Tiergesundheitszentrum
Pöseldorf

Dentalbehandlungen
Der Zahnarztbesuch gehört auch in jedes Tierleben
Nicht nur für den Menschen ist der regelmäßige Besuch
beim Zahnarzt wichtig - auch für unsere Tiere ist eine
Untersuchung ratsam. Wie wichtig gesunde Zähne und
ein funktionierendes Gebiss ist, wird häufig von Tierhaltern unterschätzt. Doch gerade für unsere Hunde, Katzen
oder Nager sind sie sogar sehr wichtig. Und nicht allein zur
beschwerdefreien Nahrungsaufnahme. Gesunde Zähne, ein
funktionierendes Gebiss und eine ausgeglichene Maulflora
sind wichtig im Alltag unserer Haustiere. Sie spielen eine
wichtige Rolle für den Gesamtorganismus. Unentdeckte
Schädigungen oder Erkrankungen im dentalen Bereich können teilweise gravierende Folgen haben.
Ob Hunde, Katzen oder andere Begleiter in unserem Leben –
wie auch jeder einzelne Mensch hat auch jedes einzelne Tier
im dentalen Bereich individuelle Anfälligkeiten oder Probleme. Denn die Zähne oder der Kiefer können nicht nur beim
Spielen, beim Kauen auf harten Gegenständen, durch einen
Unfall oder andere äußere Einflüsse geschädigt oder sogar
zerstört werden. Es gibt auch Schädigungen und Erkrankungen, die wir mit ungeübtem Auge nicht erkennen können.
Daher sollte beim Tierarztbesuch auch regelmäßig ein Check
des dentalen und oralen Bereichs vorgenommen werden.
Wie auch im Dentalbereich für den Menschen hat dieser
Bereich in der Veterinärmedizin große Fortschritte gemacht.
Von der Vorsorge (Prophylaxe) bis zur Behandlung und sogar
Wiederherstellung von Zähnen, etwa durch Füllungen oder
komplette Prothesen. Wir arbeiten hier auch mit spezialisierten Einrichtungen zusammen, um Ihrem Tier eine fundierte
zahnmedizinische Versorgung bieten zu können.
Dr. Specht hat sich in den vergangenen Jahren auf den
Gebieten Tierzahnheilkunde, Paradontologie, Endotonie
und Prothetik in den Niederlanden und den USA fortgebildet. Daher sind wir nicht nur für Standardbehandlungen
wie Zahnsteinentfernung oder Politur Ihr Ansprechpartner,
sondern auch für kompliziertere und speziellere Fälle. Im
Zweifel werden wir Sie und Ihren Liebling an einen der Spezialisten überweisen, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die häufigsten dentalen Erkrankungen und deren Behandlung.

Professionelle Zahnreinigung (PZR)
Im Gegensatz zu uns Menschen kann man bei unseren Haustieren nicht so optimal Zahnerkrankungen vorbeugen, wie
wir es uns oft wünschen. Beispielsweise lässt sich nicht jedes

Tier gerne die Zähne reinigen. Daher empfehlen wir neben
der regelmäßigen Überprüfung des Dentalstatus bei einem
Tierarztbesuch auch bei Bedarf eine professionelle Zahnreinigung. Sie ist eine hervorragende Grundlage, um Erkrankungen und Schädigungen vorzubeugen. Vor allem bei
Tieren, die ein Paradontitisrisiko haben, ist die PZR dringend
zu empfehlen. Sie säubert nicht nur die Zähne und beseitigt
unschöne Beläge – sie hilft auch dabei, Erkrankungsrisiken,
etwa bakteriell bedingte Entzündungen, im Maulbereich
und dem gesamten Organismus Ihres Tieres, zu reduzieren.

Füllungen oder Zahnersatz für erkrankte und
beschädigte Zähne
Wie auch für den Menschen sind gesunde Zähne sowie ein
problemfreier Kiefer wichtig für die Nahrungsaufnahme. Außerdem ist der dentale Bereich ein sensibles Gesamtsystem,
das über Nervenbahnen mit dem Organismus in Verbindung
steht. Als Menschen kennen wir Symptome dafür, etwa
Kopfschmerzen, Übelkeit oder Beschwerden im Hals-Nacken-Rücken-Bereich. Manchmal kriegen wir bei unseren
Haustieren ein Problem mit, etwa einen abgebrochenen
Eckzahn. Doch meist sind sie nicht sichtbar und unsere Tiere
teilen nur durch feine Signale mit, dass sie Probleme mit
den Zähnen oder dem Kiefer haben. Daher ist eine Vorsorgeuntersuchung wichtig. Sollte es sich dabei ergeben, dass
beispielsweise ein Zahn in seiner Substanz beschädigt oder
sogar irreparabel ist, gibt es auch in der Veterinärmedizin
mittlerweile hervorragende Behandlungsmöglichkeiten.
So können kleinere Schädigungen häufig durch Füllungen
behoben und der Zahn in seiner Funktion wiederhergestellt
werden. Unterschiedliche Kompositen sorgen heutzutage für
eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit der Füllungen sowie
weniger Irritationen wie frühere Fremdmaterialien im Zahn.
Auch Kronen und Inlays sind in manchen Fällen sinnvoll.
Sie stellen nicht nur die Funktion des Zahns wieder her,
sondern versiegeln ihn auch und schützen vor Keimen, die
bei geschädigten oder abgebrochenen Zähnen oft zu gra-
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Eine Betäubung muss leider sein

vierenden Folgen führen können. Verschiedene Materialien
wie Keramik, Gold oder Titan können – je nach Bedarf - zum
Einsatz kommen.

