Zahnprobleme bei Katzen
Daniel Koch, Dr. med. vet. ECVS
Zahnprobleme bei Katzen unterscheiden sich wesentlich von denjenigen des Hundes und auch des
Menschen. Die sehr reinlichen Tiere leiden weit verbreitet und stark unter zwei Erkrankungen: der
Felinen chronischen Gingivostomatitis (FCGS) und den Resorptiven Läsionen (RL). Ihr Hintergrund ist
nicht aufgedeckt, die Erkrankungen nehmen an Häufigkeit zu und die Behandlung ist meist
frustrierend. Schätzungen gehen davon aus, dass rund die Hälfte aller Katzen in Mitteleuropa entweder
an FCGS oder RL leiden.
Feline Chronische
Gingivostomatitis (FCGS)
Schon der Name der Erkrankung
verdeutlicht, dass man sie nicht ganz
versteht. Es ist die Beschreibung
dessen, was im Maul zu sehen ist:
eine langdauernde Entzündung der
Schleimhaut des Zahnfleisches und
der
Mundschleimhaut.
Im
Gegensatz zu den durch Plaque und
Zahnstein
unterhaltenen
Entzündungen um den Zahn
beschränkt sich die FCGS nicht auf
die Region der Zahnfleischtaschen,
was ein wichtiges Kriterium bei der
Beurteilung ist. Früher hiess die
FCGS auch Pharyngitis, Stomatitis
oder Faucitis, was ebenso zum

Ausdruck bringt, dass das gesamte
Maul und auch der Rachen
entzündet sein können (Abb. 1).

Abbildung 1: Katze mit Entzündungen der
Schleimhaut um Zähne und im Kieferwinkel
– eine FCGS
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Was ist nun die Ursache der FCGS ?
Wenn man die aktuelle Literatur zu
FCGS durchliest, wird man weder
fündig noch findet man einen
Konsens. Es gibt auch keine
vergleichbare Erkrankung beim
Menschen oder bei Hunden, so dass
Querverweise
fehlen.
Viele
Wissenschaftler glauben, dass das
Immunsystem eine zentrale Rolle
spielt. Ähnlich einer so genannten
Autoimmunerkrankung attackiert
die körpereigene Abwehr in einer
Fehlleistung das Zahnfleisch und
führt zu den grossflächigen und
schmerzhaften Entzündungen. Es
werden folgende beteiligte Faktoren
diskutiert: Vorbestehende und
chronische Erkrankungen (z.B.

Tumorerkrankungen, FIV, FeLV, FIP),
Viren (v.a. Calicivirus), Bakterien aus
Plaque und Stress. Letzterer hat
interessanterweise
bei
Zahnarztstudenten unmittelbar vor
Prüfungen
zu
Zahnfleischentzündungen geführt
und wurde auch bei Katzen ein
Zusammenhang zwischen Populationsgrösse, Futterplätzen und
Gegenwart von Kindern zum
Auftrete von FCGS festgestellt.
Die FCGS äussert sich im schlechtem
Appetit, Gestank aus dem Maul und
Bildung von Zahnstein. Es ist in einer
Tierarztpraxis erst mal die Diagnose
einer FCGS zu bestätigen, denn es
kann bei Zahnfleischentzündung
oder bei leicht auslösbaren
Blutungen auch einfach eine ganz
normale Parodontitis als Folge eines
Hygieneproblems oder die so
genannte juvenile Gingivitis der
Katzenwelpen
vorliegen.
Zur
Behandlung von FCGS bestehen
vielerlei
Ansätze.
Mittels
Immunmedikamenten wie Interferonen oder Cyclosporinen kann
man die Immunantwort eindämmen
Das selbe machen auch die
Corticosteroide, welche auch die
lokale Entzündung bekämpfen. Die
Nebenwirkungen sind aber enorm
und mit einem langen Katzenleben
nicht vereinbar. Antibiotika bringen
nur kurzfristige Erfolge, Homöopathie und Bachblüten bringen in
Einzelfällen gute Erfolge und bei der
Stammzellentherapie
ist
die
Wissenschaft noch nicht bereit für
einen klinischen Einsatz. So bleibt
nach einem erfolglosen ersten
konservativen Versuch meist nur die
Lösung, alle in entzündlichem
Gebiet stehenden Zähne zu ziehen.
Dies sind meistens die Backenzähne.
Die Erfolge sind sehr ermutigend,
Katzen fressen nach Extraktionen
rasch besser als mit schmerzendem
Zahnfleisch.
Je
früher
die
Extraktionen durchführt werden,
desto
besser
sind
die
Langzeitresultate. Auch nach dem
Ziehen aller Zähne können Katzen
sehr gut fressen. Die Prognose ist in
der Regel als vorsichtig zu stellen,
rund die Hälfte aller Katzen führen

