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Eine Lähmung des Nervus (N.) radialis bei einer Kuh tritt leider immer wieder mal im Rahmen der Klau-

enpflege sowohl am Kippstand als auch im Durchtreibestand auf, auch wenn die Dauer der Klauenpflege 

bei der betroffenen Kuh nicht länger war als bei vielen anderen Kühen des Bestandes. Einige Klauen-

pfleger haben mir in den vergangenen Monaten über solche Fälle berichtet und dabei mitgeteilt, dass 

die Kühe bereits nach 2 – 5 Tagen der Schlachtung zugeführt wurden, ohne dass spezielle Behandlungs-

maßnahmen ergriffen worden wären. Die betroffenen Kühe zeigten innerhalb dieses kurzen Zeitraumes 

keine Verbesserung, was in dieser kurzen Zeit realistischer Weise auch nicht zu erwarten ist.  

 

Um den Kenntnisstand zu dieser möglichen Komplikation bei Ihnen als mögliche betroffene Personen zu ver-

bessern, ist es mir daher ein Anliegen, die Ursachen für das Auftreten, das typische klinische Erscheinungsbild 

und vor allem auch die Möglichkeiten einer effektiven und fachgemäßen Behandlung näher darzustellen. Vor 

allem die Behandlungsmöglichkeiten bei einer Lähmung des N. radialis sollten jedem Klauenpfleger bekannt 

sein, so dass er im Ernstfall zusammen mit dem Hoftierarzt beratend eingreifen kann. 

 

Unter Lähmung des N. radialis versteht man einen Funktionsausfall der willkürlichen Motorik 

(Bewegung) der Skelettmuskulatur (in diesem Fall vor allem der Karpal- und Zehenstreckmuskula-

tur sowie des M. triceps brachii, der hinten am Ellbogenhö-

cker ansetzt), verursacht durch die Schädigung der im obe-

ren Gliedmaßenabschnitt verlaufenden großen Nerven. Der 

Funktionsausfall der betroffenen Muskeln kann unvollstän-

dig (Parese) oder vollständig (Paralyse) sein.  

 

Anatomie: Der N. radialis entspringt aus den Rückenmarksegmen-

ten des 7. und 8. Halswirbels sowie des 1. Brustwirbels und zieht 

innen am Schultergelenk vorbei über die Vorderseite und dann an 

die Außenseite des Oberarmknochens (Abb. 1) und innerviert die 

Streckmuskulatur des Ellbogengelenkes (M. triceps brachii, der 

dicke Muskel welcher hinten am Ellbogenhöcker ansetzt) sowie die 

Streckmuskeln des Karpalgelenkes und der Zehengelenke, welche 

allesamt an der Vorderseite des Fußes verlaufen. Zudem versorgt 

der N. radialis mit seinen unteren Ästen auch die Haut an der Au-

ßenseite vom Ellbogen bis zum Karpus.  

 

