
PZR für Hund und Katz
Tiermedizinische Fachangestellte aus Leidenschaft

Carina Teiken ist tiermedizinische Fachangestellte (TFA) und arbeitet in einer fachtierärzt-
lichen Praxis für Kleintiere, die sich auf die Zahnheilkunde bei Tieren spezialisiert hat.

Frau Teiken, was hat Sie dazu bewogen, tierme-
dizinische Fachangestellte zu werden?

Carina Teiken: In erster Linie die Lie-
be zum Tier, aber auch ein großes Interes-
se an der Medizin. Das war für mich eine 
ideale Kombination. Unsere Fachpraxis 
für Tierzahnheilkunde ist nach der Aus-
bildung meine zweite Stelle, zuerst war ich 
in einer Corporate-Praxis für allgemeine 
Tiermedizin angestellt. Danach habe ich 
in unsere Fachpraxis gewechselt.

Sind die Mitarbeiter in der Praxis alle tiermedizi-
nisch ausgebildet oder gibt es bei Ihnen eine ZFA, 
die in einer humanen Praxis ausgebildet wurde?

Carina Teiken: Meine Kolleginnen 
haben alle eine Ausbildung als tierme-
dizinische Fachangestellte. Das ist auch 
notwendig, zum Beispiel weil unsere 
Zahnpatienten ohne Ausnahme eine All-
gemeinanästhesie benötigen und daher 
Erfahrung in diesem Bereich notwendig 
ist. Ganz wichtig ist auch das professio-
nelle, tierartspezifische Handling unserer 
Tierpatienten, das lernt man in der Ausbil-
dung zur TFA, jedoch nicht als ZFA.

Wäre es möglich, dass eine ZFA, die bisher in ei-
ner „normalen“ Zahnarztpraxis gearbeitet hat, in 
eine Tierzahnarztpraxis wechselt? Wenn ja, wem 
würden Sie das empfehlen? 

Carina Teiken: Das wäre sicher 
möglich, aber eine ZFA müsste unter an-
derem in den oben genannten Bereichen, 
aber auch hinsichtlich der gesetzlichen 
Vorschriften eine Zusatzausbildung be-
kommen. Sie könnte daher anfangs nicht 
wirklich effektiv arbeiten. Den Umgang 
mit Tieren kann man nur begrenzt ler-
nen, ein Talent dafür muss also von An-
fang an vorhanden sein. Wir TFAs sehen 
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unseren Beruf als Berufung, wir möchten 
Tieren helfen. Dafür benötigen wir ein 
sehr breites und sehr spezifisches Fach-
wissen. Eine ZFA müsste sich daher fragen, 
ob sie sich grundsätzlich „berufen“ fühlt. 
Ein Wechsel erfordert sehr viel Lernbereit-
schaft und Engagement.

Welche drei besonderen Eigenschaften sollte 
jemand haben, der in der Tierzahnmedizin ar-
beiten möchte?

Carina Teiken: Erstens absolute Liebe 
zum Tier, zweitens das entsprechende In-
teresse an diesem Fachgebiet, und drittens 
muss man multitaskingfähig sein.

Beschreiben Sie uns doch einen typischen Ar-
beitstag.

Carina Teiken: Wir beginnen mor-
gens mit der Voruntersuchung unserer 
Anästhesiepatienten und arbeiten danach 
den Operationsplan für unsere Zahnpati-
enten ab. Nachmittags findet in der Regel 
die Sprechstunde statt.

Was ist das besondere an der Arbeit mit Tieren?
Carina Teiken: Tiere lügen nie! Sie 

sind in der Regel total nett zu uns und freu-
en sich, uns zu sehen, besonders wenn sie 
aus der Narkose erwachen. Wir sorgen 
übrigens dafür, dass unsere Tierpatienten 
(und die Besitzer) so wenig Stress wie 
möglich bei uns haben, und wir haben ein 
Zertifikat als spezifisch katzenfreundliche 
Praxis. Die Narkose darf das Tier keines-
falls traumatisieren, daher sind wir in der 
Anästhesie genauso spezialisiert wie in der 
Tierzahnheilkunde.

Welche Tiere kommen zu Ihnen in die Praxis?
Carina Teiken: Wir behandeln Kat-

zen, Hunde und kleine Heimtiere, aber 
auch Frettchen. Der Zoo hat uns auch 
schon in Anspruch genommen, unser letz-
ter Zahnpatient dort war ein Orang-Utan.

Ist der Tierbesitzer bei einer Zahnuntersuchung/ 
-behandlung im Behandlungsraum anwesend?