ein normales Leben, während bei
den anderen Abstriche in der
Lebensqualität
oder
eine
permanente
medikamentelle
Unterstützung notwendig wird.
Resorptive Läsionen (RL)
Es handelt sich bei den RL um
schmerzhafte Löcher auf den
Zähnen (Abb. 2). Sie hiessen einmal
„neck lesions“ (Zahnhalsläsionen),
weil die meisten Löcher in der
Region des Zahnhalses gefunden
wurden. Mit dem Aufkommen von
Röntgengeräten
für
die
Dentalheilkunde entdeckte man
dann auch Löcher im Wurzelbereich,
weswegen man der Erkrankung der
Namen
„feline
odontoclastic
resporptive lesions“ (FORL) gab,
welcher
später
auf
„tooth
resorption“ (TR) oder „resorptive
lesion“ (RL) abgekürzt wurde. RL gibt
es nur bei Katzen-artigen Tieren, so
auch bei Löwen. Ausgrabungen aus
den Jahren um Christi Geburt sowie
aus der Wikingerzeit zeigten, dass RL
schon damals die Tiere befallen
haben
und
die
moderne
Tierernährung nichts damit zu tun
hat.

Abbildung 2: Grund für den Besuch in der
Tierarztpraxis waren Schmerzen beim
Kauen. Bei der Untersuchung findet man
unter der Schleimhauteinwachsung ein
Loch auf dem Zahn (Pfeil).

Auch beim Menschen sieht man ab
zu ein solches Loch auf den Zähnen,
wenn zu viel Zitronensäure mit dem
Zahn in Kontakt. RL hat nichts mit
Karies zu tun. Karies ist eine durch
Zucker verstoffwechselnde Bakterien verursachte Schmelz und
Zahnbeinauflösung, RL hingegen
wird durch andere Faktoren
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begünstigt. Ähnlich wie bei FCGS ist
man sich über die Ursache nicht
einig und vermutet bei RL eine
Kombination
von
chronischer
Zahnfleischentzündung, CalciumMangel
und
immunologische
Faktoren.

Abbildung 3: Die Röntgenaufnahme des
Unterkiefers zeigt einen Zahn mit Löchern
auf der Krone (Pfeil) und sich auflösender
Wurzel; die Katze leidet an RL.

Katzen mit RL im Kronenbereich sind
hoch schmerzhaft. Typisch ist das
Verweigern von Trockenfutter und
das hastige Fressen. Manchmal
schreien die Katzen während der
Futteraufnahme. Sie putzen sich
nicht mehr, beklommen ein
struppiges Fell und meiden
Artgenossen.
Eine
ursächliche
Behandlung von RL gibt es nicht,
auch nicht eine Restauration des
Loches, denn der krankmachende
Prozess wird nicht aufgehalten.
Neben
schmerzund
entzündungshemmenden
Medikamenten kommt nur die
Extraktion des betroffenen Zahnes
in Frage. Zu diesem Zweck wird das
gesamte Maul der Katze geröntgt,
damit auch die unter der
Schleimhaut liegenden Zahnanteile
mittels Röntgenbildern beurteilt
werden können (Abb. 3) Tierärzte
unterscheiden dabei Typ I und Typ II
RL. Bei letzteren beginnt der
Kieferknochen bereits mit einem
Abbau der Wurzeln, was in
ausgewählten Fällen dazu führt,
dass nur die Zahnkrone entfernt und
die sich auflösende Wurzel belassen
werden kann. Die Prognose bei RL

und Therapie mittels Extraktion ist
ähnlich wie bei FCGS (Abb. 4). Junge
Katzen sprechen besser auf die
Behandlung an als ältere.

Abbildung 4: Die Katze kann nach
Extraktion aller Backenzähne wieder
schmerzfrei fressen.

