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Zahnstein beim Hund 
Statistiken besagen, dass ca. 80% der Hunde älter als 3 Jahre Zahnstein und 

Parodontose (freiliegende Zahnhälse) haben. Maul- und Gebisspflege ist daher 

wichtig für die Gesunderhaltung Ihres Tieres. Trotz der bedeutenden Problematik sind 

die Informationen hierzu eher spärlich. Während die meisten Tierhalter sich sehr um 

das Wohlergehen ihrer Tiere sorgen haben doch viele kein Gefühl dafür, wie das 

Gebiss ihrer Haustiere aussehen sollte und wie man es pflegt und zum Erhalt beiträgt. 

Gerne beantworte ich ihre Fragen, während der Behandlung ihres Hundes. 

 

Wann und für wen? 
Idealer Weise stellen Sie Ihren Hund alle 3 bis 6 Monate zur Kontrolle bei mir vor, so 

dass der Zahnstein schon in den Anfängen entfernt werden kann und die 

Behandlung nicht so unangenehm für den Hund ist. 

 

Das Angebot: Zahnsteinentfernung ohne Narkose 
In meinem Hundesalon biete ich Zahnsteinentfernung ohne Narkose an. Diese Art der 

Zahnreinigung ist eine sichere und preiswerte Alternative zur Zahnreinigung unter 

Vollnarkose.  

Der Verzicht auf die Vollnarkose ermöglicht eine Zahnreinigung auch für Hunde mit 

Vorerkrankungen und alte Tiere, bei denen eine Vollnarkose ein erhöhtes Risiko 

darstellen kann. 

 

Die Behandlung: 
Jedes Tier ist anders. Deshalb kann nicht zum Voraus gesagt werden, wie weit man in 

einer Sitzung kommt. Die Dauer der Sitzung ist abhängig vom Durchhaltewillen ihres 

Hundes. Deshalb kann es am Anfang vorkommen, dass mehrere Sitzungen nötig sind. 

Später, wenn Ihr Hund die Behandlung gewohnt ist, reicht in der Regel eine Sitzung 

alle 3-6 Monate aus, um die Zähne/das Gebiss ihres Hundes frei von Zahnstein zu 

halten. 

Je nach Vorliebe und Grösse ihres Hundes, findet die Behandlung auf dem 

Behandlungstisch oder auf Ihrem Schoss statt. Hauptsache Ihr Hund fühlt sich so wohl 

wie möglich. 

Die Entfernung des Zahnsteins erfolgt entweder mit dem speziell entwickelten 

Ultraschall-Zahnreinigungsgerät emmi-pet (ohne spürbare Schwingungen) oder mit 

einem Scaler. Es kann auch beides angewendet werden. 

Je nach Schweregrad, müssen ev. mehrere Termine vereinbart werden. 

 

Meine Qualifikation: 
Ich habe vor meiner selbstständigen Tätigkeit, den Beruf der Dentalassistentin erlernt 

und 10 Jahre beim Zahnarzt gearbeitet. 

Zu meinen Aufgaben gehörten unter anderem auch die Zahnreinigung und die 

Assistenz bei allen anderen, zahnärztlichen Eingriffen. 

Das Handling der Zahnsteinentfernungsinstrumente ist mir deshalb sehr vertraut, was 

für Ihren Hund spürbar angenehmer ist, als wenn der Zahnstein von einem Laien 

entfernt wird. 


