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Info – Erste Hilfe Paket für eine Krallenverletzung 

beim Hund 

Es kann für eine Krallenverletzung beim Hund eine Vielzahl von Gründen geben. 

1. Wie kam es zu der Krallenverletzung: 

  es ist jemand dem Hund auf die Pfote getreten 

  der Hund hat sich die Pfote an einer Tür eingeklemmt 

  möglicherweise ein Unfall mit dem Auto, Fahrrad usw. 

  beim Gassi gehen durch das Hängenbleiben zwischen den Pflastersteinen, Metallgittern, 

Gullideckel oder Wasserabflüssen 

  bei der Krallenpflege versehentlich ins Fleisch geschnitten 

  jegliche schwere Einwirkung auf die Krallen oder Pfoten 

2. Symptome: 

  Der Hund schont eine Pfote 

  Er leckt an seiner Pfote 

  blutige Pfote, blutige Zehen-Ballen an der Pfote 

  Kralle gespalten bis in den lebenden, durchbluteten Bereich 

  'das Leben' der Kralle bzw. der Blutkanal ist unverletzt oder auch beschädigt 

  Nagelbett-Entzündung durch vereiterte Daumenkralle (Wolfsklaue): ganz dick geschwollene 

Zehe und vereiterte Kralle 

  Krallen sind so massiv abgelaufen hat, dass bei einer Kralle das Leben an der Spitze frei liegt 

(zum Beispiel vielem Rennen/Laufen/Toben auf Asphalt, Betonflächen). Info: sehr harte 

Untergründe können je nach Laufverhalten des Hundes wie eine Feile wirken und den 

Zehennagel 'bis ins Leben' abschleifen. 

  Kralle komplett herausgerissen, blutiger Fuß 

  Kralle eingerissen 

  Kralle in der Mitte gespalten und verdreht 

  Kralle abgerissen 

  Wolfskralle (Daumenkralle) verletzt 

  Kralle komplett weggerissen 

  Wolfskralle gebrochen 

  Daumenkralle (Daumenklaue) eingerissen und steht in einem 90°-Winkel ab 

  Wolfskralle angebrochen 

  Blutung im Krallenbereich - starke Blutung oder auch nur leichte Blutung 
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VORBEREITUNG UND SELBSTSCHUTZ 

 Wirke beruhigend auf deinen Hund ein 

 auch auf die anderen Personen ruhig einreden, Panik hilft in dieser Situation keinem, am 

wenigsten deinem Hund 

 Achtung: vermeide unüberlegte Maßnahmen von dir oder anderen Personen 

 Hund anleinen oder festbinden (wegen Fluchtgefahr - nicht daß er noch in ein Auto rennt)  

 es muss mit Beißattacken gerechnet werden auch beim liebsten Hund, denn er hat Schmerzen 

 zum Selbstschutz könnte man einen Maulkorb oder eine Maulschlinge anbringen. 

TRANSPORT ZUM TIERARZT 

 Schaue wenn möglich, daß du aus deinem nahen Umfeld jemanden als Helfer besorgen 

kannst (den auch dein Hund kennt) 

 nimm vorher durch eine Krallenverletzung beim Hund mit deinem Tierarzt telefonisch 

Kontakt auf. 

 Stelle sicher, daß die Praxis oder die Klinik auch geöffnet hat. 

 Fahre umgehend zum Tierarzt (beachte aber dabei auch sämtliche Risiken, es hilft dem Hund 

nicht wenn du nicht ankommst.) 

 Solltest du nicht in der Lage sein selbst zu fahren lasse jemand anders fahren 

Was sollte der Tierarzt wissen? 

 welche Symptome oder Verhalten der Hund zeigt 

24 H Notdienst  
 

Tierarztpraxis Rödiger 

Das Veterinärmedizinische Zentrum Berlin 

Scharnweberstr. 136 

13405 Berlin 

Telefon: 030 – 412 73 57 

Telefax: 030 – 417 00 299 

Hier solltet ihr die Telefonnummer von der nächsten Tierklinik oder Tierarzt in der Nähe wo ihr euch 

befindet erhalten. 

Oder Dr. Sam dem Online Tierarzt mit Videodiagnose von 8 bis 24 Uhr online erreichbar. 

https://ad.4pfoten.online/drsam  

Oder ihr schaut auf unserer Seite, um den nahegelegensten Tierarzt zu finden (noch im Aufbau) 
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