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- über 4.000 qm
großer Hundeplatz

- individueller Einzelunterricht

- Welpenfrüherziehung
und Welpenspielstunde

- Spielstunden für alle Größen in
unterteilten Gruppen

- Kaufberatung

- Verhaltenstherapie

- Hundesport wie z.B. Agility,
Obedience, Flyball, Longieren,

ZOS u.v.m.
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* Gültig bis zum 31.12.2012

Ihr Spezialist rund um den Hund!

10% Rabatt*
auf Ihre 1. Bestellung!

Schecker GmbH • 26623 Südbrookmerland • Telefon (04942) 202220 • www.schecker.de

Auf unserer Internetseite www.schecker.de
können Sie Ihre Wunschprodukte auswählen und
Ihren Rabatt sofort einlösen!

Ihr Rabatt-Code: 83LU-PRQK-ZNNI-SJJD
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Christine und Freddy Schmitt
Hundepension

An der Zinkenmühle

Hammelburger Str. 22

97450 Arnstein/

Schwebenried

schmittcfs@t-online.de

www.freddys-tiersitter-service.de

Sabine Sauer
Untere Länge 11
97522 Sand am Main

Tel.: 09524 - 303646
www.whitejumpers.de
E-Mail: SKSauerKrines@t-online.de

Coton de Tuléar-Zucht
of the little white Jumpers
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Für einen gesunden Biss
Warum Zahnpflege beim Hund nötig ist und was man tun sollte
........................................................................

Von ELMAR BUCKEL
........................................................................

D amit wir Menschen auch
morgen noch kraftvoll zu-

beißen können, präsentiert uns
die Werbung tagtäglich unzäh-
lige verschiedene Zahnbürsten
und Zahncremes. Jede ist natür-
lich die beste und nur mit ihr
bleiben unsere Zähne auch ge-
sund. Doch was ist mit unseren
vierbeinigen Freunden und de-
ren Gebiss? Ist Zahnpflege beim
Hund wirklich nötig? „Auf alle
Fälle“, sagt der Würzburger
Tierarzt Dr. Mladen Sakac.

Denn fast jedes Zahnprob-
lem beim Hund beginnt mit
gelblich verfärbten Zähnen. Der
Tierarzt spricht hier von gelbli-
chem Plaque, der sich auf der
Zahnoberfläche ansammelt.
Dieser Plaque führt unweiger-
lich zur Einlagerung von Futter-
resten und damit zu Bakterien,
welche zur Entzündung des
Zahnfleischsaums beitragen.

Bei fortgeschrittenen Ent-
zündungen bilden sich Zahn-
fleischtaschen, in denen sich
Keime ansiedeln, welche wahre
Kaskaden von Erkrankungen
zum Beispiel der Niere, der Le-
ber oder auch der Herzklappe
nach sich ziehen können.

Was sollen Frauchen und
Herrchen also tun? Zunächst

einmal sei es wichtig zu wissen,
so Sakac, dass der Zahnwechsel
in der Regel mit etwa sieben
Monaten endet. Bei kleineren
Hunderassen dauert es meist et-
was länger. Schon hier muss ein
Tierarztbesuch eingeplant wer-
den, bei dem der Arzt das Ge-
biss genau unter die Lupe
nimmt.

Vor allem Risikopatienten
wie Mops, Pekinese, Yorkshire
Terrier und Boxer sind es, die öf-
ter die Tierarztpraxis aufsuchen
müssen. Denn es sei falsch, wie
es in vielen Internetforen und
Tierzeitschriften zu lesen ist, so
Sakac, dass ausschließlich klei-
ne Hunderassen mit Zahnprob-
lemen zu kämpfen haben. Sa-
kac: „Ich habe kleine Hunde als
Patienten, die sind 15 Jahre alt
und haben ein hervorragendes

Gebiss.“

Zu wenig Platz für die Zähne
Betroffen sind vor allem

Hunde, die rassebedingt kürze-
re Schnauzen haben. Aber ge-
nau auf dieser kurzen Fläche
entstehen genauso viele Zähne
wie etwa bei Schäferhunden,
die noch die spitze Schnauze
des Wolfes haben. Dadurch
können Zahnfehlstellungen
auftreten, da nicht genug Platz
für alle Zähne im Kiefer ist.

Sakac: „Die Zähne stehen
dann nicht mehr gerade im
Fang, liegen quer oder haben
sogar keinen Gegenbiss. Es gibt
keine ausreichenden Räume
zwischen den Zähnen, was oft
die natürliche Zahnreinigung
stört und zu Zahnfleischent-
zündungen führen kann. Und
genau hier wären wir wieder
beim Thema Plaque- und Zahn-

steinbildung und seinen Fol-
gen. Was also tun, damit des
Menschen bester Freund auch
morgen noch kraftvoll zubei-
ßen kann?

