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www.dr-kamlage.deWir sind eine der wenigen Praxen im Raum  
Bergisch-Gladbach/Köln/Leverkusen, die auf 
das Gebiet der Tierzahnheilkunde spezialisiert 
ist. Neben moderner Ausstattung verfügen 
wir über die notwendigen Fachkenntnisse und 
können Ihnen daher professionelle Zahn-  
behandlungen und Zahnsanierungen mit 
vorherigem Zahnröntgen anbieten. 

Auch wenn eine Zahnbehandlung, Zahnoperation 
oder Zahnsanierung zunächst erschreckend 
erscheint: Stellen sie sich vor, Sie hätten  
ständig Zahnschmerzen...

Bei vielen Haustieren entwickeln sich die  
Anzeichen für eine Zahnerkrankung schleichend 
und sind nur schwer zu erkennen.  
Wir empfehlen daher eine regelmäßige  
Kontrolle der Zahngesundheit Ihres Tieres, 
um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu 
behandeln.

Professionelle
Zahnbehandlung
für Hund & Katze



Eine intensive Diagnostik und eine daran an-
schließende Zahnbehandlung kann bei Tieren 
meist nur in Narkose durchgeführt werden.  
Für manche Tierbesitzer ist die Sorge vor einer 
Narkose erschreckend und für den Patienten ist 
die Narkose natürlich eine Belastung. 
Daher ist es wichtig, die Narkose optimal für  
 den Patienten zu gestalten und sie nur einzusetzen, 
wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt. 

aller Hunde und Katzen  
über drei Jahren leiden an 
Erkrankungen der Maulhöhle

aller Haustiere leiden an 
Erkrankungen des Zahn-
betts (Parodontitis)

74%

80%

 Wir beraten Sie gerne! 
 Rufen Sie uns an! 

 02202/25 05 35 
 www.dr-kamlage.de 

 Unser Leistungsspektrum  
 in der Zahnheilkunde:  
 » Erstuntersuchung ohne Narkose

 » Zahnsteinentfernung bei Hund und Katze

 » Digitales Zahnröntgen unter Narkose zur 
weiteren Diagnostik und Vorbereitung der 
Operation

 » Zahnoperationen

 » Operationen an Weichgeweben der Mundhöhle 
(z.B. Entfernung von Gingivawucherungen, 
Deckung oronasaler Fisteln, Versetzen von 
Lippenbändchen)

 » Stationäre Überwachung am Operationstag

 » Nachsorge nach Operationen

 In besten Händen –  
 dank modernster Ausstattung  

 » Digitales Zahnröntgen

 » Professionelle Dental-
einheit mit Zahnstein-
entfernungsgerät, Bohr-
einheit, Wasserführung 
und Absaugung

 » Monitorüberwachung

Unter einem Zahnstein verbergen sich oft größere  
Zahnprobleme wie kaputte Zähne oder fortge-
schrittene Probleme des Zahnhalteapparates,  
die man nur durch intensivere Untersuchungen 
diagnostizieren kann. 

Sollte eine Zahnbehandlung mit vorhergehender 
röntgenologischer Abklärung notwendig sein, so 
vermeiden wir dank digitaler Röntgentechnik  
lange Entwicklungszeiten.  
Der Patient kann unmittelbar nach den Röntgen-
aufnahmen behandelt bzw. operiert werden, so  
dass zusätzliche Narkosezeiten entfallen.
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