
Die 143. Delegiertenversamm-
lung des ZKV in Laupersdorf be-
gann mit einem Marsch durch das
idyllische Städtchen. Die neugieri-
gen Dorfbewohner staunten nicht
schlecht über den grossen Andrang
der 118 anwesenden Vereine.

DV ZKV
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Sein beruflicher Werdegang be-
sitzt das Prädikat einer Odyssee,
im Sport dagegen das der Konti-
nuität. Das Pferd war es, das bei
Hugo Buob dafür sorgte. Der Lu-
zerner hat sich dem Springreit-
sport verschrieben.

ZU GAST BEI...

Seite 46

Yvonne Wickart

Sie gewinnt zunehmend an Be-
deutung: die Zahnbehandlung
beim Pferd. Ob beim Fohlen, Re-

monten, bei Sport- und Freizeit-
pferd oder beim Senior, eine re-
gelmässige Zahnkontrolle zählt
genauso zur medizinischen
Grundversorgung wie das Imp-

fen oder Entwurmen. Oft lassen
sich Rittigkeitsprobleme, Koli-
ken oder schlechte gesundheitli-
che Verfassungen auf Zahnpro-
bleme zurückführen. Die Stif-

tung Forschung für das Pferd hat
sich in ihrem Fortbildungssemi-
nar dem Thema «Die Zähne und
ihre Bedeutung» angenommen.

(Berichte Seite 2 bis 4)

9 771424 970002

47

Pferdezähne im Rampenlicht

Foto: Yvonne Wickart
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Stiftung Forschung für das Pferd

Wenn der Zahn der Zeit am Gebiss nagt
Die Stiftung «Forschung
für das Pferd» setzte bei
ihrem Fortbildungssemi-
nar den Schwerpunkt auf
«Die Zähne und ihre Be-
deutung».

Yvonne Wickart

Sie reiben sich ständig an-
einander und halten sich
verdeckt. So dass Sie allzu
leicht in Vergessenheit ge-
raten: Die Pferdezähne.
Dabei brauchen auch sie
regelmässige fachmänni-
sche Pflege. Diese sollte
bereits im Fohlenalter be-
ginnen. Ein Blick in das
kleine Maul kontrolliert
die Zahn- und Kieferstel-
lung. Zeigt das Fohlen ei-
nen Überbiss auch Karp-
fengebiss genannt? Das
Karpfengebiss ist dadurch
gekennzeichnet, dass der
Unterkiefer kürzer ist als
der Oberkiefer. Seltener
sieht man einen Unterbiss,
beziehungsweise ein
Hechtgebiss. Hier ist der
Unterkiefer länger als der
Oberkiefer. Meist bereiten
diese Gebissfehlstellungen
den Pferden keine Pro-
bleme. Die Schneide- und
Backenzähne werden al-
lerdings dadurch meist ein-
seitige abgenutzt. Die
Zähne müssen regelmässig
kontrolliert und wenn
nötig korrigiert werden.
«Damit muss schon im
Fohlenalter begonnen wer-
den, damit es nicht zu einer
Verschlechterung der
Fehlstellung kommt», er-
klärt der Referent Dr.
med. vet. Diego Gygax den
Teilnehmenden des Fort-
bildungsseminars der Stif-
tung Forschung für das
Pferd im Tierspital Zürich.
Bei ausgeprägter Fehlstel-
lung kann der Einsatz ei-
ner Zahnspange – Draht-
cerclagen – zum Einsatz
kommen. Diese hemmt
beispielsweise bei einem
Überbiss den Oberkiefer
am Wachsen und lässt so
den Unterkiefer nach-
wachsen.
Im Alter von zweieinhalb
bis viereinhalb Jahren

steht die nächste Phase in
der Entwicklung des Pfer-
degebisses an: der Zahn-
wechsel. Das Milchgebiss –
welches aus je drei Schnei-
dezähnen und den drei
vorderen Backenzähnen,
den so genannten Prämo-
laren besteht – wird gegen
die bleibenden Zähne aus-
getauscht. Die Milchzähne
lösen sich im Wurzelbe-
reich auf und die Er-
satzzähne wachsen nach.
«Im Alter um drei Jahre
sollte darauf geachtet wer-
den, dass nicht alte Milch-
zähne als ‘Kappen’ auf den
Ersatzzähnen sitzen blei-
ben und Kaustörungen
verursachen», macht der
Professor der Anatomie,
Hans Geyer, auf die Pro-
blematik aufmerksam.

