
Heute rief mich völlig außer 
Atem die aufgeregte Be-
sitzerin eines fünfjährigen 
Golden Retriever-Rüden 
namens „Socke“ an. Eben 
hatte sich ihr Hund bei 
einem Sprung über einen 
Graben am Fuß verletzt. 
Eine Kralle war ganz blutig. 
Was nun?

Die Besitzerin war den Tränen nahe. 
„Die Kralle steht in einem ziemlich 
merkwürdigen Winkel so seltsam 
ab, hoffentlich ist nichts gebrochen“, 
erzählt sie. Ihr ganze Sorge gilt „So-
cke“. Da Socke ein eher geduldiger und 
sehr umgänglicher Hund ist, sollte sie 
versuchen, vorsichtig an der Kralle zu 
wackeln, um zu sehen, ob, wo und wie 
weit diese eventuell eingerissen sein 
könnte.
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Die Kralle war knapp  unter dem 
Nagelbett eingerissen und hing nur 
noch an einem Faden. Da sich Socke 
offensichtlich sehr ruhig, tapfer und 
kooperativ verhielt, konnte ich es wagen, 
ihr zu raten, sie solle doch versuchen, 
mit einem kurzen entschlossenen Ruck 
die so deutlich stark eingerissene Nagel-
hülle vollends abzureißen. „Es ging ganz 
leicht“ jubelte sie nach einer kleinen 
Weile freudestrahlend ins Telefon. Sie 
stillte die Blutung dann nochmals mit 
einem sauberen Taschentuch und so war 
die Wunde fürs Erste versorgt. Ich riet 
ihr nun, langsam mit ihrem Hund zum 
Auto zurückzulaufen. Zuhause solle sie 
dann das offen liegende Kralleninnere 
mit einem Wundspray versorgen und 
zum Schutz einen leichten Verband 
anbringen. Sie sollte darauf achten, dass 
die Wunde sich jeden Tag bessere und 
trockne. Dann müsste das Ganze in ein 
paar Tagen abgeheilt und überstanden 
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sein. Bei einer Rötung oder Schwellung 
des Nagelbettes in den nächsten Tagen 
solle sie allerdings doch zum Tierarzt 
gehen. 

Oft ist es leider so, dass die Krallen 
nur teilweise eingerissen sind, dadurch 
noch sehr fest hängen  und nicht so ein-
fach vollends entfernt werden können. 
Empfindliche Tiere lassen sich oftmals 
nicht einmal genauer untersuchen, da 
diese eingerissenen Krallen dann sehr 
schmerzhaft sind. Diese halb abgeris-
senen Krallen müssen dann unbedingt 
vom Tierarzt entfernt werden.  Versorgt 
man die verletzte Kralle nicht ordent-
lich, dauert es sehr lange , bis das Ganze  
irgendwie abheilt und es besteht immer 
die Gefahr von Entzündungen.

Ursula Lepple erreichen Sie 
unter www.hotlinetierarzt.de 
oder der gebührenpflichtigen 
Tel-Nr. 09 00-1 00 10 17  
(1,79 ¤ pro Minute aus dem Festnetz)

Mein Name ist Elvira. 
Ich bin eine ca. 5 Jahre alte 

sportliche Hundedame. 
Im Moment wohne ich im Tom Tatze Tier-

heim in Walldorf aber ich suche dringend ein 
neues Zuhause. Die Leute dort sagen, ich hätte die 

schönsten und größten Ohren die Sie je gesehen hätten. 
Abgesehen davon kann ich mit meinen drei Kilo Lebend-

gewicht perfekt auf den Hinterbeinen laufen und wenn 
jemand eventuell Lust hätte mit mir Agility oder Dogdance 

zu machen dann hätten wir beide bestimmt unsere helle Freude 
dabei. Nur mit dem alleine bleiben, dass finde ich nicht so 
gut, da belle ich. Also dass müsstet Ihr dann mit mir üben. 
Katzen sollten bitte nicht in meinem neuen zu Hause woh-
nen, aber vernünftige Kinder sind kein Problem. 
Also wessen Herz kann ich erobern? Kommt mich doch 

besuchen im Tom Tatze Tierheim in Walldorf.

 Tom-Tatze-Tierheim
 Nußlocher Str. 108

 69190 Walldorf
 Telefon 0 62 27 / 10 57

ZUHAUSE GESUCHT
Mein Name ist Elvira. 

Ich bin eine ca. 5 Jahre alte 
sportliche Hundedame. 

Im Moment wohne ich im Tom Tatze Tier-
heim in Walldorf aber ich suche dringend ein 

neues Zuhause. Die Leute dort sagen, ich hätte die 
schönsten und größten Ohren die Sie je gesehen hätten. 

Abgesehen davon kann ich mit meinen drei Kilo Lebend-
gewicht perfekt auf den Hinterbeinen laufen und wenn 

jemand eventuell Lust hätte mit mir Agility oder Dogdance 
zu machen dann hätten wir beide bestimmt unsere helle Freude 

dabei. Nur mit dem alleine bleiben, dass finde ich nicht so 
gut, da belle ich. Also dass müsstet Ihr dann mit mir üben. 
Katzen sollten bitte nicht in meinem neuen zu Hause woh-
nen, aber vernünftige Kinder sind kein Problem. 
Also wessen Herz kann ich erobern? Kommt mich doch 

besuchen im Tom Tatze Tierheim in Walldorf.
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