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Eine zunehmende Bedeutung bei den Zahnkrankheiten der Katze gewinnen die vom 
überschiessenden Immunsystem verursachten Entzündungs- und Abbauprozesse im Maul
und an den Zähnen. Diese verursachen starke Kauschmerzen und nehmen oft einen 
frustrierenden Verlauf. Zahnstein und Zahnfleischentzündungen sind häufige Gründe für 
eine Gebisssanierung. Fehlstehende Zähne beschäftigen vor allem die Zuchtwarte.

FORL – Löcher in den Zähnen

Das Kürzel „FORL“ bedeutet feline odon-
toclastic resorptive lesions. Es beschreibt ei-
ne Katzenkrankheit, bei welcher das Zahn-
bein aufgelöst wird und Löcher entstehen
(Abb. 1). Da diese Löcher früher meist gera-
de am Übergang der Krone zur Wurzel be-
obachtet wurden, sprach man lange Zeit von
Zahnhalsläsionen (neck lesions). Dieser Be-
griff ist überholt, denn die Veränderungen
werden am ganzen Zahn gesehen. 

Entstehung 
Die Entstehung der FORL ist nicht restlos ge-
klärt. Es sind eigentlich nur Katzen betroffen,
bei anderen Tieren sieht man die Erkrankung

nicht. Die Karies des Menschen macht zwar
auch Löcher, wird aber durch Bakterien, die
Zucker verstoffwechseln, verursacht. Bei der
FORL sind die Bakterien nicht beteiligt. Das
Immunsystem muss eine Überreaktion zei-
gen, damit FORL ausgelöst wird. Es erkennt
offenbar den Zahn als fremd und greift ihn
mit Zellen an, die den Zahn abbauen (so ge-
nannte Odontoklasten). Man spricht deshalb
von einer Autoimmunerkrankung. Im Weite-
ren spielt die Zahngesundheit eine Rolle. Bei
starker Parodontose werden die Immunant-
worten offenbar intensiver und rascher aus-
gelöst als bei gesundem Zahnfleisch. Neue
Studien stellen zudem den Zement, die Kitt-
substanz zwischen Zahn und Kieferknochen,
ins Zentrum der Entstehung. 
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Abb.1: Ein Backenzahn mit FORL (Pfeil). Der
Zahnsubstanzverlust führt zu Zahnschmerzen
und Appetitlosigkeit. Die umgebende Region ist
entzündet. Dieser Zahn wird mit Vorteil gezogen.



Das Zusammenspiel dieser Faktoren begüns-
tigt das Auftreten der FORL, die Katzen aller
Rassen schon im frühen Erwachsenenalter be-
fällt. Es fällt zunächst auf, dass die Katzen
zum Napf gehen, dann aber nach wenigen
Bissen mit geschürzten Lippen und schlecken-
der Zunge das Futter verweigern. Die Um-
stellung von Trocken- auf Nasssfutter löst das
Problem vorübergehend, dann nehmen die
Katzen aber stetig ab. Die Löcher in den Zäh-
nen legen das schmerzempfindliche Zahn-
bein frei, sodass das Verhalten der Katze er-
klärt ist. Mit fortdauernder Krankheit werden
die Zähne so schwach, dass die Kronen ab-
brechen. Die spitzen Enden können von
Schleimhaut überwachsen werden und das
richtige Ausmass der FORL verstecken. 

Diagnosestellung und Behandlung 
Häufig wird zunächst beim Tierarzt bei einer
Gebisssanierung der Zahnstein entfernt. Die-
ser liegt meistens direkt auf den FORL, sodass
fälschlicherweise die Parodontalerkrankung
als des Übels Kern betrachtet werden könnte.
Bei genauer Untersuchung sollte aber auffal-
len, dass Zahnschmelz und Zahnbein druck-
empfindliche Stellen aufweisen. Röntgenauf-
nahmen stellen das gesamte Ausmass dar,
wobei dann auch die Läsionen auf den Wur-
zeln sichtbar werden (Abb. 2).

