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Typische Gangbilder bei Lahmheiten der Vordergliedmasse 
 

 

Daniel Koch 

  

In Kürze 
 

Lahmheiten der Vordergliedmasse sind diagnostische Herausforderungen für den 

orthopädisch tätigen Tierarzt. Nicht selten lassen sich die Erkrankungen nur schlecht 

voneinander abgrenzen und liefern Röntgenbilder keine klare Diagnose.  Umso mehr 

hilft es, wenn im Rahmen der Lahmheitsuntersuchung wiederkehrende Muster 

erkannt und zugeordnet werden können. Dazu gehört auch die Ganganalyse, 

welcher wir  mit ausgewählten Beispielen besonderes Augenmerk widmen und die 

dabei auf bewegte Bilder zugreifen. Die eingescannten QR Codes verlinken direkt 

zum entsprechenden Film. 

 

 

Erkrankungen der distalen Extremitäten 
 

Sehr oft laufen Hunde ungerne über kiesigen oder unebenen Untergrund, wenn die 

Ursache der Lahmheit in den distalen Anteilen der Gliedmassen liegt. Es fehlen 

einerseits stabilisierende Muskeln und andererseits auch eine ausreichende 

Vaskularisierung, um die Heilung zu fördern. Dies hat zur Folge, dass auch geringe 

Verletzungen wie zum Beispiel Seitenbandrisse in den Zehengelenken zur 

kompletten  Entlastung der Gliedmasse führen können. Sofern die Verletzung im 

intercarpalen Bereich liegt, muss mit einem palmaren Bandschaden gerechnet 

werden. Hyperextension ist ein typisches Zeichen dafür, meist auch leichte 

Aussenrotation, weil die Anteile des medialen Bandapparates beim Aufprall häufig 

unter grosser Spannung stehen und eher reissen als die lateralen. 

 

 

Beispiel 1: Plattenepithelkarzinom an der Zehe 
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Der Patient ist ein Riesenschnauzer, „ZORA“, sie ist 10 Jahre alt und bei guter 

allgemeiner Gesundheit. Seit 3 Wochen hinkt sie, wobei die Besitzerin eine 

Schwellung an der Zehe beobachtet hat. Es gibt keine Unfallanamnese. 

 

Ganguntersuchung: Der Hund hinkt stark vorne links, mit Kopfbewegung auf die 

rechte Seite. Die Lahmheit wird auf Kies stärker und auf Rasen laufend weniger 

deutlich sichtbar (Film 1). 

 

Klinische Untersuchung: Das laterale Zehengrundgelenk ist verdickt und schmerzhaft 

bei Manipulation. Die Schwellung ist derb und leicht ulzeriert. 

 

Bildgebende Diagnostik: Es ist eine Schwellung im Bereich des Zehengrundgelenkes 

der 5. Zehe zu erkennen. Die Gelenk- und Knochenanteile sind unverändert (Abb. 1). 

 

 

Interpretation und Diagnose: Es handelt sich um eine akute oder chronische 

Entzündung des Zehengrundgelenkes. Primäre Arthrose ist nicht zu sehen., Es 

kommen neben Trauma und Degeneration auch Neoplasien in Frage. Eine Biopsie 

wurde angeordnet, welche ein Plattenepithelkarzinom ergab. Das Thoraxröntgen war 

unauffällig, der Ln. cervicalis caudalis war nicht palpierbar. 

 

Therapieplan: Die Zehe muss amputiert werden, wenn eine möglichst gute 

Tumorkontrolle erreicht werden soll. Trotzdem ist es möglich, dass Rezidive und 

systemische Erkrankungen auftreten. Rund 1 Jahr nach Zehenamputation wurden 

bei „ZORA“ Lungenmetastasen entdeckt und sie wurde 2 Monate später mit 

Atembeschwerden euthanasiert.  
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Beispiel 2: Tendovaginitis des M. abductor pollicis longus 
 
Der Golden Retriever „NINTENDO“, 7 Jahre alt, leicht übergewichtig, hatte vor 18 

Monaten das gleiche Problem am rechten Vorderbein, damals wurde er erfolgreich 

operiert. Nun entlastet er sehr häufig vorne links. Er ist schon mit Schmerzmittel 

versorgt worden, wonach es 3 Wochen lang besser ging. 