Carina Teiken: Am wachen Tierpa-
tienten kann man sich verständlicherwei-
se nur grob orientieren. Wir untersuchen 

mit Lupenbrille und LED, aber trotzdem 
bekommt man lediglich einen gewissen 
Überblick. Die eigentliche stomatolo-
gische Untersuchung erfordert immer ei-
ne Narkose, genauso wie die digitale Den-
talröntgenuntersuchung, die heute in der 
Tierzahnheilkunde Standard ist. 

Im Zahn-OP kann der Besitzer nicht 
dabei sein, aber er bleibt bei seinem Tier, 
bis die Prämedikation wirkt, und sobald 
das Tier aufwacht, holen wir den Besit-
zer wieder dazu. Viele Patientenbesitzer 
bekommen Angst, wenn sie ihr Tier in 
der Narkose sehen. Wir fotografieren die 
Befunde und sprechen die Behandlung 
dann kurz mit dem Patientenbesitzer ab, 
insbesondere wird hier kein Zahn ohne 
vorherige Rücksprache extrahiert! Manche 
Patientenbesitzer, etwa Diensthundefüh-
rer der Polizei, haben aber kein Problem, 
sich die Befunde am narkotisierten Hund 
anzuschauen.

Man hört ja von Tieren, dass sie sich weigern, 
zum Tierarzt zu fahren. Wie gerne kommen Ihre 
Patienten wieder?

Carina Teiken: Unsere Hundepati-
enten kommen in der Regel gerne wieder. 
Sie freuen sich tatsächlich, uns wiederzu-
sehen! Katzen erfordern ein besonderes 
Management für den Tierarztbesuch, das 
schon zu Hause beginnt. Wir beraten da-
her unsere Katzenbesitzer diesbezüglich 
vorab. Mein Eindruck ist auch, dass die 
Tiere genau wissen, dass sie nach der Be-
handlung ihre Zahnschmerzen los sind. 
Das assoziiert das Tier dann ganz offen-
sichtlich positiv mit unserem Praxisteam.

Wie bereitwillig lassen sich die Tiere die Zähne 
untersuchen?

Carina Teiken: Das ist unterschied-
lich. Die zahnheilkundliche Befundung 
erfordert immer eine Narkose. Für die 
kieferorthopädische Befunderhebung ist 
bei jungen Hunden manchmal eine Se-
dation unumgänglich. Optimaler ist aber 

Tiere lügen nicht
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eine Befunderhebung am wachen Hund, 
da in der Sedation die Muskelspannung 
reduziert ist.

Was sind die häufigsten Behandlungen in Ihrer 
Praxis?

Carina Teiken: PZR und Parodon-
talbehandlungen, Behandlungen resorp-
tiver Läsionen bei der Katze, Endodontie, 
Zahnextraktionen, kieferchirurgische und 
oralchirurgische Eingriffe einschließlich 
Tumorchirurgie, kieferorthopädische In-
terventionen.

Es gibt also so etwas wie eine professionelle 
Zahnreinigung auch für Tiere? Inwiefern unter-
scheidet sie sich von der PZR für Menschen (Ge-
räte, Materialien, Kosten)?

Carina Teiken: Die PZR ist prak-
tisch identisch. Wir verwenden in der 
Tierzahnheilkunde jedoch ausschließlich 
diverse spezielle Ultraschallscaler mit 
hochwertigen, maximal zahnschonenden 
Spitzen. Als von der Tierärztekammer 
Niedersachsen anerkannte Fachpraxis für 
Tierzahnheilkunde haben wir einen ho-
hen Qualitätsanspruch! Daher arbeiten 
wir ausschließlich mit der neuesten Ge-
rätegeneration. Eine benutzerangepasste 
Lupenbrille mit kabelloser LED ist bei uns 
übrigens auch Standard. Kürzlich hat sich 
eine ZFA bei uns beworben, diese war sehr 
begeistert von unserer Ausstattung. Die 
Kostenseite wird über die Gebührenord-
nung für Tierärzte (GOT) definiert.

Gibt es Erkrankungen im Mundraum, die für be-
stimmte Tierarten typisch sind?

