 jährigen Hündin Ambra beim Tierzahnarzt 
war. Bis dahin dachte ich, mich ausreichend um ihre Zahnpflege zu kümmern. Bis sie etwa 10 Jahre alt 
war, hatte sie kaum Zahnstein. Ab und zu habe ich ihre Zähne geputzt und Zahnstein selbst entfernt. Als 
sie älter wurde nahm der Zahnbelag und Zahnstein zu. Ich gestehe, sehr viel häufiger habe ich nicht 
geputzt. Und außerdem dachte ich, ihr mit ausreichend Rinderohren und Ochsenziemern etwas Gutes 
zu tun. Und ihr konnten die Kauartikel gar nicht hart genug sein. In Nullkommanix waren die immer weg. 
Genau das wurde ihr aber zum Verhängnis.

 Der gebrochene Backenzahn rechts oben.  Das Röntgenbild des Zahns. 

Genau weiß ich nicht, ob ein Ochsenziemer oder Rinderhuf der Übeltäter war, aber ich stellte beim 
Zähneputzen plötzlich einen Spalt im Backenzahn fest. Der Zahn war schon tot, entzündet und eitrig. Sie 
zeigte keinerlei Anzeichen von Schmerzen. Und die müssen schlimm gewesen sein. Als der Zahn noch 
Leben hatte auf jeden Fall und sicher auch mit der Entzündung im Kiefer. Sie kaute nach wie vor auf den 
Ochsenziemern.

Schnell bin ich mit Ambra zum Gesundheitscheck für die Narkose und habe einen Termin bei der 
Tierzahnärztin Dr. Isabella Kühn gemacht. Dank ihrer gewissenhaften Untersuchung aller Zähne, fiel ihr 
auf der anderen Seite eine kleine Fistel auf. Ein Röntgenbild zeigte, dass auch dieser Backenzahn 
bereits tot und beherdet war. Beide Zähne wurden gezogen und die Wunden zugenäht. Eine 
professionelle Zahnreinigung gab es obendrauf.
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Röntgenbild des beherdeten Backenzahns links oben.   Extraktionsstelle. 

Für mich gab es viele wichtige Informationen und Ratschläge.

Harte Kauartikel gibt es keine mehr. Die Kaumuskeln sind so stark, dass sie keinerlei Probleme haben, 
Knochen und Äste  zu zerkleinern. Aber gerade die Spitzen der Backenzähne sind im Verhältnis zur 
Muskelkraft geradezu filigran und können abbrechen.

Die Zähne werden jetzt täglich mit Küchenkrepp abgerieben um den Biofilm zu entfernen.

Ein- bis zweimal pro Woche putze ich zusätzlich die Zähne mit einer Ultraschallzahnbürste, der Emmi-
Pet.

Eigentlich, je eigentlich weiß man, wie wichtig die Zahngesundheit ist und wie groß die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf den ganzen Organismus sind, wenn kranke Zähne im Mund sind. Aber einerseits aus 
Unwissenheit und andererseits auch ein bisschen aus Bequemlichkeit bin ich davon ausgegangen, dass 
man beim Hund, weil er ja keinen Zucker isst, nicht großartig pflegen muss. Ich weiß jetzt, wie wichtig 
sowohl Pflege als auch gründliche Kontrolle sind.

Dr. Isabella Kühn hat vor kurzem bei uns im Verein eine interessanten Vortag über Zahngesundheit und 
Zahnpflege gehalten. Bei Interesse und Bedarf wiederholen wir diesen gerne!

Dr. Denise Eberspächer
Dr.med.vet. Isabella Kühn (Bilder)

Informationen unter:

www.tierzahnheilkunde.com, Dr. Isabella Kühn

www.herzgefluester.net oder zahnzauber.emmi-club.de, Dr. Denise Eberspächer
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