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Fußnägel des Hundes richtig schneiden
Zu lange Fußnägel beim Hund sehen nicht nur unschön aus, sie können auch erhebliche
gesundheitliche Probleme verursachen.
Idealerweise sollte die Nagelspitzen des
Hundes den Boden nicht berühren, wenn der
Hund aufrecht auf einem ebenen Boden steht.
Geht der Hund jedoch einen Hügel hoch, oder
buddelt er, sollten die Nägel Kontakt zum
Boden haben, um so die Antriebskraft aus der
Arbeit der Muskeln optimal zu übertragen.
Hat der Hund ständig zu lange Nägel, die den
Boden berühren, erhält das Gehirn über die
Nervenverbindungen permanent die Information, daß es "bergauf" geht. Dadurch verlagert der Hund
automatisch entsprechend sein Gewicht vermehrt auf die Hinterbeine, wodurch diese Gelenke
dauerhaft überbeansprucht werden. Langfristig verhärtet dadurch u.a. die Beinmuskulatur, so daß
der Hund Probleme beim Laufen bekommt, und evtl. auch eine Arthritis (Gelenkentzündung)
entwickeln kann.
Trotz dieser gesundheitlichen Aspekte werden den meisten Hunden nur selten die Nägel optimal
gekürzt. Verschiedene Faktoren führen dann dazu, daß der Hund diese notwendige Pflegemaßnahme
als nicht besonders angenehm empfindet. So führen z.B. die zu langen Nägel, die ständig Kontakt
zum Boden haben dazu, daß das Nagelbett sensibilisiert wird. Dies macht es für den Hund dann
unangenehm, wenn seine Füße überhaupt berührt werden (z.B. eben zum Nägel schneiden)!
Betrachtet man die Nägel eines Hundes genauer, erkennt man den
harten, unempfindlichen Nagel, der das hellere, lebende Gewebe oder "das Leben" – umschließt. Das "Leben" im Nagel enthält
sensibles Nervenmaterial und Adern. Wird es verletzt, blutet es
erheblich.
Ist der Nagel konstant zu lang, wächst auch das "Leben" im Nagel
weiter. Das Ziel einer guten Nagelpflege beim Hund sollte daher sein,
den schützenden Nagel so zu kürzen, daß das "Leben" im Nagel
langfristig zurückgeht.
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Der einfachste Weg dies zu erreichen, führt über mehrere kurze, flache Schnitte die sich auf das
Oberteil des Nagels - also paralell zum "Leben" - fokkussieren, und nicht - wie dies häufig immer
noch gelehrt wird - quer / waagerecht zum "Leben".

Durch einige wenige, oder auch nur eine einzige richtige Nagelpflege-Sitzung ist es so möglich, die
Körperhaltung des Hundes wieder zu korrigieren und zu verbessern.
Das "Leben" im Nagel ist glänzend und feucht, wie lebendes Gewebe, und hat eine unterschiedliche
Texture als der Nagel. Nägel sollten regelmäßig gekürzt werden, um eine optimale Länge zu erhalten.
Um das "Leben" im Nagel zurückweichen zu lassen, sollten die Nägel einmal pro Woche nachgekürzt
werden.
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