 

Ganguntersuchung: Die Ganguntersuchung der rechten Gliedmasse liegt vor (Film 

2). Er entlastet deutlich vorne rechts, die Lahmheit wird auf Kies verstärkt angezeigt 

und wird weniger stark je länger er läuft. Nun sehen wir dasselbe Bild auf der linken 

Seite, wenn auch leicht weniger deutlich (Film 3). 

 

Klinische Untersuchung: Ellbogen und Zehen sind in Ordnung, am distalen medialen 

Radius ist links eine deutliche Vorwölbung zu sehen. Sie ist derb und auf Druck 

dolent. Beim sogenannten modifizierten Finkelsteintest wird die Sehne des M. 

abductor pollicis longus maximal gespannt, was schmerzhaft ist (Film 4). 

 

 

 

Abb. 1: Röntgenbild der rechten Zehen und 

Carpalbereiche, die Region um das 

Zehengrundgelenk der 5. Zehe ist verdickt. 

Film 1: Hund mit Zehenproblem vorne 

links 
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Bildgebende Diagnostik: Radiologisch ist eine deutliche periosteale Zubildung am 

Processus styloideus medialis zu erkennen (Abb. 2). Es liegt keine Carpalarthrose 

vor. 

 

 

 

Abbildung 2: Röntgenbild des distalen 

Antebrachiums bei einer Entzündung des M. 

abductor pollicis longus. Die knöchernen 

Zubildungen am medialen Styloid sind gut zu 

erkennen. 

Film 2: Rechtsseitige Lahmheit als Folge einer 

Tendovaginitis des M. abductor pollicis longus 

 

  
Film 3: 18 Monate später lahmt der Hund auf der 

anderen, linken Seite 

Film 4: Der modifizierte Finkelsteintest als Teil 

des Untersuchung bei Tendovaginitis des M. 

abductor pollicis longus 
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Interpretation und Diagnose: Es handelt sich um die Tendovaginitis des M. abductor 

pollicis longus, welche nur dann ein klinisches Problem darstellt, wenn die 

Schwellung klinisch und radiologisch erkennbar und die Sehne beim Test dolent ist. 

Ansonsten gibt es sehr viele Hunde, welche eine Schwellung aufweisen ohne 

symptomatisch zu sein. Die Tendovaginitis ist ein oftmals die Folge von 

Gewichtsverschiebungen von der Hinter- zur Vordergliedmasse oder von 

Uebergewicht. Bei Menschen ist die Erkrankung als de Quervain’s Disease bekannt 

und Ausdruck einer Überbeanspruchung der Daumensehne bei z.B. Nähen oder 

Schreiben. 

 

 

Therapieplan: Die Tendovaginitis wird im ersten Schritt mittels Depotsteroidinjektion 

an die Sehne und Ruhigstellung über 6 Wochen behandelt A8bb. 3). Bei einer 

partiellen Besserung oder einem späten Rezidiv wird die Behandlung wiederholt. 

Ansonsten muss die Sehne chirurgisch befreit werden, indem sie aus der 

umgebenden Fibrose gelöst und letztere abgetragen wird (Abb. 4). Von einer 

Durchtrennung der Sehne wird abgeraten, da sie Seitenbandfunktion hat. 

Postoperativ erfolgt eine mehrwöchige Ruhigstellung mit einem Schienenverband 

Die Prognose ist sehr gut. 

 

  

Abb. 3: Depotsteroidinjektion an die Sehne (links 

= distal, Ansicht von medial) 

 

Abb. 4: Intraoperatives Bild bei der Befreiung der 

Sehne 
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Ellbogenprobleme 
 

Die meisten Lahmheiten der Vordergliedmasse stammen aus dem Ellbogengelenk. 