Ursachen: Die Schädigung des N. radialis bei Kühen tritt vor allem 

infolge von längerem Liegen in Seitenlage auf hartem Untergrund 

während der Geburt, bei längeren operativen Eingriffen und auch 

bei Klauenpflege auf. Durch ausreichende weiche Polsterung und 

Fixierung der unten liegenden Vordergliedmaße in leicht nach vor-

ne hervorgezogener Streckstellung kann dieser Form der Schädi-

gung beim Liegen am Kippstand vorgebeugt werden. Außerdem 

sollte die oben liegende Vordergliedmaße in physiologischem Ab-

stand zur unten liegenden Gliedmaße fixiert werden. Werden diese 

auf demselben Niveau fixiert, erhöht dies den Druck auf den Ner-

ven der unten liegenden Gliedmaße besonders bei Tieren mit star-

ker Bemuskelung. Aber auch bei Klauenpflege von Kühen im 

Durchtreibestand kann es zu einer Schädigung des N. radialis kom-

men: beim Herausziehen der Vordergliedmaße zur Seite kann der 

Nerv zwischen Oberarmknochen und seitlichem Metallrahmen ge-

quetscht werden. Ebenso können Schädigungen des Nervs auftre-

ten, wenn das Tier während der Klauenpflege oder der tierärztli-

chen Behandlung nach vorne rutscht oder drängt und der Metall-

holm der vorderen Austriebstür oder des Halsfangrahmens auf die 

Innenseite des Buggelenks zwischen Oberarm und Brustkorb 

drückt (Abb. 1). Weitere Ursachen für eine Schädigung des N. ra-

dialis sind Frakturen des Oberarmknochens oder der ersten Rippe  

Abb. 1: Anatomische Darstellung aller 

Nervenursprünge (gelb markiert) aus 

dem Wirbelbereich und deren Verlauf an 

der Vordergliedmaße des Rindes: die In-

nenseite (links) und die Außenseite (rechts) 

der Vordergliedmaße; mit den Pfeilen ist der 

Verlauf des N. radialis markiert, der von den 

Wirbeln kommend innen am Schultergelenk 

vorbei nach unten zieht und dann über der 

Vorderseite letztlich an der Außenseite des 

Oberarmknochens entlang nach unten verläuft. 

Vor allem die beiden mit Pfeilen markierten 

Stellen des N. radialis an der rechten Abbil-

dung (an der Außenseite am Oberarmknochen) 

sind stark gefährdet durch äußere Druckeinwir-

kungen gequetscht zu werden, da sie relativ 

oberflächlich liegen (Bildquelle: Budras & Wün-

sche 2002).  
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und druckausübendes Gewebe in unmittelbarer Umgebung (z.B. vergrößerte Lymphknoten, Abszesse ).  

Ein ähnliches klinisches Erscheinungsbild kann entstehen, wenn das Vorderbein weit nach hinten gezogen und 

so über einen längeren Zeitraum fixiert wird. In diesem Fall wird die Arteria axillaris extrem gedehnt und ver-

läuft in spitzem Winkel über die erste Rippe und kann in diesem Bereich komprimiert werden, was eine Min-

derdurchblutung des gesamten Gliedmaße zur Folge hat (Kröger 2012; Kretschmar et al. 2016).  

 

Klinische Leitsymptome für eine N. radialis Lähmung sind die Verminderung bzw. das Fehlen des Mus-

keltonus am M. triceps brachii (großer Muskel, der hinten am Ellbogenhöcker ansetzt; leicht feststellbar durch 

Vergleich mit demselben Muskel der anderen Seite), ein durch den nervalen Funktionsausfall bedingter Mus-

kelabbau (Muskelatrophie), der innerhalb einer Woche deutlich sichtbar wird (durch Vergleich des Muskels an 

der anderen Seite), sowie manchmal auch sichtbare, unwillkürliche „Zuckungen“ von einzelnen kleinen Mus-

kelfaserbündeln unmittelbar unter der Haut.  

Klinisch ist auffällig, dass das Ellbogengelenk weit abgesungen ist, die Gliedmaße erscheint zu lang, Karpus 

und Zehengelenke sind gebeugt, die Vorderwand der Klaue berührt den Boden („Kusshandstellung“). In der 

Schrittbewegung wird die betroffene Gliedmaße nachgezogen, der Zehenrücken schleift über den Boden, und 

das betroffene Tier kann kein Gewicht auf der erkrankten Gliedmaße aufnehmen (Abb. 2, 3). Zudem ist der 

Hautbereich an der Außenseite zwischen Ellbogen- und Karpalgelenk völlig unempfindlich auf Reize. Eine Läh-

mung des N. radialis bei Wiederkäuern dauert nach eigenen Erfahrungen immer zumindest eine bis mehrere 

Wochen (äußerst selten nur wenige Tage), und kann bei einer vollständigen Lähmung auch irreversibel sein.  

