
 

Hundeschule spot your dog – Rita Kosanke 

Mehringweg 4, D-21073 Hamburg 

Tel.: +49 172 473 9520, Email: info@spot-your-dog.de 

 

 

  
 
Aufbau des Hundegebisses - Wie viele Zähne haben 
Hunde? 

Ein ausgewachsenes Hundegebiss besteht aus 42 Zähnen: 20 im Oberkiefer und 22 
im Unterkiefer. 

• 12 Schneidezähne (jeweils 6 in Ober- und Unterkiefer) 

• 4 Eckzähne (jeweils 2 in Ober- und Unterkiefer) 

• 16 Prämolaren (jeweils 8 in Ober- und Unterkiefer) 

• 10 Molaren (4 im Oberkiefer und 6 im Unterkiefer) 

Sollten Sie bei Ihrem erwachsenen Hund weniger als 42 Zähne vorfinden, könnte 
das daran liegen, dass er durch das Kauen von festen Gegenständen einen Zahn 
verloren oder abgebrochen hat. In diesem Fall sollten Sie sich am besten an einen 
Tierarzt wenden. 
 

Funktionen der Hundezähne 

Ein Hundegebiss besteht aus verschiedenen Zahntypen, welche jeweils eine 
bestimmte Aufgabe haben. In diesem Abschnitt erfahren sie, welche Zähne sich im 
Gebiss ihres Hundes befinden und welche Funktionen diese Hundezähne erfüllen. 

• Schneidezähne (Incisors): Dies sind die kleinen Zähne an der Vorderseite 
des Hundegebisses. Sie werden zum Kratzen verwendet, da sie aufgrund 
ihrer Form ideal geeignet sind, um Fleisch von den Knochen zu 
kratzen. Hunde benutzen ihre Schneidezähne auch, wenn sie sich pflegen. 
Sie knabbern häufig mit ihren Schneidezähnen an ihrem Fell, um Flöhe und 
Zecken herauszugreifen und zu entfernen. 

• Eckzähne (Canines): Dies sind die langen und spitzen Zähne, die sich hinter 
den Schneidezähnen an der Vorderseite des Hundemauls befinden. Diese 
Zähne dienen zum Auseinanderreißen von Lebensmitteln, wie z.B. Fleisch. 
Sie werden auch verwendet, um einen Gegenstand, wie einen Knochen oder 
ein Kauspielzeug, im Mund fest zu verriegeln. Insgesamt wachsen Hunden 
vier Eckzähne, jeweils zwei am unteren und am oberen Kiefer. 

Zähne zeigen 😊             
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• Prämolaren (Premolars): Prämolaren sind die scharfkantigen Backenzähne, 
die sich hinter den Eckzähnen eines Hundes befinden. Sie werden 
normalerweise verwendet, um das Essen zu kauen und zu zerkleinern. Sie 
werden vielleicht bemerkt haben, dass Ihr Hund mit der Seite seines Mundes 
einen fleischigen Knochen kaut. Das macht er, da seine Prämolaren das 
Fleisch vom Knochen wegreißen. Die vierten Prämolaren im Oberkiefer 
werden daher auch als Reißzähne bezeichnet. 

• Molaren (Molars): Sie werden verwendet, um alle harten Lebensmittel, die Ihr 
Hund kauen muss, zu brechen. Dazu gehören beispielsweise trockene 
Kroketten und harte Hundekuchen. Diese Backenzähne befinden sich hinter 
den Prämolaren eines Hundes und sind die hintersten Zähne in dessen Kiefer. 

            

 

Wann ist ein Hundegebiss ausgewachsen? 

Hunde kommen ohne Zähne zur Welt. Als Welpen brechen dann nach etwa drei 
Wochen in der Regel 28 Milchzähne durch: 14 im Oberkiefer und 14 im Unterkiefer. 
Genau wie alle anderen Säugetiere durchlaufen sie dann eine Phase des 
Zahnwechsels Dieser Phase kann je nach Hund und Rasse drei bis sieben Monate 
dauern. In der Regel hat ein Hund spätestens zu Beginn des zweiten Lebens sein 
bleibendes Gebiss von 42 Zähnen. 
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Zahnwechsel beim Hund - Wann fallen bei Hunden die 
Milchzähne aus? 