Der Zahnwechsel

24 Milchzähne werden
ausgewechselt gegen 36 bis
44 bleibende Zähne. Der
Zahnwechsel fällt meist in
den Zeitraum des ersten
Anreitens des jungen Re-
monten. Deshalb sollte
dem Gebiss genügend Auf-
merksamkeit geschenkt
werden. Denn allfällige

Rittigkeitsprobleme wie
Kopfschütteln oder Rü-
ckenverspannungen kön-
nen unter Umständen Fol-
gen von Zahnschmerzen
sein. Bleiben Milchzähne
auf den neuen Zähnen sit-
zen, sollten die Kappen
durch den Tierarzt entfernt
werden. Ansonsten kann
es sein, dass die vorderen
neuen Backenzähne nicht
mehr genügend in die
Maulhöhle geschoben wer-
den können und sich den
Weg nach unten, res-
pektive oben in den Kiefer
suchen, was zu Infektio-
nen der Zahnwurzel und
des umliegenden Knochen
führen kann. An der Un-
terkieferkante sind die
Umfangsvermehrungen als
so genannte Bumps sicht-
bar. Solche Knochenauf-
treibungen – Eruption
Cysts – kommen vor allem
bei frühreifen Rassen mit
kleinen Schädeln wie Ara-
ber, Vollblüter und Ponys
im Alter zwischen zwei
und fünf Jahren vor. «Blei-
bende Milchzähne müssen
entfernt werden, weiter
kann es notwendig sein,
den gegenüberliegenden

Zahn zu kürzen, damit das
Vorschieben in die Maul-
höhle nicht gestört wird.
Bei starken Entzündungen
werden auch antibiotische
und entzündungshem-
mende Medikamente ein-
gesetzt», zählt Tierarzt
Diego Gygax die Behand-
lungsmethoden auf. Eben-
falls sollte beim jungen
Pferd dem Wolfszahn –
dem kleinen Zahn vor dem
ersten Backenzahn im
Oberkiefer – Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.
Im Unterkiefer wachsen
sie selten. Denn oft stösst
die Trense an diesen klei-
nen Zahn und verursacht
dem Pferd Schmerzen, was
wiederum Abwehrreaktio-
nen auslösen kann. «In sol-
chen Fällen sollten die
Wolfszähne schon beim
jungen Pferd entfernt wer-
den. Dies kann stehend un-
ter Sedation und Loka-
lanästhesie durchgeführt
werden», erklärt Dr. med.
vet. Diego Gygax. Ob 
der Trend aus den USA,
den Pferden einen Tren-
senschliff – dabei wird der
erste Backenzahn abge-
rundet, damit die Trense

besser aufliegt – zu verpas-
sen sinnvoll ist, bezweifelt
der Tierarzt: «Den ersten
Backenzahn so abrunden,
dass keine Kanten entste-
hen ist in Ordnung. Dabei
sollte jedoch nicht zu viel
Zahnmaterial entfernt
werden.»
Ein weiteres Problem sind
die so genannten ver-
sprengten Zähne, die am
Ohrgrund zu finden sind.
Sie entstehen als fehler-
hafte Anlage in der Em-
bryonalzeit und können zu
einer nässenden, Sekret
absondernden Fistel am
Ohrgrund führen und müs-
sen chirurgisch entfernt
werden. Hingegen ist bei
einer Überzahl an Schnei-
dezähnen meist kein Ein-
griff notwendig.
Bis zum Alter von neun
Jahren weisen Backen-
zähne noch Längenwachs-
tum auf. Sie können eine
Länge von bis zu neun
Zentimeter erreichen. Wo-
bei nur die eigentliche
Krone in der Grösse von
rund zwei Zentimeter im
Maul sichtbar ist. Der Rest
des Zahnkörpers sitzt im
Zahnfach und wird stetig
nach aussen geschoben,
um den Abrieb wettzuma-
chen.