Der klassische Weg, die Zäh-
ne von Plaque zu befreien, sagt
Sakac, ist wie beim Menschen
die tägliche Reinigung mit spe-
ziellen Zahncremes und Zahn-
bürsten. Natürlich muss der
Hund daran schon spielerisch
im Welpenalter gewöhnt wer-
den. Andere Alternativen, die
vor allem Futtermittelhersteller
und Tierhandlungen anbieten,
sind umstritten. So haben bei-
spielsweise Leckereien aus na-
turbelassenen tierischen
Nebenerzeugnissen wie Schwei-
neschwarten nur einen beding-
ten Nutzen.

ñ Lesen sie weiter auf Seite 6

Mobile Hundeschule

Diana Metz
Telefon: 09734/9349393
Mobil: 0171/5071268

E-Mail: mhs-metz@gmx.de
mobile-hundeschule-metz.de

Wir suchen Hunde,
die bellen, beißen,

an der Leine und an den
Nerven zerren!

Wir beginnen da,
wo Sie aufgeben!
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Hundespielzeug zur Zahnrei-
nigung befriedigt den angebo-
renen Kautrieb des Hundes und
ist sinnvoll, wenn es nicht zu
leicht vom Hund zerbissen und
verschluckt werden kann.

Vor allem sollten Frauchen
und Herrchen zum Wohl der
Zähne darauf verzichten, Stei-
ne, Tennisbälle oder leicht split-
ternde Holzstöckchen zu wer-
fen, denn Holzsplitter können
das Zahnfleisch verletzen und
Tennisbälle wirken wie Schmir-
gelpapier.

Gekochte Knochen können
ebenfalls zur Zahnreinigung
beitragen und versorgen gleich-
zeitig den Körper mit wichtigen
Mineralstoffen und Fetten. Le-
diglich auf Fütterung von Ge-
flügelknochen sollte man ver-
zichten, da sie leicht splittern
und somit Verletzungen verur-
sachen können.

Regelmäßige Zahnreinigung
und der Besuch des Tierarztes
zur Vorsorge und zur Entfer-
nung von Zahnstein sind noch
immer die wirksamste Metho-
den, das Gebiss des Vierbeiners
gesund zu halten. Sakac: „Es
gibt wie beim Menschen keine
100-prozentige Garantie, egal
wie viel man putzt, pflegt und
reinigt. Gerade beim Hund
kommt es auch auf Alter, Rasse,
Futter, eventuelle Infektions-
krankheiten und die Qualität
des Speichels an.“

Und auch wenn viele Frau-
chen undHerrchen vor der Nar-
kose, die bei Zahnsteinentfer-
nung nötig ist, zurückschre-
cken, sollte diese auf alle Fälle
eingesetzt werden.

Nur wenige Hunde, so Sakac,
lassen sich ohne Narkose be-
handeln und halten still. Denn
Hunde können den Eingriff
und die damit verbundenen
Schmerzen nicht einordnen.
Lediglich bei ganz geringem Be-
lag kann der Tierarzt in Abspra-
che mit dem Hundehalter auch
mal ohne Narkose auskom-
men. Ö

Degus mögen es nicht, alleine gehalten zu werden. Am besten
sollten es mindestens drei Tiere sein. FOTO EMILY WABITSCH

Kuschel-Tiere
Degus leben am liebsten in der Gruppe
........................................................................

Von MANUELA GRUNDMANN
........................................................................

A ls Haustiere sind sie mitt-
lerweile verbreitet: quirlige

kleine Degus. Sie sind zwar kei-
ne ausgesprochenen Schmuse-
tiere, aber dennoch sehr zutrau-
lich. Für die Haltung empfeh-
len Experten, die Nager niemals
alleine zu halten.

Sie gelten als gesellig, neugie-
rig und vor allen Dingen äu-
ßerst aktiv. Degus machen ihrer
Zugehörigkeit zu den Nagern
alle Ehre. Kaum etwas ist vor
ihren kräftigen Zähnen sicher –
selbst Stromkabel, Holz und
Plastik gehören zur Beute der
Pflanzenfresser. „Faszinierend
aber ist ihr Sozialverhalten“,
sagt Katja Dähler-Westerwinter,
die Vorsitzende des Tierschutz-
vereins Degu Hilfe Nord.

Großer Bewegungsdrang

„Sie spielen viel, sie graben,
springen und klettern und blei-
ben nur selten auf einem
Fleck“, sagt die Vorsitzende,
selbst Besitzerin mehrerer De-
gus. Deshalb macht es großen
Spaß, dem Treiben der Tiere zu-
zusehen. Die Geselligkeit sei
auch der Grund, weshalb Degus
immer in Gruppen gehalten
werden müssen. Pfeifend, zi-
schend oder quietschend kom-
munizieren sie mit ihren Artge-
nossen.

