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Von Wolfs- und Daumenkrallen 
 

Susanne Roser, „Elvenlight“ Shelties 
 

Hunde werden in der Regel mit fünf Zehen 
und Krallen an den Vorderläufen geboren. Die 
fünfte Zehe an den Vorderläufen ist die „Dau-
menkralle“. 
An den Hinterläufen haben viele Hunde nur 
vier Zehen. Werden Welpen mit einer fünften 
Hinterhandzehe geboren, spricht man von der 
sogenannten „Wolfskralle“. Auch bei Shelties 
kommt dies gelegentlich vor. 
In früheren Jahren war es in Deutschland üb-
lich diese „Wolfskrallen“ an den Hinterläufen, 
die meist keine Verbindung zum knöchernen 
Skelett haben, in den ersten Lebensstunden 
bzw. Tagen der Welpen zu entfernen. Heute 
verbietet das Tierschutzgesetz prinzipiell das 
Entfernen von Körperteilen: 
 

Tierschutzgesetz, § 6 
(1) Verboten ist das vollständige oder teilweise 
Amputieren von Körperteilen oder das voll-
ständige oder teilweise Entnehmen oder Zer-
stören von Organen oder Geweben eines Wir-
beltieres. Das Verbot gilt nicht, wenn  
1. der Eingriff im Einzelfall 
a) nach tierärztlicher Indikation geboten ist 
oder b) bei jagdlich zu führenden Hunden für 
die vorgesehene Nutzung des Tieres unerläss-
lich ist und tierärztliche Bedenken nicht ent-
gegenstehen (…) 
 

In der Praxis ist das Entfernen der Wolfskrallen 
an den Hinterläufen heutzutage eine Ermes-
sensfrage des Tierarztes: Wie hoch ist die spä-
tere Verletzungsgefahr, wie stark ist die Kralle 
ausgeprägt? 
Soweit die Situation in Deutschland. Und 
wie sieht es in anderen Ländern aus? 
Im US Sheltiestandard steht zu den Daumen-
krallen der Vorderläufe: 
Dewclaws may be removed 

(= KÖNNEN entfernt werden) 

und zu den Wolfskrallen der Hinterläufe: 
Dewclaws should be removed 

(= SOLLTEN entfernt werden) 
Betty Jo McKinney und Barbara Hagen Rie-
seberg schreiben in ihrem Buch “Sheltie Talk”: 
„Bei Showhunden müssen die Wolfskrallen 
entfernt sein, und die meisten Züchter ent-
fernen auch die Daumenkrallen aus Gründen 
der Ordentlichkeit („neatness“) und Sicher-
heit.“  
(Sheltie Talk, Alpine Publications 1985, S. 207). 
Wie man auf Fotos von US Shelties erkennen 
kann, halten sich viele Züchter (aber nicht alle) 
an diese Regel. 
Im FCI Standard für den Sheltie werden die 
Krallen nicht erwähnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sheltie mit Daumenkralle 
 

All das wusste ich, als sich vor einigen Wo-
chen eine Sheltiehalterin mit der Frage an 
mich wandte, ob es denn in deutschen Zuchten 
üblich sei, den Shelties die Daumenkrallen 
abzunehmen? Nein, war meine Antwort, dies 
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ist nicht üblich. 
Umso erstaunter war ich über die Zusendung 
eines Fotos sowie eines Röntgenbildes. Auf 
beiden ist zu erkennen, dass diesem - in 
Deutschland gezogenen - Sheltie die Daumen 
entfernt wurden. Tatsächlich erzählte der Züch-
ter des Hundes auf Nachfrage, dass er den Ein-
griff selbst vorgenommen habe, und zwar in 
der festen Überzeugung, etwas Gutes zu tun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sheltie ohne Daumenkralle 
 

Abgesehen von der Tatsache, dass es ein Ver-
stoß gegen das Tierschutzgesetz ist, einem 
Welpen ohne Indikation in Eigenregie die Dau-
men zu amputieren, hat der Fall des daumen-
losen Sheltie seine Halterin und mich ver-
anlasst, der Problematik nachzugehen. 
Dieser Hund, ein heute fünfjähriger Familien-
hund, hat seit Jahren immer wieder Probleme 
mit den Vorderläufen: Ellbogenfraktur, Ar-
throse im Ellbogengelenk, mehrere gebrochene 
Zehen. Hängen diese möglicherweise mit dem 
amputierten Daumen zusammen? 
Bei Recherchen zum Thema findet man einen 
sehr interessanten Artikel einer renommierten 
amerikanischen Tiermedizinerin, Prof. Dr. 

Christine Zink. Sie hat sich auf Sporthunde 
spezialisiert und etliche Bücher zu diesem The-
ma veröffentlicht. 
Nach ihren Beobachtungen hat der Daumen 
eine ganz wesentliche Funktion: 
Läuft der Hund schnell, berührt die Daumen-
kralle den Boden. Läuft der Hund eine Kurve, 
gräbt sich die Kralle in den Boden und ver-
hindert ein Verdrehen des Fußes. 
Einem daumenamputierten Hund fehlt dieses 
stabilisierende Element, und über die Jahre  
kann es zu Arthrosen im Karpalgelenk kom-
men, aber auch, so Prof. Dr. Zink, zu Ellbo-
gen-, Schulter- und Zehenverletzungen. 
Ihrer Meinung nach ist es besser, das Risiko 
einer Verletzung in Kauf zu nehmen, als den 
Hunden präventiv die Daumen zu entfernen. 
Unter 
http://www.caninesports.com/DewClaw 
Explanation.pdf 
ist der gesamte Artikel nachzulesen. 
 

Den Nachweis, dass die orthopädischen Pro-
bleme des deutschen Shelties mit der Entfern-
ung des Daumens zusammen hängen, wird 
man nicht führen können. Die Hinweise von 
Christine Zink sollte man dennoch ernst neh-
men und beim Sport mit daumenamputierten 
Hunden 
beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röntgenbild 
der Pfote, 
Daumen 
nicht vor- 
handen 