Zu wenig Abrieb

Bei frei lebenden Pferden
liegt der Abrieb zwischen
zwei bis drei Millimeter
pro Jahr. Im Alter zwi-
schen 30 und 40 Jahren
sind die Zähne ganz abge-
rieben und fallen aus. «Ein
grosses Problem ist heut-
zutage, dass oft bei den jet-
zigen Fütterungsgewohn-
heiten viel zu wenig ge-
kaut und zu wenig Zahn-
abrieb erfolgt, woraus er-
hebliche Störungen ent-
stehen», warnt Professor
Hans Geyer. Wird anstelle
des Raufutters vermehrt
Kraftfutter verabreicht, re-
duziert sich die Kautätig-
keit. Sowohl die einge-
schränkten Kauschläge wie
auch die ungenügenden
seitlichen Bewegungen des

Die Seminarteilnehmer erkunden das Gebiss des Pferdes. Fotos: Yvonne Wickart



PferdeWoche HINTERGRUND 28. November 2007 3

Gebisses führen dazu, dass
die Zahnoberfläche unre-
gelmässig abgenutzt wird.
Beim Scherengebiss bilden
sich kantige Spitzen. Beim
Oberkiefer befinden sie
sich backenwärts und beim
Unterkiefer zungenwärts.
Der Oberkiefer ist deut-
lich breiter als der Unter-
kiefer, so dass bei geschlos-
senem Maul nur rund ein
Drittel der Oberkiefer-
backenzahnfläche die Hälf-
te der Unterkieferbacken-
zahnfläche berührt.
Neben zu wenig Kautätig-
keit begünstigt die leicht
nach aussen abfallende
Schrägneigung der Kau-
flächen des Unterkiefers
und Oberkiefers von 12 
bis 15 Grad die Bildung
dieser Spitzen, welche sich
schmerzhaft in die Ba-
ckenschleimhaut bohren
können. «Das Abraspeln
der Spitzen muss in der
Regel jährlich wiederholt
werden», betont Tierarzt
Diego Gygax.
Weist ein Pferd eine Zahn-
fehlstellung, beispielsweise
in Form eines Überbisses
auf, werden meist die vor-
dersten und hintersten
Zähne ungenügend ab-
genützt. Die so entstande-
nen Zahnhaken bedürfen
ebenfalls einer fachmänni-
schen Zahnpflege.
Erleidet ein Pferd bei-
spielsweise durch einen
Schlag eine Zahnfraktur,
entscheidet der Tierarzt,
ob der Zahn erhalten wer-
den kann, oder ob er gezo-
gen werden muss. Ist es
durch eine Absprengfrak-

tur zu einer Wurzelinfek-
tion gekommen, muss der
Zahn gezogen werden. In
manchen Fällen kann die-
ser Eingriff am stehenden
Pferd unter Sedation und
Lokalanästhesie durch die
Maulhöhle durchgeführt
werden. Häufig muss der
Zahn jedoch am liegenden
Pferd in Vollnarkose mit
einem Stempel durch den
Kiefer herausgeschlagen
werden. Dieser Eingriff
muss oft auch dann durch-
geführt werden, wenn das
Pferd eine Zahnwurzelin-
fektion erleidet und anti-
biotische und entzündungs-
hemmende Medikamente
nicht anschlagen.
Zu beachten ist nach sol-
chen Eingriffen, dass der
Gegenspieler des gezoge-
nen Zahns nun keine Rei-
bungsfläche mehr hat und
mit der Zeit stark über den
anderen Zähnen vorsteht.
Ein solcher Meisselzahn
muss ebenfalls regelmässig
abgeraspelt werden.
«Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass man durch 
eine regelmässige jährliche
Zahnkontrolle und Zahn-
behandlung vielen der
oben genannten Erkran-
kungen ohne grossen Auf-
wand vorbeugen kann und
somit dem Pferd viele Pro-
bleme erspart bleiben», be-
tont Diego Gygax.
Eine optimale Zahnpflege
zahlt sich im Alter aus.
Denn Fehlstellungen, wel-
che nicht fachmännisch be-
treut wurden, sind beim al-
ten Pferd, wenn über-
haupt, nur mit grossem

Aufwand und in mehreren
Sitzung zu korrigieren. Je-
der Millimeter Zahn, der
abgeraspelt werden muss,
verkürzt die Lebensdauer
des Zahns und somit die
des Pferdes. Bei Senioren
trifft man häufig auf zu
lange Schneidezähne. Die-
se verhindern, dass die
oberen und unteren Ba-
ckenzahn-Oberflächen an-
einander reiben und so das
Futter optimal zermahlen
können. Als Folge davon
treten unter Umständen
wiederholt Koliken auf
und das Pferd magert ab.