„Mindestens drei Tiere soll-
ten zusammen gehalten wer-
den“, rät die Expertin. „Ohne
Kontakt zu anderen Degus ge-
hen sie ein.“ Da die Tiere kei-
nen Eigengeruch verströmen,
sind sie fürMenschen angeneh-
me Mitbewohner.

Degus sind meist grau-braun
und haben einen hellen Bauch,

allerdings gibt es auch schon
schwarze oder sandfarbene
Züchtungen. Sie haben
große, dunkle Augen
und gelbe Schneidezäh-
ne. Die Tiere werden
bis zu 20 Zentimeter
lang und haben einen
etwa zwölf Zentimeter
langen Schwanz. Die
Kosten für Degus sind
laut Dähler-Wester-
winter unterschied-
lich: „Das beginnt
bei 5 Euro Schutzge-
bühr pro Tier und
kann bis 200
Euro und
mehr ge-
hen.“ Hinzu
kommen die
regelmäßigen
Kosten für Fut-
ter und Einstreu,
die zusammen bei
monatlich etwa 40
Euro liegen.

Degus stammen ur-
sprünglich aus Chile. In
ihrem natürlichen Lebens-
raum sind sie an eine einseitige,
wenig nährstoffreiche Ernäh-
rung ohne tierisches Eiweiß an-
gepasst. Weil Degus zu Diabetes
neigen, sollten Halter nach An-
gaben des Zentralverbandes
Zoologischer Fachbetriebe
Deutschlands (ZZF) ihren Tie-
ren kein Obst, Futter mit Zu-
ckerzusatz oder Honig füttern.
Nüsse seien aufgrund ihres Fett-
gehaltes nur als gelegentlich an-
gebotene Leckerei erlaubt.

Ein anspruchsloser Esser

Als Grundfutter für Degus
eignet sich gewöhnliches fri-
sches Heu, das die Tiere auch
für ihre Nester brauchen. Spe-
zielles Degufutter enthält Kräu-
ter, Blüten, Gräser undGemüse.

Gelegentlich sollte man den
Degus Frischfutter wie Löwen-
zahn, Gurken, Paprika, Karot-
ten oder Chicorée anbieten.
Trockengemüse und Äste wer-
den zum Knabbern gern ange-
nommen.

Bewegung ist für Degus be-
sonders wichtig. Deshalb sollte
der Käfig ausreichend groß sein
und mit einem geeigneten
Laufrad ausgestattet sein. De-
gus laufen bis zu acht Kilometer
pro Tag. „Am besten hält man
Degus in einem großen Glaster-
rarium mit sicherem und gu-
tem Lüftungsgitter“, empfiehlt
der ZZF. Als Einstreu ist staub-
freies Nagerstreu, etwa aus Holz
oder Hanf, empfehlenswert.
Feuchtigkeit und schlechte
Luftzirkulation führten zu Er-
krankungen der Atemwege.

Zudem sind für die leiden-
schaftlichen Kletterer Äste aus
Haselnuss, Buche oder Birke rat-
sam. Außerdem ist Badesand in

einem festen Ton- oder Kera-
mikbehälter Pflicht. Ein Nest
dient den Degus zum Schlafen
und als Rückzugsmöglichkeit
bei Stress.

Wer sich Degus anschaffen
möchte, sollte sich vorher ge-
nau informieren. Ganz gleich,
ob die Nager im Fachhandel,
von privat oder aus dem Tier-
heim gekauft werden: Käufer
sollten darauf achten, ob die
Tiere Auffälligkeiten zeigen.

Bei guter Pflege gelten Degus
als sehr robust. Krankheits-
symptome zeigen sie meist sehr
spät, weshalb man bei einem
Verdacht schnell zum Tierarzt
gehen sollte. Symptome könn-
ten beispielsweise Fellverände-
rungen, struppiges Fell, Haar-
ausfall oder verstärkte Speichel-
bildung sein. Probleme gebe es
häufig auchmit den Zähnen. Ö

Zahnschmerzen
Eine Liste möglicher Sympto-
me, die auf Zahnschmerzen
hindeuten können:
� Schlechter Atem
� Gelblich-bräunliche bis
schwarze Ablagerungen auf
den Zähnen
� Leuchtend roter Zahn-
fleischsaum
� Zahnfleischblutungen
� Schmerzen beim Fressen
und Kauen
� Veränderungen beim Fres-
sen, wenn der Hund etwa
hartes Futter vermeidet
� Verlust von Zähnen
� Austropfender Speichel aus
den Lefzen
� Sehr ruhiges Verhalten


