
 

 

Krallen schneiden beim Hund – Wann? Warum? Und wie? 

Leider ist die Krallenlänge immer noch ein häufig vernachlässigtes Thema sowohl bei Besitzern als auch bei Tierärzten. 

Ich versuche das Thema hier mal in einigen Sätzen zusammenzufassen. 

Die Krallen sollen, wenn der Hund gerade steht, nicht den Boden berühren. Sie dürfen den Bewegungsablauf nicht 

stören! 

Sind die Krallen zu lang behindert das zum einen den Abrollvorgang und zum anderen wird das Körpergewicht mehr 

auf die Ballen verlagert. Beides führt zu einem veränderten Bewegungsablauf im biomechanischen Sinn. Resultate 

davon sind: Fehlbelastungen, erhöhtes Verletzungsrisiko der überbelasteten Weichteilstrukturen, Arthrosen und 

Verspannungen im ganzen Hund. 

Auf der nebenstehenden Abbildung sind links die Knochen einer normalen 

Hundepfote in seitlicher Ansicht dargestellt und daneben eine durch zu lange 

Krallen deutlich abgeflachte Pfotenhaltung. 

Zum Kürzen stehen Krallenzangen oder feilende Werkzeuge zur Verfügung. Vorteil 

der Zangen ist, dass es schnell geht und auf diese Weise sofort Abhilfe bei sehr großen Überständen geschaffen 

werden kann. Viele Hunde empfinden allerdings das Krallenkürzen mittels Zange als sehr unangenehm oder gar 

schmerzhaft. Wenn man nahe am Leben der Kralle ist, spüren die Hunde die Kompression des Horns durch die Zange.  

Das Kürzen mit der Zange erfolgt wie auf der Abbildung zu sehen in 

einem 45 Grad Winkel. Sind die Krallen sehr viel zu lang, dann kürzen 

Sie diese zuerst auf Ballenniveau und dann etwa im 2-3 

Wochenrhythmus Stück für Stück zurück.  

Ich bevorzuge feilende Werkzeuge um die Krallen meines Hundes in 

Form zu halten. Es erfordert ein wenig Gewöhnung, aber danach kann 

man die Krallen optimal kurz halten ohne beim Hund Stress oder 

Schmerz zu verursachen. Zur Gewöhnung an die Vibration an der Zehe 

und das Motorengeräusch kann man mit elektrischen Feilen aus dem Drogeriemarkt beginnen. Diese sind sehr leise 

und haben eine feine Körnung. Dauerhaft kann man dann mit einem Dremel aus dem Baumarkt arbeiten (siehe Bild 

unten rechts). Sehr komfortabel zu bedienen ist der kabellose Dremel von Oster bei vergleichsweise leisem 

Motorengeräusch. Beim Feilen entsteht durch die Reibung Wärme. Achten Sie darauf nicht zu lang an einer Stelle zu 

feilen; denn durch die Hitzeentwicklung kann das Krallenhorn geschädigt werden. 

Man kann alle noch so langen Krallen wieder in eine normale Form bringen. Das kann einige Wochen oder gar Monate 

und etwas Mühe erfordern, aber es geht immer!  

 