Probleme im Alter

«Die meisten alten Pferde
leiden an einem gewissen
Grad an Parodontose»,
weiss der Referent Dr.
med. vet. Martin Kummer.
Die Parodontose ist eine
sehr komplexe Erkran-
kung bei deren Entstehung
genetische, mikrobielle, im-
munologische und umwelt-
bedingte Faktoren eine
wichtige Rolle spielen.
Unbehandelt kann eine
Parodontose zur Zer-
störung des Alveolarkno-
chens, zu Wurzelinfektio-
nen und eventuell zum Ver-
lust des Zahnes führen.
«Auch beim Pferd gilt der
Grundsatz, dass die Par-
odontoseprophylaxe bes-
ser ist, als eine Behand-
lung», erklärt der Tierarzt
und führt weiter aus: «Ein
besonderes Augenmerk
gilt hier der optimalen
Stellung der Zähne beim
Aufeinanderbeissen, der
Kontrolle der Zahnzwi-

schenräume und der Zahn-
fleischtaschen.»
Karies kann ebenfalls zu
Parodontose führen und
tritt beim Pferd häufiger
auf, als man glaubt. Da 
vor allem die hintersten
Backenzähne durch die
Maulhöhle schlecht zu-
gänglich sind und bei geöff-
netem Maul die oberen und
unteren Zähne in diesem
Bereich nur zwei Zentime-
ter Abstand aufweisen, sind
Behandlungen an diesen
Stellen fast unmöglich.«Bei
stark von Karies betroffe-
nen Zähnen ist die Entfer-
nung des Zahnes zurzeit die
einzige mögliche Thera-
pie», ergänzt Martin Kum-
mer. Ebenfalls ein Thema
bei betagten Pferden ist ein
vergrösserter Abstand zwi-
schen den Zähnen. «Da die
Zähne gegen die Wurzeln
hin schmaler werden, ent-
stehen beim alten Pferd
häufig Diastemas», weist
der Tierarzt auf die Ursa-
chen hin und fügt hinzu:
«Diastemas entstehen auch
regelmässig nach Zahn-
verlusten, wenn die ver-
bleibenden Zähne versu-
chen die Lücke zu schlies-
sen und somit auseinander-
driften.» Mit Spezialinstru-
menten kann der Zahnzwi-
schenraum so verbreitert
werden, dass Futterresten
gar nicht erst dazwischen

hängen bleiben und es so-
mit zu keinen chronischen
Entzündungen kommt.
Im hohen Alter sind die
Backenzähne nur noch mit
ihrer kurzen Wurzel im Al-
veolarknochen befestigt
und sehr instabil. Wenn
möglich sollten jedoch sol-
che Zähne stehengelassen
werden. Zudem muss bei
einem solchen Gebiss mit
sehr grosser Sorgfalt die
Zahnpflege durchgeführt
werden.
Gegen Ende der Lebens-
dauer eines Backenzahns
ist auf seiner Kaufläche
kein Schmelz mehr vorhan-
den und die Zahnober-
fläche ist deshalb sehr glatt
und fein. Solche Zähne
werden sehr schnell abge-
nutzt, gegenüberliegende
noch nicht betroffene
Zähne können übermässig
wachsen, was häufig der
Beginn eines Wellengebis-
ses ist. Bei seitlicher Be-
trachtung des Wellengebis-
ses fällt entsprechend die
Wellenform auf. «Sind die
Zähne einmal abgenutzt,
kann das Pferd kein norma-
les Futter mehr aufneh-
men. Viele Futterhersteller
haben inzwischen spezielle,
hochverdauliche Futter-
mittel für alte Pferde mit
glattem Gebiss in ihrem
Sortiment», empfiehlt Mar-
tin Kummer.