Carina Teiken: Parodontitis ist bei 
Hunden häufig, bei Katzen kommen ne-
ben einer Parodontitis oft feline odonto-
klastische resorptive Läsionen (FORL) als 
spezifische Erkrankung hinzu. Ebenfalls 
bei der Katze ist neuerdings ein neuropa-
thisches Problem bekannt, dass als „fe-
line orofacial pain syndrome” (FOPS) be-
zeichnet wird und das Ähnlichkeiten mit 
der Trigeminusneuralgie des Menschen 
hat. Bei der Katze kommt zusätzlich häu-
figer eine hoch schmerzhafte Stomatitis-
Gingivitis vor. Bei jungen Hunden unter 

2 Jahren sind Zahnfrakturen der häufigste 
Vorstellungsgrund, meist ist entweder ein 
Eckzahn oder aber ein Reißzahn betrof-
fen. Bei kleinen Heimtieren haben wir oft 
haltungs- bzw. fütterungsbedingte Zahn-
probleme zu behandeln, da die Zähne bei 
Kaninchen und Meerschweinchen per-
manent nachwachsen und bei nicht aus-
reichender oder ungleichmäßiger Abnut-
zung Malokklusionen entstehen, mit teils 
dramatischen Folgen für das Tier. Leider 
sehen wir auch Umfangsvermehrungen in 
der Maulhöhle, glücklicherweise sind die-
se nicht immer maligne, besonders beim 
Hund, der oft eine eher harmlose Epulis 
entwickelt.

Welche Behandlungen im Mundraum führen Sie 
nicht durch?

Carina Teiken: Implantate und Brü-
cken haben sich in der Tierzahnheilkun-
de bislang nicht etabliert. Im Rahmen von 
Prothetik arbeiten wir mit einem sehr gu-
ten Zahnlabor für die Anfertigung von 
Kronen zusammen, das sich auf unsere 
spezifischen Bedürfnisse optimal einstellt 
und die allerneueste Technik einsetzt.

Inwiefern ist Prophylaxe für Ihre tierischen Pati-
enten ein Thema? Was raten Sie den Besitzern?

Carina Teiken: Die Bedeutung ist 
ebenso groß wie beim Menschen. Inso-
fern geben wir dieselben Ratschläge und 
Empfehlungen. Für Tiere gibt es natürlich 
spezielle Zahnpflegeprodukte. Ganz im 
Vordergrund: Die Plaquebekämpfung oh-
ne Zerstörung der natürlichen Mundflora!

Ihr Behandlungsraum unterscheidet sich in vie-
len Teilen von dem einer Zahnarztpraxis – was 
sind aus Ihrer Sicht die größten Unterschiede?

Carina Teiken: Wir haben keinen Be-
handlungsstuhl. Ansonsten ist alles iden-
tisch. Unsere Zahnbehandlungseinheit 
ist allerdings mobil, da wir die Patienten 
häufig für die Behandlung einzelner Qua-
dranten umlagern müssen und damit auch 
die Zahnbehandlungseinheit eine andere 
Position benötigt, damit man rationell ar-
beiten kann. Wir haben durch die Anäs-
thesie jedoch mehr Equipment im Raum.

Eigentlich haben Sie ja bei jeder Behandlung 
zwei Patienten zu betreuen – das Tier und seinen 
Besitzer. Wer ist in der Betreuung aufwendiger?

Carina Teiken: Das ist ganz unter-
schiedlich. Die Tiere bringen uns eigent-
lich immer spontanes Vertrauen entgegen, 
das gilt aber auch für die ganz überwie-
gende Mehrzahl unserer Patientenbesitzer. 
Diese suchen schließlich ganz gezielt eine 
Fachpraxis für Tierzahnheilkunde auf und 
haben einen entsprechenden Anspruch an 
unsere Arbeit. Das ist sehr gut, wir rennen 
mit unseren Versorgungsvorschlägen so-
zusagen offene Türen ein.

Viele unserer Leser und Leserinnen haben ja 
selbst Haustiere. Worauf sollten sie bei der Pfle-
ge von Tierzähnen besonders achten?

Carina Teiken: Auf eine regelmäßige 
tägliche Zahnhygiene in jedem Fall, außer-
dem auf Auffälligkeiten, etwa ein Wischen 
über das Mäulchen oder Schwierigkeiten 
beim Fressen bzw. auch einseitiges Kauen. 
Ein weiteres Indiz für ein Zahnproblem ist 
eine einseitige Zahnsteinbildung.

Wie häufig sollte ein Tier zum Tierzahnarzt zur 
Untersuchung kommen? Regelmäßig oder nur 
bei Problemen?