Bei den allermeisten dentalen Eingriffen bei Tieren ist eine
Betäubung notwendig. Nicht nur, um einen reibungslosen
Eingriff zu ermöglichen, sondern auch, um den Eingriff für
das Tier möglichst stressfrei und den behandelnden Arzt
gefahrlos zu machen. Denn auch wir Menschen würden
wohl in manchen Fällen beim Zahnarzt zuschnappen, wenn
die Prozedur unangenehm oder schmerzhaft ist. So ist eine
behutsam gesetzte und wirksame Betäubung sinnvoll für
alle Beteiligten.

Grundsätzlich gilt für uns:
Wir möchten die Zähne Ihres Lieblings so lange und so gut
erhalten, wie dies möglich ist. Dazu gibt es verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten. Zahnersatz sollte stets die letzte Möglichkeit sein. Falls Zahnersatz jedoch notwendig ist,
soll er ebenso gut und problemfrei sein wie beim Menschen.
Grundsätzlich hilft eine frühzeitige und regelmäßige Kontrolluntersuchung beim Tierarzt, das Risiko von Erkrankungen zu minimieren.

Hier arbeiten wir mit einer Zahnarztpraxis und einem
Speziallabor zusammen. Dadurch finden wir eine qualitativ
optimale und individuell sinnvolle Lösung für das jeweilige
Problem des Tieres. Dies reicht bis zu einem vollständigen
Zahnersatz. Denn auch bei unseren Haustieren können
Prothesen ein hervorragender Beitrag zur Wiederherstellung
des Gebisses, des Kauapparats und des Gesamtwohlbefindens sein.

Zahnfleischentzündungen
und Wurzelbehandlungen
Parodontitis ist eine Erkrankung des Zahnfleischs. Wird sie
nicht rechtzeitig erkannt und
behandelt, kann es zu einem
Rückgang des Kieferknochens
kommen. Einzelne Zähne oder
ganze Bereiche können sich
lockern oder sogar ausfallen.
Auslöser dafür sind Bakterien,
die in die Zahnfleischtaschen
eingedrungen sind und dort
wirken. Ebenso unangenehm
und gefährlich für die Zähne sind Entzündungen des
Zahnnervs. Um den Zahn zu
erhalten, kann auch bei Tieren
eine Wurzelbehandlung in
Frage kommen. Dabei werden
die verursachenden Bakterien
beseitigen und der betroffene
Zahnnerv durch Füllmaterial
ersetzt.

Wurzelkanalbehandlung

Restauration inkl. Kronung eines abgebrochenen Eckzahnes bei Hund oder Katze

Wurzelinstrument

Öffnung

Fraktur
Zahnschmelz
Zahnfleisch
Pulpa

Knochen

Abzess

Gesunder Zahn

Eröffnung
des Zahns

Entzündeter Zahn

Wurzelfüller

Kunststofffüllung

Nerv entfernt,
Kanäle gesäubert

Zahnkrone

Guttapercha

Kanäle abgefüllt
mit Guttapercha
Material

Zahn wird mit
Kunststofffüllung
verschlossen

Krone zementiert
auf den neu aufgebauten Zahn
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Leistungsangebot und Gebühren

Ein Auszug unserer Preise und ihre Erläuterungen nach der aktuellen Gebührenordnung (GOT 2009) zum Downladen

IMPFUNGEN

Wir berechnen den einfachen
Satz ab 2015 für alle Patienten.

Nachfolgend haben wir einige Beispiele für Sie zusammengestellt.
KATZEN

einfach

zweifach

dreifach

Katzenseuche/Schnupfen, (RCP)
(Nur Stubbentiger)

25,00 €

35,52 €

53,25 €

Katzenseuche/Schnupfen/ Tollwut (RCPT)
(Freigänger mit Abgrenzung)

28,49 €

49,85 €

59,74 €

Leukose (FeLV) (Freigänder mit Abgrenzung)

45,50 €

75,56 €

79,65 €

einfach

zweifach

dreifach

8er-Impfung
SHPPiLT, Staupe, Adenovirus, Hepatitis, Parvo, Parainfluenza, Leptospirose und Tollwut)

31,99 €

55,45 €

79,72 €

Borreliose

42,20 €

78,11 €

102,49 €

Leihsmaniose

42,50 €

85,70 €

112,50 €

kaninchen

einfach

zweifach

dreifach

Myxomatose/RHD

25,29 €

30,51 €

48,92 €

Myxomatose einzeln

19,40 €

34,22 €

53,12 €

einfach

zweifach

dreifach

Kastration Kater (Inklusive Narkose)

65,60 €

131,73 €

184,49 €

Kastration Katze (Inklusive Narkose)

110,50 €

214,22 €

304,83 €

Hunde

einfach

zweifach

dreifach

Kastration Rüde

120,20 €

239,00 €

371,00 €

Sterilisation Hündin
(nach Größe und Arzneiverbrauch)

311,00 €

515,00 €

719,00 €

einfach

zweifach

dreifach

117,01 €

281,71 €

397,00 €

HUNDE

KASTRATION / STERILISATION

Operative Standardeingriffe wie Kastration/Sterilisationen
können wir zu folgenden Pauschalpreisen anbieten.
Berechnet nach GOT (Gebührenordnung der Tierärzte).
Katzen

ZAHNHEILKUNDE
HUNDE UND KATZE
Zahnsteinentfernung
(Inkl. Narkose, Ulltraschall mit Scaling, Napolieren und fluoridieren
Weitere Behandlungen und Eingriffe)
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