Tumoren und Granulome
Verschiedene Erkrankungen in der
Maulhöhle, bei welchen die
eosinophilen
Granulozyten
(spezielle weisse Blutkörperchen)
gehäuft zu finden sind, wird als
eosinophiler
Granulomkomplex
zusammengefasst. Es ist eine
seltene Erkrankung, bestehend aus
Geschwüren und Zubildungen auf
der Maulschleimhaut und der
Zunge. Eine Anfälligkeit auf Allergie
wird als Ursache vermutet und
entsprechende Immunmodulatoren
werden als Therapie eingesetzt.

Abbildung 5: Oberhalb des rechten
Eckzahnes ist eine blutende Wucherung zu
sehen. Es handelt sich um ein
Plattenepithelkarzinom.

Es finden sich leider auch häufig
Tumoren in der Maulhöhle. Dazu
gehört in erster Linie das
Plattenepithelkarzinom (Abb. 5). Die
Prognose ist auch nach Entfernung,
Bestrahlung oder Chemotherapie

nicht gut, die Lebenserwartung
gering. Die Katzen müssen wegen
Appetitlosigkeit und Abmagerung
häufig nach kurzer Zeit euthanasiert
werden.

Gebissreinigung, geeignetes Futter
und natürliche Katzenhaltung.

Parodontalerkrankungen

Wegen Zahnbrüchen werden bei
Katzen selten in einer Tierarztpraxis
vorgestellt. Dennoch sind viele
Eckzahnspitzen abgebrochen (Abb.
6) oder verlieren die Katzen wegen
der durch RL geschwächten
Zahnsubstanz die Kronen. Sofern
das Zahnmark, die Pulpa, freigelegt
wurde,
sollten
eine
Wurzelbehandlung und anschliessend ein Kronenaufbau durchgeführt werden. Die Alternative ist
das Ziehen der betroffenen Zähne.

Als
Parodontose
werden
Erkrankungen
des
Zahnhalteapparates
bezeichnet.
Ausgelöst werden sie alle durch
Plaque, eine Ansammlung von
Futterresten, Schleimhautzellen und
Bakterien, welche sich in den
Zahnfleischtaschen
ansammeln.
Schon nach wenigen Tagen bildet
sich aus Plaque Zahnstein und nach
3 Wochen beginnt die Entzündung,
welche als Gingivitis bekannt ist. Der
weitere Prozess ist genetisch
bestimmt und führt zur irreversiblen
Parodontitis. Die Krankmacher sind
die Bakterien. Sie nisten sich in
Plaque, Zahnstein und Zahnfleisch
ein. Dabei bildet sich das Zahnfleisch
markant zurück, blutet es und stinkt
die Katze aus dem Maul. Chronische
Verläufe führen zum Verlust des
Zahnhalteapparates, Freilegen der
Zahnhälse und Zahnverlust, Katzen
sind in der Regel reinlich und pflegen
ihre Zähne mittels Beutetieren oder
durch die Aufnahme von gut
strukturiertem Futter. Aus diesem
Grund muss eine Entzündung im
Maul durch einen Tierarzt der
richtigen Erkrankung zugeordnet
werten und kann auch eine FCGS
vorliegen.
Die optimale Behandlung von
Parodontalerkrankung beginnt bei
einer
professionellen
Gebiss–
reinigung. Dabei wird nicht nur
Zahnstein auf dem Zahn entfernt,
sondern die Zahnfleischtaschen von
Plaque befreit. Dies kann nur in
Narkose geschehen. Lockere Zähne
müssen gezogen werden. Eine
Erholung des Zahnfleisches ist
möglich, wenn die Behandlung früh
einsetzt und eine Heimpflege
durchgesetzt werden kann. Diese
beinhaltet die bei Katzen schwierig
durchzuführende
tägliche
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Frakturen

Abbildung 6: Die Spitze des Eckzahnes ist
abgebrochen. Der Zahn wird Wurzelbehandelt und bekommt einen kleinen
Kronenüberzug.

Fehlstellungen
Probleme machen eigentlich nur die
Eckzähne, welche im Unterkiefer
entweder zu weit vorne stehen und
in die Lippe stechen oder dann bei
einer Unterkieferverkürzung den
Gaumen verletzen. In vielen Fällen
wird man zu einer Zahnkürzung oder
Extraktion raten. Es stehen aber
auch
Korrekturapparate
und
Gummizüge zur Verfügung, welche
zu einem normalen Gebissschluss
führen können.
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