
 

 

 

 

Zahnprobleme? Im Tierschutz leider ein häufiges Thema: 

 

Wir KoMeTen übernehmen alte Pferde oft mit katastrophalem Gebiss-Zustand!! 
 

Der ZAUBERER - Notfall im Juli 2014 – das Pferd war fast verhungert, weil es nichts mehr fressen 

konnte – dabei stand es auf fetter Weide sozusagen „mitten im Essen“ – noch mehr Qual!! 
 

Die Bilder sagen mehr als 1000 Worte !! 

   
 

Diesem 32-jährigen Wallach musste KoMeT e.V. leider alle alle Zähne ziehen lassen ! 
 

Danke nochmals für die prompte Unterstützung an „Zahnfee Jutta“ – sie war SOFORT da! 
 

Und was machte der tapfere Kerl sofort danach?  

Er hat sich einen Eimer Heucops reingeschluppert… mit seelig geschlossenen Augen… 

Jahrelanger und immer schlimmerer Hunger hat nun endlich ein Ende !! 
 

Schon 6 Wochen später ein ganz anderes Pferd: so schön zugenommen und – verliebt, es geht  

ihm so so viel besser!!  

   
 

Lasst es bitte niemals soweit kommen – 1 x im Jahr den Pferdedentisten bestellen bitte !! 

 



 

 

Jutta Biermann jutta@juttas-zahnraspel.de 
www.juttas-zahnraspel.de 0178 – 5 063 073 

 
ZAHNBEHANDLUNG BEI PFERDEN!? Wie? Wieso?? Warum??? 
 
Ich stelle immer wieder entsetzt fest: 
 
Viele Pferdeleute wissen gar nicht, dass sich in Deutschland sowohl Tierärzte als auch Nicht-
Tierärzte um Pferdezähne kümmern! 
 
„Der braucht keinen Zahnarzt, der frisst doch!“ 
 
Ja - was soll das Pferd, das Pony, der Esel oder das Muli denn sonst tun?  
 
Welches Lebewesen WILL VERHUNGERN? Also fressen sie weiter!! Irgendwie. Egal wie weh 
es tut! Egal, ob das Maul im Gleichgewicht ist, die Zähne symmetrisch, angenehm und abgerundet 
und keine Spitzen und Kanten aufweisen, oder ob es sich um ein „Katastrophengebiss“ handelt. 
 
Rasiermesserscharfe Grate und Spitzen an den Zähnen sind dabei oft noch das kleinere Übel, 
zerschneidet sich das arme Pferd dabei doch „nur“ Wangen, Lippen und Zunge. (Pferde fressen bis 
zu 16 Stunden am Tag, also schneiden diese Spitzen und Grate 16 Stunden pro Tag in die bereits 
vorhandenen Wunden…!)  
 
In diesem Stadium ist das Pferd zumeist „nur“ auf einer Seite schlechter reitbar. (Nicht alle Pferde 
fangen an, jetzt bereits Heuröllchen zu produzieren.) Sonst fällt meist nichts auf. Und dann heißt es 
auch heute noch oft „Hau drauf, der Gaul hat zu laufen!“ Dabei kann ein Pferdezahnspezialist schon 
in diesem Stadium oft schon während der Untersuchung „vorhersagen“, auf welcher Hand das Pferd 
schlechter zu reiten ist… 
 
Wird das nicht korrigiert, verspannt sich das Pferd beim Fressen (16 Stunden pro Tag!) immer mehr 
UND es frisst immer asymmetrischer. Um das Einschneiden der Zähne in die Wangen zu 
verringern, bewegt es den Kiefer immer weniger, was die Probleme immer mehr vergrößert, da sich 
die Zähne immer weniger so abnutzen, wie sie sollten. Dadurch (und z. B. wenn Zähne fehlen) 
entwickeln sich dann größere „Katastrophen“ wie z. B. Rampen (wie die beim Skispringen), Wellen 
und Meißelzähne. Sie alle blockieren das Kiefergelenk, die Muskulatur verkrampft.  
 
Unglaublich, aber so etwas wirkt sich meist auf das GESAMTE SKELETT aus, das Pferd wird 
schief, lahmt unerklärlich oder wird unreitbar. Das bedeutet aber – egal ob für Fohlen, Reitpferd 
oder  „Rentner“ - QUALEN“!  
 
Bei Reitpferden schaukeln sich die Probleme dann unermesslich hoch! … 
Und erst die Auswirkungen von Schneidezahn-Problemen… 
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Die Liste von Problemen und ihren Auswirkungen lässt sich noch sehr lang fortsetzen. So wie die 
Liste von Anzeichen, die Hinweise auf Zahnprobleme sein KÖNNEN: 
 

- Heuröllchen 
- Zähne wetzen 
- Mundgeruch 
- Kopfscheuheit, Kopfschlagen 
- Schiefe Kopfhaltung beim Fressen, Trinken, Reiten 
- Knirschen 
- Nasenausfluss, Augenausfluss 
- Unrittigkeit oder allgemein Probleme beim Reiten (evtl. neuerdings auftretend) 
- Neuerdings Ablehnung von Nahrungsmitteln (z. B. neuerdings keine Äpfel mehr fressen) 
- Krümeln beim Fressen 
- Starker Speichelfluss („sabbern“) 
- Hamsterbacken 
- Weigerung, harte Nahrungsmittel (besonders Möhren) abzubeißen 
- Fressen mit offenem Maul 

Dieser Liste können noch unzählige, evtl. sehr ungewöhnliche Punkte hinzugefügt werden, wie 
auch z. B. ein Wallach, der seine Besitzerin beißt, wenn er Zahnprobleme hat. Sind die 
Zahnprobleme behoben, beißt er nicht mehr… 
 
ABER STOPP !!  
Die Pferde in der Wildnis! Die hatten UND brauchten doch auch keinen Zahnspezialisten!  
 
Richtig! Die hatten auch ganz anderes Futter zur Verfügung! Das Futter, das wir unseren Pferden 
anbieten, ist vielfach das reinste Fast Food! Selbst das beste Heu ist nicht zu vergleichen mit dem 
silikatreichen Steppengras, das von den Wildpferden sehr viel gründlicher gekaut werden 
muss/musste! 
 
Da hilft nur eines:  
Regelmäßige Zahnkontrolle und bei Bedarf Korrektur! Bei den meisten Pferden reicht eine 
Kontrolle einmal pro Jahr. Bis zum 6. Lebensjahr (z. B. wegen Zahn-Wechsels, also dem Ausfallen 
von Milchzähnen) und ab dem 20. Lebensjahr (ältere Zähne bereiten schneller Probleme, 
Wackelzähne stören massiv etc.) und bei Pferden, denen Zähne fehlen oder die unter 
Zahnkrankheiten leiden, sollte halbjährlich kontrolliert werden. 
 
Und wie bei uns Menschen erspart regelmäßige Vorsorge viel späteren Ärger und Schmerz – 
und spart viele Kosten. 
 
Vom Fohlen bis zur Regenbogenbrücke, spätestens aber rechtzeitig vor dem Einreiten, denn: 
 

Schmerzfrei schmeckt es besser! 


