Der tierärztliche Tipp

Kaninchenzähne
Zahn-Fehlstellungen beim Kaninchenpatienten können dazu führen, dass die Tiere langsam leiden, ohne,
dass Besitzer dies bemerken. Man sollte bedenken, dass Kaninchen sofort Verdauungsstörungen bekommen,
wenn die Mahlzeiten nicht genügend zerkleinert in den Magen gelangen. Folgenschwer ist der chronische
Durchfall – manche Tiere magern auch ohne Durchfall ab und verhungern. Zahnfehlstellungen sind in der
Regel angeboren und man kann sie bereits mit etwas Erfahrung und guter Bildgebung schon früh
diagnostizieren.
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Dies kann
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Endoskopie: Dr. Heidrich

Kaninchenzähne wachsen fortlaufend nach wie Krallen
und werden vom Gegenzahn idealerweise stets abgerieben. Dort haben Sie deshalb keine Nerven und können
schmerzfrei gekürzt werden. Fehlstellungen kommen
durch unsachgemäßes Züchten und Inzucht häufiger
vor. Damit die Tiere z.B. nicht verhungern, weil sie
das Maul nicht mehr schließen können, müssen fehlgestellte Zähne alle sechs bis acht Wochen bzw. regelmäßig eingekürzt werden.

Fehlstellung als Folge
unsachgemäßen „Züchtens“
Man könnte natürlich aus tierärztlicher Sicht für das
Zähnekürzen beim Kaninchen jedes Mal eine Narkose
dazu verkaufen. Aus Fairness dem Besitzer gegenüber
klären wir aber stets über die Risiken und den erheblichen Aufwand auf, obwohl wir für Kaninchen stets
eine besonders schonende Spezialnarkose durchführen.
Wenn man nun aber, wie in unserer Praxis, über Kaninchen-Spezialinstrumente und viel Erfahrung verfügt, ist
es sehr gut möglich, die Zähne ohne Narkose innerhalb
weniger Sekunden fachgerecht und schadenfrei zu kürzen; das wird auch von uns erwartet. Das Kürzen ist somit immer komplett schmerzfrei und komplikationslos.

Wir freuen uns über das
positive Feedback unserer
Kaninchenbesitzer
Kein Kaninchen hält jedoch seinen Kopf freiwillig
still - es wird durch die Assistenz dabei artgerecht
fixiert. Welches Instrument zum Einsatz kommt
(rotierend,
oszillierend oder
schneidend) oder
welche Fixierhilfe
genommen werden
muss, wird von
Fall zu Fall
individuell – aber
immer im Sinne
des Tieres –
entschieden.
Abb. 1: Unversorgte
Fehlstellung – führt
später auch im Maulinneren zu Fehlabrieb,
das Kaninchen war am
Verhungern. Kausal
wurde berichtet, dass
vorangehende Tierärztin
hohe OP Kosten verlange. Warum alternativ nicht regelmäßig
gekürzt wurde, blieb offen.
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Manche Zahnfehlstellungen benötigen eine chirurgische Intervention, bei der man den Zahn und
gegebenenfalls auch den gesunden Gegenzahn
komplett entfernt. Auch Klammerlösungen sind
möglich.
Fragen Sie gerne Dr. Corinna Heidrich: Das
Tierarzt Mobil und die Kleintierpraxis in der
Ringstr. 32 in Gladenbach bietet neben der
Impfung einen umfassenden Rundumcheck mit
Blutentnahme für das Kaninchen-Laborprofil und
Vorsorgeuntersuchung an.
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