Der Hundefriseur und die Zahnsteinentfernung
„Gar kein Problem, das können wir gleich mit machen.“ - Hundefriseur

Bitte nicht!
Fragen Sie ihren Friseur ob er bei Ihnen gleich noch eine Wurzelbehandlung durchführt? Sicherlich nicht. Wieso dann beim Hund?
Eine Zahnsteinentfernung sollte beim Hund in Narkose durchgeführt werden.
Zunächst einmal sollte man berücksichtigen, dass der Hund nun einmal ein Tier ist.
Auch wenn oft Kindersatz. Dennoch hat er Angst! Besonders wenn man in seinem
Maul herumarbeitet.Außerdem ist es nötig auch in die Zahntaschen vorzudringen
und diese zu reinigen. Hierbei entstehen bei sachgemäßer Durchführung fast immer
minimale Blutungen aufgrund des angegriffenen Zahnfleischs durch den Zahnstein.
Dies ist unangenehm und ein Hund würde bei dieser Prozedur keinesfalls still
halten, was jedoch dringend notwendig wäre. Aus diesem Grund ist eine Narkose
unabdingbar!
Achtung! Narkose ist nicht gleich Narkose.
Bei der Zahnsteinentfernung/Zahnsanierung reicht eine Sedation völlig aus. Sprich,
es muss keine „Hammernarkose“ sein, nach welcher der Hund noch Ewigkeiten
schläft.
Heutzutage ist die Anästhesie so weit, eine schonendere Narkoseart anbieten zu
können. Die Verabreichung des Narkosemittels über die Vene ermöglicht dem Tierarzt die genaue Dosierung der Sedation. Der Hund gerät in eine Art „Dämmerschlaf“,
aus welchem er auch recht schnell wieder aufwacht. Sollte doch ein Zahn gezogen
werden müssen, so kann man mit der Gabe eines Lokalanästhetikums gut arbeiten.
Bei einer Zahnsteinentfernung muss der Zahn von allen Seiten gereinigt werden.
D.h. Man muss das Maul des Hundes offen halten (meist mit Hilfe eines Maulspreizers) und auch die Innenflächen des Zahnes sowie die Zahntaschen ordentlich
säubern. Können Sie sich dies bei einem wachen Hund vorstellen? Möchten Sie
dies Ihrem Hund bei vollem Bewusstsein wirklich zumuten?
Natürlich muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass nicht alle Hundefriseure über
einen Kamm geschoren werden dürfen. Doch eines muss gesagt werden: Ein guter
Hundefriseur wird Sie für medizinische Belange und
insbesondere für die professionelle Reinigung der
Zähne Ihres Lieblings an einen Tierarzt verweisen.
Neuerdings können Sie im Übrigen auch in unserer
Praxis nach einem Termin zum scheren und/oder
auskämmen ihres Lieblings fragen. Eine der Mitarbeiterinnen bildet sich gerade zur Hundefriseurin
fort und wäre für jeden Vierbeiner zum üben dankbar.
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