Carina Teiken: Einmal jährlich sollte 
das Gebiss vorsorglich angeschaut werden. 
Dazu ist zunächst keine Sedation oder 
Narkose sinnvoll. Wenn wir unsere Pati-
entenbesitzer dazu motivieren können, zu 
Hause eine tägliche Zahnhygiene zu ma-
chen, und das Tier dies auch zulässt, dann 
haben wir hier die Erfahrung gemacht, 
dass höchstens alle zwei bis drei Jahre ei-
ne Prophylaxe notwendig ist, da man die 
Zahnsteinbildung durch individuell an 
das Tier angepasste Zahnhygiene zu Hau-
se deutlich verringern kann. Wir müssen 

Tiere und ihre Besitzer 
gehören immer  
zusammen
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ZFA sind nicht nur Assistenten von Doktor Dent, nein, denn 
hier arbeiten wunderbare Menschen mit spannenden 
Hobbys, besonderen Schwerpunkten, ungewöhnlichen 
Lebensläufen … 
WIR stellt sie online im Themendossier „ZFA im Inter-
view" vor:  
www.wir-in-der-praxis.de/ZFA-im-Interview

Themendossier ZFA im Interview

hier auch daran denken, dass ja für 
jede PZR eine Narkose notwendig 
ist, daher ist das ein wichtiger Punkt.

Welchen tierischen Patienten können Sie 
nicht vergessen?

Carina Teiken: Eine nicht ganz 
einfache Frage. Bei der Vielzahl an 
Patienten bleiben natürlich eher Pa-
tienten mit dramatischen Zahnbe-
funden in der Erinnerung. An unse-
re Patienten im Zoo denken wir auch 
öfter einmal. In der Tiermedizin sind 
wir es gewohnt, tierartübergreifend 
zu denken und auch zu vergleichen, 
insofern sind exotische Patienten ei-
ne wirkliche Bereicherung für unser 
fachliches Spektrum und immer eine 
besondere Herausforderung.

Gibt es noch etwas, was Sie unseren Le-
sern und Leserinnen mit auf den Weg ge-
ben möchten?

Carina Teiken: Die Bedeu-
tung der Zahngesundheit wird bei 
Tieren immer noch massiv unter-
schätzt! Allgemein kann man sagen: 
gesunde Zähne, gesunde Tiere. Da 
wir gleichzeitig eine Fachpraxis für 
innere Medizin der Kleintiere sind, 
stoßen wir sehr häufig auf medizi-
nische Zusammenhänge zwischen 
Zahngesundheit und der Gesundheit 

innerer Organe bzw. der Allgemein-
gesundheit. In wissenschaftlichen 
Untersuchungen an Tieren mit Par-
odontitis wurden Plaquebakterien in 
inneren Organen nachgewiesen. In 
einer anderen Untersuchung wurde 
an Kleinpudeln, die besonders zur 
Parodontitis neigen, die Wundfläche 
im Mäulchen ausgemessen. Es erg-
ab sich eine Wundfläche von etwa 
10 cm. Hätte ein Hund eine derart 
großflächige Entzündung auf der 
Haut, würde jeder sofort einen Tier-
arzt aufsuchen. Leider verlaufen die 
Entzündungen im Mäulchen oft un-
erkannt. Manche Patientenbesitzer 
sind dann wirklich schockiert, dass 
neben einer PZR noch eine Reihen-
extraktion meist schon mobiler Zäh-
ne erforderlich ist, die oft auch ein 
Wurzelspitzengranulom aufweisen.

Mein Tipp: Gehen Sie frühzeitig zum 
Tierarzt oder Tierzahnarzt und las-
sen Sie das Gebiss Ihres Tieres re-
gelmäßig einmal jährlich anschau-
en. Tägliche Zahnpflege zu Hause 
schützt nicht nur die Zähne, sondern 
auch die Allgemeingesundheit Ihres 
Tieres!

Seien Sie dabei!
In unserer Serie „ZFA im Interview“ stellen wir Ihnen interes-
sante Kolleginnen vor, die in einem besonderen Arbeitsumfeld 
arbeiten, einen ungewöhnlichen Werdegang oder spezielle 
Schwerpunkte haben oder einem außergewöhnlichen Hobby 
nachgehen. Sie gehören auch dazu und wollen interviewt wer-
den oder kennen eine ZFA, die unbedingt vorgestellt werden 
sollte? Dann melden Sie sich in der Redaktion bei Sonja Bal-
cerek per Mail unter sonja.balcerek@springernature.com oder 
telefonisch unter 06221/487 8138. Vielen Dank!

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _ 

Carina Teiken ist tiermedizinische Fachangestellte aus 
Leidenschaft. Ihr beruflicher Werdegang:
2012-2014   Ausbildung zur TFA an einer Tierklinik
2014 -2015  Corporate-Tierarztpraxis
Seit 2015   Fachpraxis für Tierzahnheilkunde und Innere Medizin 

der Kleintiere, tätig mit Spezialisierung auf die Tier-
zahnheilkunde
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