Zahnerkrankungen
Manchmal entwickeln Katzen im Alter ohne ersichtlichen Grund Mundgeruch, speicheln
vermehrt oder verlieren an Gewicht. Diese unspezifischen Symptome können durch
verschiedene Erkrankungen hervorgerufen werden und auch unabhängig voneinander
auftreten, aber eine mögliche Ursache dafür sind Zahnerkrankungen.
Bei einem solchen Verdacht wird Ihr Tierarzt zunächst das Maul mit freiem Auge untersuchen. Eine
komplette und genaue Untersuchung der Maulhöhle ist beim wachen Tier jedoch in der Regel
nicht möglich. Deshalb wird Ihr Tierarzt eine Vollnarkose empfehlen, während der dann auch die
notwendigen Behandlungen durchgeführt werden können.

Zahnfleischerkrankungen
Plaque ist ein Belag aus Bakterien, der sich kontinuierlich auf der Zahnoberfläche bildet. Wird
dieser Belag nicht regelmäßig entfernt, verkalkt er im Lauf der Zeit und wird zu Zahnstein.
Dieser irritiert das Zahnfleisch und verursacht Zahnfleischentzündungen. Das Zahnfleisch zieht
sich vom Zahnhals zurück, der Zahnhalteapparat wird durch die Entzündung zerstört und die
Zahnwurzel liegt frei. Dieser Zustand ist sehr schmerzhaft für Ihre Katze und vermindert die
Lebensqualität deutlich. Ihr Tierarzt wird Plaque und Zahnstein entfernen und, wenn nötig,
schwer betroffene Zähne ziehen.

Feline resorptive lesions (FRLs)
Diese Erkrankung ist sehr häufig bei Katzen und extrem schmerzhaft. 30 - 50% der Katzen, die
älter als 5 Jahre sind, sind davon betroffen. Der Auslöser ist nicht vollständig geklärt, aber man
weiß, dass die Zahnstruktur von körpereigenen Zellen zerstört wird, indem Kalzium herausgelöst
wird. Dies kann so weit gehen, dass die Zähne abbrechen. Ein Zahnröntgen hilft bei der
Diagnose.

Zahnfrakturen
Zahnfrakturen können durch Unfälle verursacht werden oder, sehr häufig bei Katzen, die Folge
von Feline Resorptive Lesions sein. Bricht der Zahn auf Höhe des Zahnfleisches ab, ist sehr häufig
die Zahnhöhle eröffnet. Die Folge sind Infektionen und Zahnwurzelabszesse. Wird der Zustand
früh erkannt, kann der Zahn manchmal durch eine Füllung gerettet werden. In fortgeschrittenen
Fällen muss der betroffene Zahn gezogen werden.

Ihre Zahn – Checkliste für ältere Katzen:
Riecht Ihre Katze schlecht aus dem Maul?
Ist Ihre Katze neuerdings wählerisch?
Bevorzugt sie plötzlich Dosenfutter?
Kaut Ihre Katze bevorzugt auf einer Seite
oder dreht sie den Kopf auffallend beim
Kauen?
Sehen Sie Veränderungen am Zahnfleisch
oder der Zahnfarbe? Wirken die Zähne
unterschiedlich lang?
Sehen Sie abgebrochene Zähne?

Speichelt Ihre Katze plötzlich?
Fährt sich Ihre Katze immer wieder mit
der Pfote über das Maul?

Tipp

Wenn Sie eine oder mehrere
dieser Fragen mit „ja“
beantworten, sprechen Sie bitte
mit Ihrem Tierarzt darüber.

Weitere Informationen zum CATSenior Health Programm sowie den häufigsten
Krankheiten älterer Katzen finden Sie hier:
www.alte-katze.at
www.meine-katze-wird-alt.at

