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Zahnerkrankungen der Katze 

- FORL - 
 

Was ist FORL? 
 

FORL ist eine sehr häufige und schmerzhafte Zahnerkrankung der Katze. Der Name FORL ist eine 

Abkürzung für „Feline Odontoklastische Resorptive Läsion“. 

 

FORL zählt zu den schmerzhaftesten Erkrankungen der Katze, beinah jede dritte Katze ist 

betroffen, bei Tieren älter als 5 Jahre sogar jede zweite Katze. 

 

 Die Ursachen der Krankheit FORL sind bis heute leider nicht sicher geklärt, die Entstehungsweise ist 

jedoch bekannt: Es kommt zu einer Aktivierung von körpereigenen Zellen, die sich zu sogenannten 

Odontoklasten weiterentwickeln. Hierbei handelt es sich um Zellen, die aktiv Zahnhartsubstanz 

auflösen.  

 

Problematisch für eine frühzeitige Diagnose dieser Erkrankung ist der Ort des Beginns: da zunächst 

Wurzelanteile aufgelöst werden sind die Anfangsstadien dem Auge des Betrachters nicht zugänglich, 

weil sich alles unterhalb des Zahnfleischniveaus abspielt. Von dort aus beginnend wird die 

Zahnhartsubstanz aufgelöst, welches im späteren Verlauf neben der Zahnwurzel auch die Zahnkrone 

betrifft. Man erkennt dieses an Zahnhartsubstanzausbrüchen, die bei einer gründlichen Untersuchung 

der Mundhöhle mit der Sonde tastbar, später auch sichtbar sind.  

 

Erst im finalen Stadium findet man gut sichtbare riesige Defekte an der Zahnkrone; kleinere Defekte 

dagegen werden durch entzündetes Zahnfleisch oder aber Zahnstein häufig verschleiert. Da es sich bei 

FORL um einen voranschreitenden Krankheitsprozess handelt, muß davon ausgegangen werden, dass 

in den meisten Fällen mehrere Zähne betroffen sind. 

 

 

 
 

Da die Erkrankung im nicht sichtbaren Wurzelbereich beginnt, ist eine Diagnosesicherung nur 

über Röntgenaufnahmen möglich. Auch wenn eine oder mehrere sichtbare Läsionen vorhanden 

sind, ist das Erstellen von Röntgenaufnahmen unumgänglich, um das volle Ausmaß der 

Erkrankung zu erkennen. 
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Wie äußert sich FORL? 
 

Im Anfangsstadium der Erkrankung sind die Tiere zumeist völlig unauffällig. Nichts weist darauf hin, 

dass es im Wurzelbereich der Zähne zu Auflösungserscheinungen kommt. Bekommen diese Defekte 

jedoch Kontakt zur Mundhöhle und damit zur Mundhöhlenflora mit allen Bakterien, entsteht die 

extreme Schmerzhaftigkeit dieser Erkrankung, da durch die Auflösung der vitale Nerv des Zahnes 

plötzlich freigelegt wird. Besonders dramatisch ist nun, dass zumeist ja nicht nur ein Zahn von der 

FORL-Problematik betroffen ist und es somit zu einer Multiplikation der Schmerzen kommt.  

 

Die Erkennung der Symptome ist nicht ganz einfach, da diese häufig unspezifisch sind und Katzen 

darüber hinaus wahre Meister im Verstecken von Schmerzen sind 

 

Folgende Symptome in unterschiedlicher Kombination können auftreten:  

 

-Änderung des Verhaltens bei der Futteraufnahme 

 (Wechsel von Hart- zu Weichfutter oder umgekehrt, Wiederfallenlassen des Futters, Aufschreien beim 

Fressen, vor dem Futter sitzen aber nichts oder nur wenig aufnehmen) 

-Mundgeruch 

-VermehrtesSpeicheln 

-Zähneknirschen 

- Kopfschieflegen und viele andere mehr 

 

Auch eine einzelne kleine Läsion am kleinsten Backenzahn kann diese Effekte auslösen, bei nur 

geringen, sichtbaren Veränderungen der Zahnkrone. 

 

Die weit verbreitete Ansicht, dass eine Katze die frißt, keine Schmerzen hat, trifft leider nicht zu. 

 

All die oben beschriebenen Symptome treten erst bei höchstgradigen Zahnschmerzen auf. Bevor die 

Katze diese Symptome überhaupt zeigen wird, hat sie meist schon eine lange Phase mit Schmerzen 

hinter sich. 

 

In der Mundhöhle zeigen sich folgende Symptome: 

 

- Zahnfleischentzündung von geringgradig bis hochgradig 

- die Krone zum Teil bedeckendes, anscheinend „hochwachsendes“ Zahnfleisch 

- Zahnkronendefekte 

- Fehlende Zähne; meist nicht wirklich fehlend, sondern im Bereich des Zahnhalses abgebrochen. Es 

bleibt eine Schleimhauterhebung mit variierendem Entzündungsgrad. 
 

 

 
 

Eine definitive Diagnose welche Zähne von FORL betroffen sind, ist erst mittels 

Zahnröntgenaufnahmen in Narkose möglich. 
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Wie wird FORL behandelt? 
 

FORL ist nicht heilbar. Von FORL betroffene Zähne müssen vollständig entfernt werden, damit sie 

nicht mehr wehtun. Wurzelbehandlungen und Füllungen sind leider sinnlos, da es an anderen Stellen 

des Zahnes zu neuen Schäden kommen wird. FORL ist keine Karies! 

Bei jeder Untersuchung in unserer Praxis schauen wir uns die Zähne Ihrer Katze sorgfältig an (sofern 

die Katze dies zulässt). Sollte bei Ihrer Katze Zahnstein oder eine auffällige Zahnfleischentzündung 

bestehen, werden wir Ihnen zu einer gründlichen Zahnsteinentfernung mit Zahnpolitur in Narkose 

raten. Auch wenn Ihr Tier noch keine deutlich sichtbaren Löcher in den Zähnen zeigt, ist es sinnvoll,  

die Narkose zu nutzen, um einen kompletten Zahnstatus Ihrer Katze mittels Röntgentechnik 

anzufertigen. So kann eine beginnende FORL sofort diagnostiziert und behandelt werden und Ihrer 

Katze bleiben unnötige Schmerzen erspart. 
  

 

Wie kann man FORL vorbeugen? 
 

Verhindern können Sie das Entstehen von FORL leider nicht. Eine gute Mundhygiene mit speziellen 

Dentalfuttermitteln sowie regelmäßige Zahnsteinentfernung in Narkose sind jedoch sinnvoll. 

Zahnfleischentzündungen, wie sie durch Zahnstein entstehen, begünstigen die Entstehung von FORL 

und das Fortschreiten von Zahnverlust. 


