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Karies beim Hund 
 
G. Morgenegg 
 
 
Karies kommt beim Hund (3%) ungleich seltener vor als beim Menschen (99%). Dies ist 
einerseits bedingt durch die unterschiedlichen (Fr)essgewohnheiten - Hunde nehmen in der 
Regel bedeutend weniger Kohlehydrate zu sich - und andererseits durch die verschiedenen 
anatomischen Verhältnisse. Hunde haben ein Scherengebiss. Die Zähne greifen in einander 
und haben wenig Kontaktflächen, wo Futterreste hängen bleiben können. 
 
 
Anatomie 

 

Abb. 1 Scherengebiss 
 
 
Nur die Molaren haben eine kleine Kaufläche und sind damit für Karies prädestinisert, v.a. 
der erste maxillare Molar (M1).  
 
 

Kauflächen 



Abb. 2 Maxillarer M1  Abb. 3 Mandibularer M1 
 
 
Pathogenese 

 
Die Entstehung von Karies läuft über zwei Stufen: 

• Zuerst wird der anorganische Teil des Zahnes demineralisiert. Beim Hund geschieht 
das meistens in den Fissuren der Kauflächen. 

• Danach wird der anorganische Teil aufgelöst, wobei das Dentin viel anfälliger ist als 
der Zahnschmelz. 

 
 
Die Schmelzschicht ist beim Hund dünn (< 0.6 mm) im Gegensatz zum Menschen (2-3 mm). 
Sobald der Schmelz durchbrochen ist Abb. 4a), stößt die Karies auf das weichere Dentin 
(Abb. 4b). In der folgenden Phase wird das Dentin aufgelöst (Abb. 4c), eine Höhle entsteht. 
Von außen sieht man nicht viel, bis das Tier auf einen harten Gegenstand beißt und das 
Dach der Kavität einbricht (Abb. 4d). Es erstaunt immer wieder viele Besitzer, daß „über 
Nacht“ ein so großes Loch entstehen kann. Erstaunlicherweise zeigen die Hunde oft 
keinerlei Anzeichen von Schmerz. 
 

Abb. 4a 
 

Abb. 4b 
 

Abb. 4c 



Abb. 4d 
 
 

Karies 
Abb. 5: Karies bei einem maxillaren (a) und einem mandibularem (b) M1 
 
 
Weil man äußerlich lange nichts erkennt, kommen diese Patienten oft erst in die 
Sprechstunde, wenn die Pulpa bereits eröffnet ist, oder wenn bereits zuviel Zahnsubstanz 
zerstört ist und eine gute Restauration nicht mehr möglich ist. 
 

Abb. 6 eröffnete 
Pulpa 
 
 
Röntgen 
Ein Röntgenbild gibt Aufschluß über das Ausmaß des Schadens und über die 
Beschaffenheit der Wurzeln 
 
 



 
Abb. 7 Karies am M1 des Unterkiefers mit beginnender periapikaler Lyse an der distalen 
Wurzel (Pfeil) 
 
 

Endogene Faktoren 

 
Es werden auch endogene Faktoren zur Entstehung der Karies diskutiert. Man weiß von 
„anfälligen“ und „nicht anfälligen“ Tieren. Man kann auch immer wieder beobachten, daß 
Tiere, die einmal eine Karies entwickeln, später oder auch parallel dazu an anderen Zähnen 
erkranken, v. a. beim Pendant der anderen Kieferhälfte. 
 
 
Behandlungsmöglichkeiten in der Allgemeinpraxis 

 
Bleibt man mit der Sonde auf einer Zahnoberfläche hängen, stehen einem grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Extraktion des Zahnes 
• Überweisung an einen Spezialisten 

 
 
Behandlungsmöglichkeiten beim Spezialisten 

 

• Restauration: wenn der Schaden begrenzt und noch genügend Zahnsubstanz für 
eine gute Retention vorhanden ist, kann der Zahn geflickt werden 

• Wurzelbehandlung: ist die Pulpa mitbetroffen, ist eine Wurzelbehandlung 
unumgänglich 

• Krone: bei großer Beanspruchung kann der reparierte Zahn mit einer Krone 
überdeckt werden 

• Extraktion: wenn nicht mehr genügend Zahnsubstanz vorhanden ist, um eine gute 
Retention der Füllung zu gewährleisten, oder wenn die Furkation zwischen den 
Wurzeln befallen ist, kann der Zahn nicht mehr gerettet werden. 

 
 
Früherkennung 

 

• Es ist äußerst wichtig, daß man Karies möglichst früh erkennt, um gute 
Behandlungsmöglichkeiten zu haben 

• Bei jeder Narkose mit der Zahnsonde die Kauflächen absuchen  
• Jede Verfärbung ist verdächtig 
• Bleibt man mit der Sonde hängen, drängt sich ein Röntgenbild auf, um das Ausmaß 

der Kavität beurteilen zu können. 