Forschung 
für das Pferd

(pd) Geliebter Partner Pferd
– doch in der Forschung oft
vergessen. Heute werden
Pferde geliebt als Partner in
der Freizeit, als Sportgefähr-
ten im Dressur-, Spring- und
sogar auch Rennsport. Viele
ihrer Besitzer verbringen
täglich viel Zeit mit ihnen,
scheuen auch keine Kosten,
um ihnen im Falle einer
Krankheit zu helfen. Nur in
der wissenschaftlichen For-
schung werden sie noch im-
mer vernachlässigt. Da
Pferde in der Grundlagenfor-
schung nicht oder nur wenig
Beachtung finden, sind ihnen
neue Erkenntnisse, die im
Falle einer Erkrankung hel-
fen könnten, vorenthalten.
Es stellt ein grosses Problem
dar, Gelder für die Forschung
zum Wohle der Pferde zu er-
halten.
Die Stiftung «Forschung für
das Pferd» will das ändern.

Sie will wissenschaftliche Er-
kenntnisse vorantreiben, die
den Pferden selbst zugute
kommen. Sie will ihnen auch
aus der Verantwortung des
Menschen für das Pferd das
zurückgeben, was sie uns
schon lange und ohne Ein-
schränkung gegeben haben –
ihre Liebe, ihre Freundschaft
und ihre Treue.
Helfen Sie der Stiftung, eine
bessere Welt für Pferde zu
gestalten. Jeder Beitrag von
Ihnen – und sei er noch so ge-
ring – hilft der Stiftung auf
diesem Weg.Werden Sie Mit-
glied des Gönner-Vereins der
Stiftung und unterstützen Sie
unsere Freunde – die Pferde.

Die Bankverbindung lautet:
Stiftung Forschung für das

Pferd, Zürich. Konto Nr.
315.942.01 B bei UBS 

Hauptsitz, Zürich.

www.forschungpferd.ch

Dr. med. vet. Martin Kummer stellt die Instrumente für Zahnbehandlungen vor.
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Pferdezahnspezialist Dr. med. vet. Dominique Wyss

Höhlenforscher der speziellen Art
Routiniert schultert er den
Rucksack, montiert die
Stirnlampe und macht sich
an die Arbeit. Der Licht-
strahl fällt auf einsame Spit-
zen und schwarze Löcher
mitten in einer weiss-gelbli-
chen Landschaft. Mit seiner
Hand tastet er sich entlang
der Kalkgebilde bis weit in
die Höhle hinein. In die
Maulhöhle. Als Pferde-
zahnspezialist ist es für Dr.
med. vet. Dominique Wyss
jedes Mal eine kleine Ent-
deckungsreise, wenn er in
das Maul eines seiner Pati-
enten schaut.

Yvonne Wickart

Bevor sich der Tierarzt den
Zähnen annimmt, betrach-
tet er das Pferd als Ganzes.
Sein Gesundheitszustand
wird abgeklärt und im Ge-
spräch mit dem Pferdebesit-
zer werden allfällige Auffäl-
ligkeiten beim Fressen oder
Reiten besprochen, deren
Ursachen unter Umständen
im Maul zu finden sind. Die
Gesichtskonturen des Pfer-
dekopfes werden auf Unre-
gelmässigkeiten hin unter-
sucht. Und ein erster Blick
ins Maul gibt Auskunft über
allfällige scharfe Zahnspit-
zen, Fehlstellungen der
Schneidezähne und das Vor-
handensein von  Wolfszäh-
nen. Um allerdings die hin-
teren Backenzähne zu beur-
teilen und das Verletzungs-
risiko absolut gering zu hal-
ten,sediert Dr.med.vet.Do-
minique Wyss die Pferde für
die Zahnbehandlung: «Nur

so kann ich optimal und ex-
akt arbeiten. Die Behand-
lung ist so für das Pferd mi-
nimal störend und  gefah-
renlos.» 