Die Behandlung der FORL ist frustrierend. Die
Ansätze richten sich nach den oben aufge-
führten Faktoren bei der Krankheitsentste-
hung. Eine professionelle Gebissreinigung
steht an erster Stelle. Sie wird zu Hause durch
gut strukturiertes Futter und allenfalls Kau-
streifen oder Zahnhygieneartikel weiterge-
führt. So wird der Entzündungsdruck redu-
ziert. Oft werden gleichzeitig Medikamente
eingesetzt, die das Immunsystem dämpfen.
Das Cortison kann eine Linderung bewirken.
Die Katzen fressen ein paar Wochen lang
besser, dann gibt es meistens einen Rückfall
und daraufhin die nächste Injektion. Cortison
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hat im Übrigen die hinlänglich bekannten Ne-
benwirkungen wie Fettsucht und Abbau von
Bindegewebe, sodass von einer lebenslan-
gen Therapie abzusehen ist. Die unlängst ein-
geführte so genannte Immuntherapie modu-
liert das Immunsystem dergestalt, dass die
spezifische Immunantwort abgeschwächt
wird. Die Erfolge sind unterschiedlich. Einige
Katzen können mit wiederholten Behandlun-
gen gesunderhalten werden, bei anderen
wirkt es überhaupt nicht. 

Zu guter Letzt hilft vielen Katzen nur der Weg
über die Zahnextraktion. Zunächst werden
die betroffenen Zähne entfernt. Es sind dies
vorwiegend die Backenzähne. Erstaunlicher-
weise fressen die Katzen nach der Extraktion
sehr schnell wieder, sogar Trockenfutter. Es ist
möglich und manchmal leider auch erforder-
lich, dass alle Zähne, inklusive Eck- und
Schneidezähne entfernt werden müssen.
Auch hier sind die Resultate sehr ermutigend.
Unsere eigenen Erfahrungen lehren uns, dass
die Zahnextraktion am zuverlässigsten wirkt,
dass sie bei etwa zwei Dritteln aller Katzen
zu einem ungestörten Allgemein- und Fress-
verhalten führt und dass die Besitzer/innen
behutsam auf die radikale Lösung vorbereitet
werden müssen. Es sind immer kosmetische
Gründe, welche die Zurückhaltung auslösen.
Aus funktionellen Überlegungen sind die Zäh-
ne für das heutzutage angebotene Futter nicht
zwingend notwendig. Das Trockenfutter wird
mit dem Gaumen gequetscht und zerkleinert.
Katzen sind ja sowieso sehr trickreich und
können sich auch ohne Zähne eine Beute fan-
gen (Abb. 3).

Da die FORL erst in den letzten Jahren ins Be-
wusstsein der Katzenliebhaber und der
Tierärzte getreten ist, sollte zum Schluss noch
die Rolle der modernen Katzenfütterung be-
sprochen werden. Offenbar spielt sie aber
keine Rolle, denn FORL wurden auch bei

Löwen und sogar bei Skeletten von vor über
700 Jahren verstorbenen Wildkatzen ge-
funden.

Stomatitis-Faucitis-Pharyngitis – 
die Maul-Rachen-Entzündung

Die Maul-Rachen-Entzündung entwickelt sich
ähnlich wie die FORL, führt aber nicht zum
Abbau der Zahnsubstanz, sondern zu einer
fulminanten Entzündung der Maulschleim-
haut. Diese wird feuerrot und extrem schmerz-
haft. Die Entzündung sieht man entweder am
Zahnfleisch der Backenzähne oder im Ra-
chenraum (Abb. 4). Sie kann dort den ge-
samten Rachenring betreffen. Die Krankheit
schreitet unbehandelt weiter voran. Die be-
troffenen Katzen können kaum mehr fressen,
verlieren Gewicht und pflegen sich nicht mehr
richtig. 

Ursachen und Diagnosestellung
Da in Katzenzuchten Ansteckungswellen be-
obachtet wurden, wird die Rolle von Viren bei
der Krankheitsentstehung intensiv diskutiert.
Das so genannte Calicivirus, ein normaler
Durchfallerreger, wurde bei vielen betroffe-
nen Katzen nachgewiesen. Auch hat man
festgestellt, dass das katzenspezifische Im-
munschwächevirus FIV die Ausprägung so-
wohl der Maul-Rachen-Entzündung als auch
der FORL begünstigt. 

Beim tierärztlichen Untersuchungsgang muss
die Stomatitis-Faucitis-Pharyngitis von der ein-
fachen Zahnfleischentzündung unterschieden
werden. Im Gegensatz zu letzterer ist sie nicht
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Abb. 2: Röntgenaufnahme des Zahnes aus Abb.
1. In der Mitte des Zahnes ist ein grosses Loch zu
sehen (Pfeil).