Dabei stehen die Ellbogendysplasie und seine Folgen im Vordergrund. Da die 

Coronoiderkrankung und die Osteochondrose des medialen Humeruskondylus 

Erkrankungen des medialen Anteiles sind, wird dieser durch eine in  Aussenrotation 

getragene Gliedmasse entlastet. Der Untersucher kann also bei einer einseitigen 

Aussenrotation der Gliedmasse mit gutem Gewissen den Ellbogen als Lokalisation in 

die Differentialdiagnoseliste aufnehmen. Im Weiteren wird bei Ellbogendysplasie die 

Lahmheit als Anlaufproblematik zu beobachten sein, typischerweise ab dem 6. 

Lebensmonat. Und meistens wird das Bein immer auf den Boden auftreten. 

 

Die klinische Lahmheitsuntersuchung liefert wertvolle Hinweise zur Diagnose wie 

Streck- und Rotationsschmerz im Ellbogen und Druckdolenz bei tiefer Palpation des 

medialen Kompartimentes. Das Gelenk soll deutlicher verdickt sein, was an einer 

Weichteilzunahme auf der lateralen und medialen Seite zu palpieren ist. Die 

deutlichste Lahmheit wird bei nicht vereinigtem Processus anconaeus zu finden sein, 

dieser lässt sich manchmal als Krepitation im kaudalen Ellbogenkompartiment 

ertasten. Zudem sind Deutsche Schäferhunde und Doggen prädispniert. 

Osteochondrosen und Coronoiderkrankungen verursachen weniger Morbidität.  

 

Die wichtigste Differentialdiagnose ist die Panosteitis, welche palpatorisch die 

gleichen Befunde ergeben kann wie eine Ellbogendysplasie, aber zuweilen 

Lahmheiten verursachen, bei welchen das Bein so schmerzhaft ist, dass es nicht 

benutzt wird.  Druckschmerz auf den langen Röhrenknochen, insbesondere den 

Ellbogen-nahe liegenden Anteilen von Radius und Ulna ist typisch, aber nicht 

pathognomonisch.  

 

 

Beispiel 3: Mediale Coronoiderkrankung 
 

Es handelt sich um den Labrador Retriever „Xio“, männlich, 10 Monate alt, die Eltern 

sind frei von Ellbogendysplasie. Er zeigt seit 2 Monaten eine Anlauflahmheit der 

rechten Vordergliedmasse, welche sich verschlechtert. 
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Ganguntersuchung: „XIOS“ linkes Bein wird weniger belastet, beim Sitzen fällt die 

leichte Aussenrotation auf (Film 5). 

 

Klinische Untersuchung: Der Hund zeigt linksseitigen Streckschmerz, Schmerz bei 

Rotation des Ellbogens und Schmerz bei direktem Druck auf das mediale Coronoid. 

Die rechte Gliedmasse ist nicht dolent (Film 6) 

 

 

  

Film 5: Leichte Lahmheit und nach aussen 

rotierende vordere Gliedmasse bei 

Ellbogendysplasie 

Film 6: Untersuchungsgang bei 

Ellbogendysplasie; Druck auf das mediale 

Coronoid ist schmerzhaft. 

 

Bildgebende Diagnostik: Es wurden Röntgenbilder des linken Ellbogens im anterio-

posterioren (APMO, Abb. 5) und laterolateralen Strahlengang (Abb. 6) angefertigt. 

Am medialen Coronoid sind Knochenaufrauhungen zu sehen, zudem ist auf dem 

laterolateralen Bild die Kontur des Coronoids nicht vollständig zu verfolgen. Der 

Processus anconaeus zeigt wenige Zubildungen.  
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Abbildung 5: Anterioposteriore Aufnahme des 

linken Ellbogensgelenkes 

 

Abbildung 6: Laterolaterale Aufnahme des linken 

Ellbogengelenkes 

 

Interpretation und Diagnose: Klinisches und radiologisches Bild ergänzen sich zur 

gesicherten Diagnose einer medialen Coronoiderkrankungen aus dem 

Ellbogendysplasiekomplex. Eine arthroskopische oder computertomografische 

Diagnostik erübrigt sich in diesem Fall. Bei undeutlichen radiologischen Befunden 

sind diese zu empfehlen, da Röntgenbilder hinsichtlich Ellbogendysplasie nur eine 

geringe diagnostische Spezifität und Sensitivität haben. Wegen des oft bilateralen 

Auftretens der Ellbogendysplasie ist die bildgebende  Untersuchung der rechten 

Gliedmasse sehr zu empfehlen. 

