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Möglichkeiten der  
modernen Zahnmedizin
Eine gesunde Maulhöhle ist für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden 
unserer Vierbeiner sehr wichtig, da es durch Absiedelung von Bakterien zu schwer-
wiegenden Schädigungen des Gesamtorganismus kommen kann. Nicht nur Lungen-, 
sondern auch chronische Herz-, Nieren- sowie Lebererkrankungen und Diabetes können die dann irreversiblen Folgen 
für den Patienten sein, welcher dann dauerhaft mit Medikamenten behandelt werden muss. 

Ursache für diese Fol-
geerkrankungen sind 
häufig die durch Pla-
queauf lagerungen 
und Zahnsteinbil-
dung entstehenden 
Zahnfleischentzün-
dungen (Gingivitis) 
respektive Parodon-
talerkrankungen im 
Sinne einer Paro-
dontitis. Eine regel-

mäßige (halbjährlich-jährliche) professionelle Zahnreinigung mit 
anschließender gründlicher Politur und gegebenenfalls einer Pa-
rodontalbehandlung mittels Scaling und Kürettage können so-
mit die Lebensqualität verbessern und die Lebenserwartung ver-
längern. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle der Zähne und der 
Maulhöhle besonders wichtig. So können mögliche Probleme oder 
Erkrankungen im Bereich von Zähnen, Maul und Kiefer bereits 
frühzeitig erkannt und behandelt werden.

Zahnfrakturen, Zahn- und Kieferfehlstellungen sowie Umfangs-
vermehrungen in der Mundhöhle (Tumore) sind weitere Problem-
stellungen für den zahnmedizinisch tätigen Spezialisten. Zahn-
frakturen mit Eröffnung der Nervhöhle (Pulpa) sind entgegen 
dem Glauben vieler Besitzer schmerzhaft und müssen unbedingt 
zeitnah behandelt werden, da es immer sofort zu einer Infektion 
der Pulpa und einer damit einhergehenden Entzündung in den 
die Zahnwurzelspitze umgebenen Knochen (periapikale Ostitis) 
kommt. Dies sollte über intraorales digitales Zahn-Röntgen kon-
trolliert werden. Die Wurzelkanalbehandlung (WKB) ist eine ge-
eignete Therapiemöglichkeit, um den Zahn zu erhalten. Um ei-
nen so vorbehandelten Zahn vor erneuten Frakturen zu schützen, 
empfiehlt sich nach abgeschlossener WKB eine Überkronung, die 
als Schutz der verbliebenen Rest-Krone zu verstehen ist und die 
Belastungsfähigkeit wieder herstellt.

Zahnfehlstellungen vor allem der sogenannte Caninussteilstand 
kann für das Tier erhebliche Folgen nach sich ziehen, da es durch 
das Einbeissen in den Gaumen zu Schleimhaut- und Knochenne-
krosen und in deren Folge zu oronasalen Fisteln kommen kann. 
Dadurch sind Mund- und Nasenhöhle unphysiologisch miteinan-
der verbunden und es können Futterbestandteile in die Nasenhöh-
le und gegebenenfalls die Lunge mit entsprechenden infektiösen 
Folgen eintreten. Über kieferorthopädische Maßnahmen während 

des Kieferwachstums kann dieses Pro-
blem behoben werden.

Operationen von Umfangsvermehrun-
gen (Tumoren), die Versorgung von 
Kieferfrakturen, die chirurgische Ent-
fernung von Zähnen sowie der ope-
rative Verschluss oronasaler Fisteln, 

Gaumenspalten u. ä. 
fallen in den Bereich 
der Kieferchirurgie. 

Das Zahn-Zentrum 
für Kleintiere im Tier-
gesundheitszentrum 
Overath ist für diese 
oder ähnliche Proble-
me ein fachlich kom-
petenter Ansprechpartner. Durch eine moderne Ausstattung sowie 
durch auf dem neuesten Stand befindliches technisches Equipment 
kann eine bestmögliche Versorgung der Tiere erfolgen. Dr. med. 
vet. Dietmar Bücheler ist leitender praktischer Tierarzt und im Be-
reich der Tierärztekammer Nordrhein der erste und zur Zeit ein-
zige Tierarzt, der die Gebietsbezeichnung Fachtierarzt für Zahn-
heilkunde Kleintiere führt.

Natürlich werden im Zahn-Zentrum nicht nur die Zähne von Ih-
ren Hunden, sondern auch von deren „Fellfreunden“, wie Katzen 
und kleinen Heimtieren (Meerschweinchen, Kaninchen und Co.) 
behandelt. 

Tiergesundheitszentrum für Kleintiere Overath

Zahn-Zentrum für Kleintiere / Zahn- Mund-Kieferheilkunde

Kieferchirurgie-Kieferorthopädie

Dr. med. vet.  Dietmar Bücheler

Fachtierarzt für Zahnheilkunde Kleintiere

Zusatzbezeichnung Zahnheilkunde, Prakt. Tierarzt

www.vet-med-dent.com

www.tiergesundheitszentrum-overath.de
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Tumor Oberkiefer links

Caninusfraktur Wurzelkanalbehandlung P4

NEM-Keramik-Krone Caninus NEM-Krone Caninus OK/UK

Powerchain Aufbissschiene

Hochgradiger Zahnstein bei einem Hund 

Röntgenbild Wurzelkanalbehandlung mit Krone
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