Abb. 3: Katzengebiss ohne Backenzähne. Diese
mussten wegen FORL gezogen werden. Die
Katze kann ohne Schmerzen sogar Trockenfutter
fressen.   Foto: Dr. S. Grundmann

Abb. 4: Fulminante Rachenentzündung mit Be-
teiligung des Zungengrundes. Es ist offensicht-
lich, dass solche Tiere Schluckbeschwerden
haben. 



auf die Zahnfleischtaschen beschränkt und
weitet sich in den Rachenraum aus. Auch 
ist das Fressverhalten weit stärker beein-
trächtigt. 

Behandlung 
Die Therapie beginnt meist mit Schmerzmit-
teln, Entzündungshemmern und einer Corti-
son- respektive Geschlechtshormontherapie.
Die beiden letzteren Behandlungsansätze
können das Immunsystem dergestalt modu-
lieren, dass die Körperantwort auf den Reiz
reduziert wird. Auch bei der Maul-Rachen-
Entzündung ist es nämlich so, dass es sich um
eine Autoimmunerkrankung handelt. In meh-
reren Veröffentlichungen wurde vorgeschla-
gen, die betroffenen Stellen des Rachens mit
einem Laserstrahl zu veröden. Dies wirkt je-
doch nur vorübergehend schmerzlindernd.
Die Virusbekämpfung ist sehr schwierig, er-
folgt nur über teure Medikamente und bringt
unterschiedlichen Erfolg. Vermutlich spielen
bei der Maul-Rachen-Entzündung die Zähne
eine ähnlich zentrale Rolle wie bei der FORL,
auch wenn sie nicht direkt angegriffen wer-
den. Ab und zu findet man bei der Maul-Ra-
chen-Entzündung auch FORL. 

Die Reihenextraktion unter Narkose lindert
die Beschwerden jedenfalls rasch und nach-
haltig. Diese Therapie ist auf jeden Fall zu
empfehlen, wenn die medikamentellen Ver-
suche fehlgeschlagen haben. Auch hier hat
sich das Vorgehen mit dem erstweiligen Zie-
hen der Backenzähne bewährt. Das Entfer-
nen aller Zähne ist nur selten notwendig. Die
Erfolgsrate bei der Extraktion der Zähne ist
deutlich über 50 % und damit etwas weniger
gut als bei der FORL. Trotzdem ist es bei wei-
tem die sicherste und, auf lange Sicht gese-
hen, die günstigste Variante.

Das Ziehen der Zähne beim Tierarzt ist im
Übrigen eine langwierige Prozedur: Katzen
haben insgesamt 14 Backenzähne. Einige
davon haben zwei oder sogar drei Wurzeln.
Diese müssen vor dem Ziehen getrennt, und
die Wurzel muss vorsichtig aus dem Kno-
chenfach gelöst werden. Bei Katzen mit
FORL gestaltet sich die Extraktion noch
schwieriger, weil die Zähne durch die Löcher
im Halsbereich geschwächt sind und dort
schnell abbrechen. Zudem führt die Erkran-
kung im Wurzelbereich zu Narbengewe-
ben, die eine Zahnentfernung erschweren.
Viele Zähne sind zum Zeitpunkt der Behand-
lung schon abgebrochen und vom Zahn-
fleisch bedeckt. Es wird empfohlen, auch die-
se Wurzelresten zu entfernen, damit einem
erneuten Aufflammen der Autoimmunerkran-
kung vorgebeugt werden kann.

Behandlung 
Die optimale Versorgung der Parodontaler-
krankung beginnt mit einer professionellen
Gebissreinigung unter Narkose. Die tierärzt-
lichen Praxisassistentinnen sind darin ausge-
bildet. Sie kratzen den Zahnstein mit Scalern
und Küretten oder dem Ultraschallgerät weg
und polieren dann die Zähne, damit die Pla-
que weniger Chancen zu einer erneuten An-
haftung bekommt. Schwere Zahnfleischent-
zündungen werden mit Desinfektionsmitteln
oder Antibiotika behandelt. Lockere Zähne
sollten gezogen werden. Im Normalfall wird
eine Gingivitis so zu behandeln sein, dass
sich das Zahnfleisch erholen kann, die Paro-
dontitis hinterlässt aber immer bleibenden
Schaden. 