 

Therapieplan: Ellbogendysplasie hat grundsätzlich eine sehr vorsichtige Prognose. 

Das Ziel ist die Reduktion des Druckes auf dem medialen Coronoid. Hierfür eignen 

sich Osteotomien (distale Ulnaostektomie, proximale Ulnaosteotomie mit Abkippung -  

so genannte PAUL Operation, Humerusosteotomie) sowie Coronoidektomien 

(arthroskopisch oder offen). Wenig lahmende Hunde können auch konservativ 

behandelt werden (Abb. 7). 
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Abbildung 7: Therapieplanung bei Ellbogendysplasie in Abhängigkeit von Alter (x-Achse) und 

Schweregrad (y-Achse). PAUL = Proximal abducting ulnar osteotomy, SHO = sliding humerus 

ostetomy, SCO = subtotale Coronoidektomie, konservativ = Gewichtsreduktion, 

Bewegungseinschränkung, Schmerzmittel, Knorpelschutz, Physiotherapie). 

 

 

 

 

Beispiel 4: Panosteitis 
 

„Barbarossa“ ist ein Dho Khyi, ist 6 Monate alt, männlich und 36 kg schwer. Er hinkt 

manchmal mehr, manchmal weniger, die Besitzer wissen nicht welche Seite 

betroffen sei, aber vor 2 Tagen ging er auf für 10 Minuten auf 3 Beinen. Am Tag vor 

der Untersuchung habe er keinen Appetit gehabt. 

 

Ganguntersuchung: „Barbarossa“ kann wieder auf 4 Beinen gehen, geht aber vorne 

links deutlich lahm vorne links, dabei ist keine Anlauflahmheit erkennbar. Nach 

wenigen Metern will er sich hinlegen (Film 7). 

 

Klinische Untersuchung: Beim Stehen und in Seitenlage sind die Ellbogen 

unauffällig. Das linke Antebrachium ist schmerzhaft, insbesondere der Druck auf die 

Diaphyse der UIna (Film 8). 
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Film 7: Ein junger Hund mit deutlicher 

Vorderbeinlahmheit wie sie bei Panosteitis 

gesehen werden kann 

Film 8: Untersuchung der schmerzhaften 

Röhrenknochen. 

 

Bildgebende Diagnostik: Röntgenbilder anlässlich der Erstuntersuchung zeigten 

keine Auffälligkeiten. Der Ellbogen wurde als normal, die Diaphysen als unauffällig 

beurteilt. Nach 4 Wochen wurden die Aufnahmen wiederholt, wobei dann eine 

Dichtezunahme in der Ulna auffiel (Abb. 8). 
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Abbildung 8: Radius und UIna im laterolateralen Strahlengang, eine endosteale „Wolke“ in der Ulna 

weist auf Panosteitis hin. 

 

 

 

Interpretation und Diagnose: Die Diagnose einer Panosteitis wird im Zusammenspiel 

von klinischer Untersuchung (typisch sind Druckschmerz auf langen Röhrenknochen, 

die Erkrankung wechselt von einer Gliedmasse auf eine andere, es sind meist grosse 

und schnell wachsende Hunde betroffen), Absenz von Ellbogendysplasie und 

verzögerter radiologischer Bestätigung gestellt. Man muss wissen, dass die 

radiologischen Zeichen als Abbild der endostealen Reparatur zu betrachten und 

typischerweise erst ca. 6 Wochen nach Auftreten der Lahmheit zu sehen sind. 