Haken, Kanten und Karies

Mit einer Eingebespritze
wird anschliessend das Maul
mit Wasser gespült. Das
Maulgatter hält Unter- und
Oberkiefer auseinander, so
dass der Pferdezahnspezia-
list mit den verschiedenen
elektrisch betriebenen Spe-
zialinstrumenten auch die

hintersten Backenzähne er-
reicht. Um die bestmögliche
Behandlung zu gewähr-
leisten, inspiziert er zuerst
gründlich jeden Zahn und
die Zwischenräume.Wo ha-
ben sich Futterreste festge-
setzt und riechen sie nach
Fäulnis? Sind Kariesherde
sichtbar? Wo sind störende
Haken und Kanten? Nach
der Bestandesaufnahme
wird für jedes Problem eine
optimale Lösung gesucht,
was viel Erfahrung, Wissen
und Fingerspitzengefühl er-

fordert. Nachdem die Ha-
ken entfernt, die Kauf-
lächen angeglichen, Zahn-
spitzen und Kanten korri-
giert wurden, entfernt Dr.
med. vet. Dominique Wyss
den Zahnstein, welcher sich
vor allem an den Hengst-
und Schneidezähnen bildet.
Wenn nötig werden die
Schneidezähne gekürzt um
einen optimalen Kiefer-
schluss zu erreichen. Zwi-
schendurch schliesst der
Zahnspezialist  das Maul-
gatter, damit sich der Pfer-
dekiefer entspannen kann.
Rund eine Stunde dauert
eine Grundbehandlung,
welche er vor Ort durch-
führt. Tauchen Komplika-
tionen auf, wie beispiels-
weise ein Verdacht auf eine
Zahnfraktur, ist er als mo-
bile, schweizweit tätige Pra-
xis auf die Einrichtung einer
stationären Praxis angewie-
sen,welche ihm im Nationa-
len Pferdezentrum Bern zur
Verfügung steht.
Auf den Zahn gekommen
ist der Tierarzt aus dem ber-
nischen Meikirch bei einem
mehrmonatigen Bildungs-
aufenthalt an der weltweit
führenden Academy of
Equine Dentistry  in Idaho,
USA. Unzählige Felderfah-
rungen in der Schweiz und
in Amerika vertieften sein
Wissen. «Nach meinem
Amerikaaufenthalt sah ich
die Pferdezähne aus einem
ganz anderen Blickwinkel»,
erklärt Dominique Wyss,
der sich seit diesem Jahr voll
und ganz den Pferdezähnen

verschrieben hat. Zähne
sind für Pferde nicht nur le-
benswichtig, sie führen auch
ein Eigenleben, welches es
zu verstehen gilt. «Als Pfer-
dezahnspezialist braucht es
tierärztliches Wissen, hand-
werkliches Geschick und
biomechanisches Verständ-
nis», fasst Dominique Wyss
sein Spezialgebiet zusam-
men.

Jährliche Kontrolle

Nachdem die Zahngesund-
heit in den vergangenen
Jahrzehnten ein Schatten-
dasein führte, findet sie 
nun langsam wieder zurück
ins Gesundheitsbewusstsein
der Pferdebesitzer. «Wäh-
rend ausgebrochene Huf-
wände genauso wenig zu
übersehen sind wie ein
neuer Hufbeschlag, stechen
Zahnprobleme und deren
Behandlungen nicht sofort
ins Auge», vergleicht Dr.
med. vet. Wyss. Sind Zahn-
probleme oder Zahn-
schmerzen behoben, ver-
bessert sich oft die Rittigkeit
und der Gesundheitszu-
stand des Pferdes;das Kolik-
risiko wird vermindert und
die Lebenserwartung kann
verlängert werden. Er emp-
fiehlt eine jährliche Zahn-
kontrolle und erinnert da-
ran, dass Ponys, Esel und
Maultiere genauso an
Zahnschmerzen leiden kön-
nen wie Pferde – auch wenn
sie nur als Beistelltiere ge-
halten werden, verdienen
sie ein schmerzfreies Leben.

www.pferdundzahn.ch

Pferdezahnspezialist Dominique Wyss schleift einem
Patienten die Zähne. Fotos: Yvonne Wickart

Zahnstein wird entfernt.Unebenheiten werden ausgeglichen.