 
 

 
 

Manchmal kann es vorkommen, dass ein neuer Zahn bereits durchbricht, bevor der 
Milchzahn ausgefallen ist. Dies kann zu Zahnfehlstellungen führen. Sollten Sie 
bemerken, dass die Zähne Ihres Hundes in einer verdrehten oder gekrümmten 
Stellung wachsen, so raten wir dazu, eine tierärztliche Zahnkontrolle vornehmen zu 
lassen. Der Tierarzt kann dann beispielsweise Milchzähne entfernen, die nicht von 
selbst ausfallen. 
 
 

Verschiedene Gebissarten beim Hund 
 
Bei Hunden unterscheidet man zwischen vier Gebisstypen: Scherengebiss, 
Zangengebiss, Überbiss und Unterbiss. 
Das Scherengebiss ist bei Hunden der am weitesten verbreitete und auch der 
erwünschteste Gebisstypus. Die oberen Schneidezähne gehen etwas über die 
unteren Schneidezähne hinaus und auch die Backenzähne treffen, anders als beim 
Menschen, nicht genau aufeinander, sondern laufen leicht aneinander vorbei und 
bilden eine Art Schereneffekt. 
 
 

Hunde kommen ohne Zähne zur Welt. Als 
Welpen brechen dann nach etwa drei 
Wochen in der Regel 28 Milchzähne durch: 
14 im Oberkiefer und 14 im Unterkiefer. 
Genau wie alle anderen Säugetiere 
durchlaufen sie dann eine Phase des 
Zahnwechsels. Im Alter von etwa 16 Wochen 
beginnt das Zahnen. Das bedeutet, dass die 
Milchzähne beginnen, herauszufallen und 
neue erwachsene Zähne nachwachsen. 
Dieser Prozess kann bis zu drei Monate 
dauern. 
Sobald ihr Hund zahnt, sollten Sie sich nicht 
darüber wundern, dass er auf allen möglichen 
Gegenständen herumkaut. Diese Art von 
Verhalten ist völlig normal. Wir empfehlen 
Ihnen, Ihren Hund während dieser Zeit mit 
ausreichend Kauspielzeug zu versorgen und 
ihn dafür zu loben. Ab dieser Phase sollten 
Sie außerdem das Gebiss Ihres Hundes 
regelmäßig kontrollieren.  
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Beim Zangengebiss überlappen die Schneidezähne, anders als beim Scherenschnitt, 
nicht leicht. Dies kann vor allem im Alter zu Problemen durch Abnutzung führen. 
 
Über- und Unterbiss beschreiben die Lage der Ober- und Unterkiefer zueinander. 
Beim Unterbiss steht der Unterkiefer unter dem Oberkiefer vor und zeugt so für mehr 
Beißkraft. Diese Art der Kieferstellung ist beispielsweise typisch für Doggen und 
Boxer. Der Überbiss beschreibt einen deutlich kürzeren Unterkiefer im Vergleich zum 
Oberkiefer. Dies kann zu Problemen beim Fressen führen und auch die Anzahl der 
Zähne kann beim Überbiss geringer sein, als es üblich wäre. 

 

                      
 
 
 
Mundgeruch und Zahnerkrankungen bei Hunden 

Mundgeruch ist häufig ein Symptom von Erkrankungen, z.B. Zahnerkrankungen,   
Futterunverträglichkeiten, Pilzbefall, Magen-Darm-Infektionen, Diabetes, 
Erkrankungen der Leber oder Nierenerkrankungen können dahinterstecken. Deshalb 
sollten Sie mit Ihrem Hund auf jeden Fall den Tierarzt aufsuchen, wenn Sie 
verstärkten und länger anhaltenden Mundgeruch bei ihm bemerken. 
 
             

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Fellis alles Gute und 42 gute 

Gründe gesund zu bleiben 😉 