 

 

Abgrenzung der Lähmung des N. radialis von an-

deren Erkrankungen mit sehr ähnlichem Erscheinungsbild 

Eine Lähmung des N. radialis ist nicht zu verwechseln mit einem nur wenige Minuten dauernden „Umknicken“ 

bzw. Überköten der Vordergliedmaße im Fesselgelenk. Dieses Überköten rührt daher, dass der straff angelegte 

Fußgurt an Kippständen oftmals den Fuß zu stark abschnürt, so dass die arterielle Durchblutung der Zehe un-

terhalb stark eingeschränkt wird („eingeschlafener Fuß“). 

Von einer Lähmung des N. radialis sind unbedingt eine Fraktur des Olekranon (Bruch des Ellbogenhöckers), 

eine Oberarmknochenfraktur, eine hochgradige Muskelentzündung des M. triceps brachii sowie eine Lähmung 

des Plexus brachialis (gesamtes nervales Armgeflecht der Vordergliedmaße) abzugrenzen. Daher empfiehlt es 

sich, in einem solchen Fall immer eine Tierärztin/einen Tierarzt beizuziehen, um diese möglichen anderen Er-

krankungen auszuschließen und um die Prognose der Lähmung des N. radialis abzuschätzen. 

 

Die Prognose der Lähmung des N. radialis ist günstig bei unvollständiger Lähmung; diese Einschätzung 

lässt sich treffen, nachdem man einen steifen Stützverband an der gesamten Gliedmaße von den Klauen bis 

knapp unterhalb des Ellbogengelenkes angelegt hat. Dies kann bei Verwendung von PVC-Halbrohren sehr 

rasch bewerkstelligt werden. Kann das Tier mit der erkrankten Gliedmaße im Stehen sich mit Hilfe des ver-

steiften Verbandes abstützen, sollte man dem Tier (vor allem wertvollen Tieren, tragenden Kühen) immer eine 

Chance auf Heilung geben, und eine mindestens 2 – 4-wöchige, fachgerechte Behandlung vornehmen, auch 

wenn die Genesung in Einzelfällen auch noch länger dauern kann. 

Abb. 2: Unvollständige Lähmung des N. radialis bei 

einer Holstein Kuh: sie zeigt ein Überköten im Fesselge-

lenk, eine Beugehaltung im Karpalgelenk und einen deutlich 

nach unten verlagerten ebenfalls gebeugten Ellbogen. Ein 

versteifter Stützverband wurde angelegt, bis zur völligen 

Wiedererlangung der normalen Nervenfunktion dauerte es 

14 Tage. 

Abb. 3: Vollständige Lähmung des N. radialis bei einer 

Fleckvieh Kuh: sie zeigte dieselben Symptome wie oben 

beschrieben, im Moment der Stützphase (in dem das Foto 

geschossen wurde) kam es jedoch zum völligen Einknicken 

der rechten Vordergliedmaße mit Fußung an der Vorderseite 

des Rohrbeines und des Karpalgelenkes. Man kann sich 

leicht vorstellen, dass dies rasch zu infizierten Hautwunden 

führen kann, wenn kein Stützverband angelegt wird. Ein 

versteifter Stützverband wurde angelegt, bei dieser Kuh 

dauerte die Rekonvaleszenz bis zur vollständigen Wiederer-

langung der Nervenfunktion 32 Tage. 
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Fachgerechte Behandlung einer Lähmung des N. radialis: 

der Patient muss unbedingt in einer Box mit weicher, rutsch-

fester Stroh-Mistmatratze aufgestallt werden. Das Anlegen ei-

nes versteiften Stützverbandes (gepolsterter Verband mit PVC-

Halbrohren aus dem Baumarkt in entsprechender Dimension 

und Wandstärke oder Kunstharzverband) wird dringend emp-

fohlen: damit gelingt es, die gesamte betroffene Gliedmaße in 

Normalstellung (Rohrbein, Karpus und Unterarmknochen im 

180° Winkel) zu fixieren. Der versteifte Stützverband muss 

dabei vom Klauentragrand bis knapp unterhalb des Ellbogens 

reichen (Abb. 4). Der versteifte Stützverband ist nach 5 – 7 

Tagen wieder abzunehmen, um zu prüfen, ob sich eine Besse-

rung der Stützfunktion der Gliedmaße eingestellt hat. Solange 

das Tier mit der betroffenen Vordergliedmaße sich nicht wieder 

selbstständig abstützen kann, wird der versteifte Stützverband 

wieder angelegt. Die beiden PVC-Halbrohre bzw. auch die 

(außen und innen in der Mitte durchgeschnittenen) Kunstharz-

verbandhülsen können dabei immer wieder verwendet werden. 