Die Behandlung von Parodontalerkrankun-
gen sollte zu Hause fortgesetzt werden. Das
Zähneputzen wird bei Katzen ziemliche
Schwierigkeiten bereiten. Wer es trotzdem
mit viel Geduld schafft oder die Katzen bereits
als Welpen daran gewöhnt, tut dies am 
besten zwei- bis dreimal pro Woche mit einer
kleinen, weichen Zahnbürste und Wasser.
Sehr vorteilhaft ist Trockenfutter oder gut struk-
turierte Nahrung, wodurch die Katze ge-
zwungen wird, das Futter zu beissen und zu
kauen. Viele Futtermittelfirmen haben spe-
zielle Diäten für die Gesunderhaltung der
Zähne entwickelt. Entweder gibt es eine be-
sondere Oberfläche des Futters oder es sind
Inhaltsstoffe drin, welche die Plaquebildung
verzögern.

Ein abgebrochener Zahn – was nun? 

Zahnbrüche sind Vorkommnisse, die selten
zum Tierarztbesuch führen, obwohl bei ge-
nauer Untersuchung – etwa anlässlich der re-
gelmässigen Gebisssanierung – meist etliche
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Die Parodontalerkrankung 

Die häufigsten Gründe, das Katzengebiss in
der tierärztlichen Praxis untersuchen zu las-
sen, sind Zahnstein und Maulgeruch. Die 
Ursache hierfür ist die so genannte Parodon-
talerkrankung. Der Begriff beschreibt Ver-
änderungen, die sich um (paro) den Zahn
(dont) herum abspielen (zur Anatomie siehe
Abb. 5). 

Ursachen und Diagnosestellung 
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Plaque.
Dies ist eine Ansammlung von Futterresten,
Schleimhautzellen und Bakterien, welche in
den Zahnfleischtaschen hängen bleibt. Der
Mensch entfernt Plaque täglich mit dem Zäh-
neputzen. Bei den Tieren findet die Reinigung
mit gut strukturiertem Futter, Kauspielzeugen
oder Beutefang nur teilweise statt. Deswegen
entstehen aus den Plaquebakterien Zahn-
fleischentzündungen, die zunächst das den
Zahn anhaftende Zahnfleisch (Gingivitis),
später dann auch den Zahnhalteapparat und
die Maulschleimhaut befallen (Parodontitis).
Man erkennt die Entzündungsvorgänge am
geröteten, leicht blutenden Zahnfleisch, an
den sich vertiefenden Zahnfleischtaschen, am
Zahnfleischschwund und schliesslich am
spontanen Zahnausfall (Abb. 6). Der Gestank
aus dem Maul wird von den Bakterien und
der Entzündung verursacht. Parallel dazu
wird Plaque mit dem Speichel mineralisiert
und bildet Zahnstein. Die Hauptmerkmale der
Parodontalerkrankung sind also die Entzün-
dungsvorgänge und der Zahnstein, wobei 
Erstere bei der Beurteilung eine viel gewichti-
gere Rolle einnehmen.

Abb. 5: Schematische Darstellung eines Eck-
zahnes. 

Abb. 6: Parodontalerkrankung. Auf den Backen-
zähnen sind Zahnsteinbeläge zu erkennen, und
im Bereich der Zahnhälse ist das Zahnfleisch ent-
zündet.
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kieferwachstum gebremst wird. Betroffene
Katzen zeigen Fressunlust und die typischen
Bilder der doppelten Zähne. Damit teure und
aufwändige Korrekturen beim Zahnspezialis-
ten vermieden werden können, wird empfoh-
len, in der erwähnten Zeitspanne das Gebiss
besonders oft zu kontrollieren und die persis-
tierenden Milchzähne so rasch wie möglich
beim Tierarzt ziehen zu lassen.

Zusammenfassung 

Die Gesunderhaltung des Katzengebisses be-
ginnt beim Vorbeugen: Schauen Sie Ihrer Kat-
ze regelmässig ins Maul. Bei jungen Katzen
soll zusätzlich zur Zeit des Zahnwechsels die
Stellung der bleibenden Eckzähne gut beob-
achtet werden. Die regelmässige Gebisssa-
nierung sowie gut strukturiertes Futter ver-
sprechen gesunde Zähne und gesundes
Zahnfleisch. Abgebrochene Zähne sollten
dem Tierarzt gezeigt werden. Die Immun-
erkrankungen der Zähne und des Rachens 
treten bei mittelalten Katzen auf und sind mit
geeigneten Medikamenten oder Zahnentfer-
nungen unter Kontrolle zu halten.
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Kauproblemen, weil die Zähne sich dem Kie-
ferschluss anpassen und ihre Position finden,
ohne dass sie sich in den Weg kommen. Bei
kurznasigen Katzen fehlen dann oft zusätzli-

