
24 h RufbeReitschaft
Tel: 0151 / 50 66 55 55

Tierarztpraxis Lars Schulte
Joachim-Mähl-Straße 7, 23858 Reinfeld
info@equi-vet.de 
Tel: 04533 / 61 00 84
Fax: 04533 / 61 00 85
on Tour: 0151 / 50 66 55 55 

Wir sind zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar:

Montags - Freitags

08.00 Uhr - 13.00 Uhr 
15.00 Uhr - 18.30 Uhr
Sa und So: Notdienst
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ausbalancieren des Pferdemaules (Äquilibration) 

Für jeden bereich des Pferdemaules habe ich spezielle Fräsaufsätze, um somit eine genaue Korrektur der 
einzelnen Zähne zu erreichen. die Fräser sind mit diamanten bestückt, welche ein schonendes Schleifen 
unter Schutz der Schleimhäute im Maul gewähren.
Mit einem speziellen Maulspekulum wird dem Pferd das Maul geöffnet. Während der Korrektur trage ich 
eine sehr helle Kopflampe, um auch die hinteren backenzähne vollständig einsehen zu können.
aufgrund des Umfangs meiner ausrüstung mache ich gern Sammeltermine (auch überregional) in einem 
Stall. 

das Pferd ist von seiner Natur aus ein Fluchttier, d.h. es geht allen potentiellen gefahren aus dem Weg.
da eine Manipulation mit einem Maulspekulum, Zahnfräsen und hellem Licht naturgemäß dem Pferd angst 
machen, bekommen die Tiere ein arzneimittel verabreicht, um sie zu beruhigen (Sedierung). diese ist zu-
dem wichtig, weil das Pferd in unsediertem Zustand reflexartig auf dem Maulspekulum herum kaut – dieses 
jedoch nicht nachgibt. durch den druck von mehreren hundert Kilo beißkraft kann an einem unsedierten 
Pferd das Kiefergelenk Schaden nehmen.
daher sehe ich von maschinellen behandlungen am nicht sedierten Pferd aus Tierschutzgründen ab.
auf Wunsch halte ich gerne auch in Ihrem Stall Vorträge über Pferdezähne und Verdauung.

Für weitere Informationen, Interesse an einer Maulhöhlenuntersuchung oder Terminabsprache zur Zahn-
behandlung erreichen Sie mich unter folgender adresse:

Tierarztpraxis
Lars Schulte

Joachim-Mähl-Straße 7
23858 Reinfeld

Tel.: 0151-50 66 5555

Oder Sie schauen im Internet unter www.pferdezahnarzt.pro oder www.equi-vet.de nach.

Fotos: ©Mari_art - Fotolia.com | © ispstock - Fotolia.com | Artwork: redsundesign.de



Warum Zahnbehandlungen beim Pferd so wichtig sind: 

das Pferd ist von Natur aus ein Steppentier, dessen 
Verdauungssystem dafür ausgelegt ist, täglich ca. 
16 Stunden Nahrung aufzunehmen.

das bedeutet, dass sich die Tiere früher mit Step-
pengras ernährten, einem harten Raufutter mit 
einem hohen anteil an sogenannten „biogenen Si-
likaten“, welche den ständigen abrieb der Zähne 
bewirkte.

als der Mensch sich das Pferd zunutze machte, 
übernahm dieser auch dessen ernährung.
diese unterscheidet sich sehr von dem herkömm-
lichen Steppengras. durch vorbereitetes Futter 
(Pellets, gequetschtes getreide, heulage), entsteht 
ein Missverhältnis zwischen der backenzahn- und 

Schneidezahn-abnutzung auf der einen Seite, und 
auf der anderen Seite dem herauswachsen der Zäh-
ne aus dem Kiefer, weil die Tiere im Vergleich zu frü-
her viel zu wenig kauen müssen.
durch diese ineffizienten Mahlvorgänge entstehen 
gebissveränderungen, welche auf  längere Sicht zu 
Problemen führen.

Zudem hat das Pferd naturgemäß unterschiedliche 
Kieferanteile, die sogenannte anisognathie (bild), 
die bewirkt, dass der Oberkiefer ein breiteres gewöl-
be hat, der Unterkiefer hingegen schmaler ist. da die 
backenzähne in einem bestimmten Winkel zueinan-
der stehen, entstehen dadurch scharfe Spitzen und 
Kanten, die zu Verletzungen an Maulschleimhaut, 
Zahnfleisch und Zunge führen können.

desweiteren besteht ein Zusammenhang zwischen entspannter Muskulatur und ausbalanciertem Maul des 
Pferdes. bei einem Pferd, welches entspannt in anlehnung läuft, senkt sich der Kopf. dabei schiebt sich der 
Unterkiefer auf natürlichem Weg nach vorne. In dieser Position nimmt das Kiefergelenk eine offene Stellung 
ein. durch diese naturgegebene entspannte haltung ist das Pferd in der Lage, losgelassen unter dem Sattel 
zu gehen.

Somit ist die Rittigkeit für  Pferd und Reiter gegeben und das Pferd läuft nicht verspannt. die Folgen von 
verkrampftem Reiten sind Verspannungen der gesamten Muskulatur des Pferdes, was ein“ unrundes Lau-
fen“ verursacht. hierdurch stehen wiederum behandlungen (wie z.b. vom Tierarzt oder  Chiropraktiker) an, 
die jedoch keine langfristige Lösung des Problems bewirken können. Nicht die Symptome sollten behandelt 
werden, sondern die Ursache!

•
•
•
•
•

•

gewichtsverlust
Nahrungsverweigerung
Pferd verliert ständig Futter, spuckt heurollen aus (sog. „wickeln“)
Unzerkleinerte Futteranteile finden sich im Kot, Kotwasser, durchfall
Kolik-gefahr durch unzureichend  zermahlenes Raufutter aufgrund  von 
gebiss-Veränderungen (heu-Wickel etc.)
Schlundverstopfungen

•

•

•
•

der Reitkomfort für Pferd und Reiter steigt, es läuft in anlehnung und entspannt leicht an den 
hilfen.
eine regelmäßige Zahnkorrektur kann die tierärztlichen und ganzheitlichen behandlungen (z.b. 
akupunktur, Chiropraktiker) reduzieren. Man sollte auch eher von einem ausbalancieren des 
Pferdemaules sprechen und nicht unbedingt nur vom „Zähne raspeln“.
Futter und Futterverwertung wird besser umgesetzt, Kolikgefahren reduziert.
bedenken Sie, das jedes Futter, welches unzureichend zermahlen wird, „hinten“ ungenutzt wie-
der raus kommt und somit bares geld für den besitzer bedeutet.

•
•
•
•
•

Kopfschlagen
Pferd lässt sich auf einer Seite schlecht stellen oder versammeln
anlehnungsprobleme
reagiert nicht auf hilfen, wehrt sich gegen das gebiss
häufige, immer wiederkehrende chiropraktische befunde

RittigkeitspRobleme:

pRobleme bei deR VeRdauung: 

die Folgen:

die antwoRt auf die fRage, waRum wiedeRholte Zahnbehandlungen füR ein pfeRd 
so wichtig und Richtig sind, ist also: 

vorher

Behandlung / NahaufnahmeBehandlung

nachher