Diese Fixierung der Gliedmaße in Normalstellung ermöglicht 

dem Tier ein „normales“ Stehen, erleichtert auch die Bewegung 

und beugt einer Sehnenkontraktur sowie auch Hautschäden 

vorne am Fesselkopf bzw. vorne am Karpalgelenk vor. Die wei-

teren Maßnahmen beinhalten Physiotherapie mit Rotlichtbe-

strahlung am Ellbogenbereich mehrmals täglich für mindestens 

jeweils 15 Minuten, Einreibungen mit durchblutungsfördernden 

Salben und Massage des M. triceps brachii mehrmals täglich. 

Auch eine kontrollierte Bewegung des Tieres auf einem ebenen, 

rutschfesten Boden (z.B. Wiese) fördert die Nervenregenerati-

on, das Vorführen der Gliedmaße kann dabei mit einem über 

dem Stützverband auf Höhe der Fesselbeuge angebrachten 

Strick unterstützt werden.  

Zudem können steroidale und nicht-steroidale  

Entzündungshemmer (schmerzstillend und abschwellungsför-

dernd) sowie auch Vitamin B-Komplex über mehrere Tage von 

der Tierärztin/dem Tierarzt verabreicht werden.  

 

Solche Schadensfälle mit Lähmung des N. radialis im Rahmen der Klauenpflegetätigkeit lassen sich trotz ge-

wissenhafter Vorkehrungen nicht gänzlich vermeiden. Im Sinne der professionellen Vorgehensweise nach Auf-

treten eines solchen Falles, ist es für den Klauenpfleger immer vorteilhaft, wenn er einerseits das Problem als 

Lähmung des N. radialis  

identifizieren kann, und wenn er andererseits Bescheid weiß über die Prognose und über die Grundprinzipien 

einer fachgerechten Behandlung. Natürlich muss in einem solchen Falle die Tierärztin/der Tierarzt zugezogen 

werden, um wie oben erwähnt, andere Erkrankungen mit ähnlichem Erscheinungsbild auszuschließen, um die 

Prognose und die Möglichkeiten der Betreuung eines solchen Patienten vor Ort einzuschätzen, und im besten 

Fall, um die oben geschilderte fachgerechte Behandlung durchzuführen (Kröger 2012; Kofler 2015; Kre-

tschmar et al. 2016). Der Totalverlust durch die sofortige Schlachtung des Tieres sollte ohne vorangegangene 

Abwägung der Prognose, Diskussion des Behandlungsaufwandes für zumindest 2 – 3 Wochen nicht in Kauf 

genommen werden. Auch für die Haftpflichtversicherung des Klauenpflegers ist die Kostenübernahme einer 

eventuell 2 -3 wöchigen Behandlung allemal günstiger als der Kostenersatz für einen Totalverlust einer laktie-

renden oder trächtigen Kuh.  
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Abb. 4: Angelegter gepolsterter Stützverband 

mit Verwendung von 2 PVC-Halbrohren aus dem 

Baumarkt bei einer Kuh mit Lähmung des N. 

radialis: wie man sieht, kann die Kuh sofort im 

Stande der Ruhe die rechte Vordergliedmaße voll 

belasten ohne einzuknicken, einzig das Vorziehen 

der Gliedmaße war in den ersten 13 Tagen ohne 

Hilfe nicht möglich. Die Kuh war in einer gut ein-

gestreuten, rutschfesten Krankenbox während der 

gesamten Rekonvaleszenz aufgestallt. Bei dieser 

Kuh dauerte die Rekonvaleszenz bis zur vollständi-

gen Wiedererlangung der Nervenfunktion 23 Tage.  