che vordere Backenzähne (Prämolaren), oder
die Zähne stellen sich aus Platzgründen quer
(Kulissengebiss). Der verkürzte Kiefer bedeu-
tet aber meistens auch, dass die Luft über 
eine stark verkürzte und deformierte Nase
ein- und ausgeatmet werden muss. Nicht sel-
ten zeigen solche Katzen gravierende Atem-
probleme, die unter dem Begriff „brachyce-
phales Syndrom“ zusammengefasst werden.
Auch können die Augenlider nicht mehr ganz
geschlossen werden. Die veterinärmedizini-
sche Empfehlung lautet deshalb, die Zucht in
Richtung längere Nase zu leiten.

Zahnwechselprobleme 
Beim Zahnwechsel um den 4. bis 6. Lebens-
monat kann es vorkommen, dass die Milch-
zähne stehen bleiben und den Platz für den
nachstossenden Zahn besetzen. Dies hat zum
Beispiel bei den Eckzähnen des Unterkiefers
zur Folge, dass die bleibenden Zähne zu weit
innen stehen, in den Oberkiefergaumen ste-
chen können und dadurch sogar das Unter-

abgebrochene Kronen entdeckt werden. Das
freigelegte Zahnbein ist kurz nach dem Zahn-
bruch schmerzempfindlich, was kurzfristig zu
Fressunlust führt. 

Folgen 
Bei jungen und mittelalten Katzen besteht die
Gefahr einer Infektion der Wurzelhöhle, so-
fern diese beim Bruch eröffnet wurde. Die In-
fektion kann in den Kieferknochen aufsteigen
und dort nach Auflösung des Zahnfaches den
Zahnverlust bedeuten. Deswegen sollten we-
niger als zwei Jahre alte Katzen mit Brüchen
von Zähnen, die erhalten werden sollten,
raschmöglichst einen Antibiotikaschutz be-
kommen und innert 72 Stunden einem Spe-
zialisten vorgestellt werden.

Behandlung 
Es sind vor allem die Eckzähne, die restauriert
werden müssen. Eine korrekte Behandlung
umfasst die Reinigung der Wurzelhöhle, das
Auffüllen mit speziellen Kautschukstäbchen
und Füllmasse sowie eine adäquate Über-
kappung des Zahnstumpfes mit Kunststoff
oder Keramik. Abgebrochene Backenzähne
werden mit Vorteil gezogen, da ihr Fehlen kei-
ne kosmetischen oder funktionellen Konse-
quenzen hat.

Konsequenzen fehlstehender Zähne 

Die Forschung weiss noch recht wenig über
den Einfluss der Vererbung auf fehlstehende
Zähne. Aus umfangreichen Studien beim
Hund und beim Schwein kann für die Katze
abgeleitet werden, dass der Unter- oder
Oberkieferrückbiss und die Kurznasigkeit ei-
ne hohe Vererblichkeit aufweisen. Diese Stel-
lungen gehören teilweise zum Rassestandard
und werden, wie zum Beispiel bei der Per-
serkatze, bewusst so erhalten, ja sogar noch
weiter ausgeprägt (Abb. 7).

Vererbte Fehlstellungen
Der Tierarzt muss aus diesen Tatsachen zwei
Schlussfolgerungen ziehen: Angeborene Kie-
ferfehlstellungen führen im Normalfall nicht zu
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Abb. 7: Fehlstellung. Der Oberkiefer ist zu kurz,
wodurch die Zähne nicht korrekt ineinander grei-
fen können. In den meisten Fällen entstehen bei
Katzen keine Kauschwierigkeiten. Hier handelt es
sich um eine vererbbare Fehlstellung.  
Foto: Dr. S. Grundmann

Die Schweizerische Vereinigung für
Kleintiermedizin SVK/ ASMPA ist eine
Fachsektion der Gesellschaft Schwei-
zerischer Tierärzte GST/SVS. Ihr ge-
hören ca. 600 praktizierende Klein-
tierärztinnen und -ärzte, Universi-

tätsdozentinnen und -dozenten sowie andere speziell in
Kleintiermedizin und -chirurgie interessierte Tierärztinnen und
Tierärzte an. Auf diesen Seiten präsentieren wir Ihnen jeweils
einen von einer ausgewiesenen Spezialistin oder einem
Spezialisten verfassten Artikel über ein Thema zur Gesundheit
bzw. zu Krankheiten von Katzen. Im Internet finden Sie uns unter:
www.kleintiermedizin.ch
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