 

 

Therapieplan: Die Panosteitis ist selbstlimitierend. Nach rund 6 Wochen wird die 

Gliedmasse von der Krankheit befreit sein, eine andere kann folgen. Schmerzmittel 
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und Futterrestriktion wird für die Phase der akuten Lahmheitsperiode empfohlen. Es 

sind keine Spätfolgen bekannt. 

 

 

Schulterprobleme und proximale Erkrankungen 
 

Der starke Muskelgürtel um das Schultergelenk stabilisiert. Es kommt in der Folge 

nur selten zu Traumafolgen am Skelett. Die seltenen Scapulafrakturen können 

konservativ behandelt werden. Luxationen des Schultergelenkes können in jeden 

Richtung vorkommen, bei kleinen Hunden vorwiegend nach medial.  

 

Die häufigste Erkrankung des Junghundes ist die Osteochondrose im zentralen 

Humeruskopf, welche radiologisch gut zu diagnostizieren und arthroskopisch oder 

offen mittels Kürettage behandelt wird. Die Prognose ist sehr gut. Bei älteren Hunden 

treten Neoplasien des proximalen Humerus oder Muskelerkrankungen in den 

Vordergrund. Die Bicepstendinitis ist meist eine Sekundärerkrankung zu Hinterbein- 

oder Rückenproblemen und wird vor allem bei grossen Hunden gesehen. Die Rolle 

von Zerrungen oder Zusammenhangstrennungen des M. supraspinatus ist unklar 

und muss weiter untersucht werden. Selten wird eine Kontraktur des M. infraspinatus 

gesehen, welche in einer typischen Abduktionshaltung der Gliedmasse mündet. Sie 

wird physiotherapeutisch oder chirurgisch behandelt. 

 

 

Beispiel 5: Bicepstendinitis 
 

Der Grosser Schweizer Sennenhund, „GITTA“, 8 Jahre, lebt im Rudel auf einem 

Bauernhof. Sie erlitt vor 2 Jahren einen Kreuzbandriss, welcher erfolgreich behandelt 

wurde. Nun zeigt sie nach Trächtigkeit eine starke Lahmheit, welche nach 

Schmerzmittelgabe nur unwesentlich besser wurde. Manchmal läuft sie die ersten 

Schritte auf 3 Beinen. 

 

Ganguntersuchung:  Die Lahmheit der vorderen rechten Gliedmasse ist stark und 

verändert sich wenig über die Zeit (Film 9). 
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Klinische Untersuchung: Es fällt auf, das „Gitta“ etwas Mühe hat beim Aufstehen und 

beim Treppenlaufen. Die Muskeln der Hintergliedmassen sind eher schwach 

ausgebildet. Die rechte Vordergliedmasse ist deutlich unterbemuskelt, wenn die 

paraspinalen Muskeln palpiert werden. Im Schulterbereich ist keine direkter Schmerz 

auszulösen. Erst wenn das Schultergelenk gebeugt, das Ellbogengelenk gleichzeitig 

gestreckt wird und zudem ein Finger des Untersuchers auf dem Ursprung der 

Bicepssehne liegt, dann zeigt sie Unwohlsein (Abb.9). 

 

 

 

Film 9: Verschiedene Stadien der Lahmheit bei 

einem Grossen Schweizer Sennenhund mit 

Bicepstendinitis 

Abbildung 9: Untersuchung der Bicepssehne bei 

einem gesunden Hund 

 

 

 

Bildgebende Diagnostik:  Röntgenbilder der Schulterregion sind meist nicht sensitiv. 

Es kann sein, dass im intertuberkulären Bereich Verschattungen zu sehen sind (Abb. 

10=. Bei „GITTA“ wurde eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Die 

Sehnenscheide des M. biceps war deutlich gefüllt, die Sehne selber am Ansatz beim 

Tuberculum supraglenoidale leicht aufgeraut, ansonsten aber nicht angerissen (Abb. 

11). 
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Abbildung 10: Röntgenbild von „GiITTAS“ 

Schultergelenk 

 

Abbildung 11: Längsschnitt durch die 

Bicepssehne über dem proximalen Humerus 

(linke = proximal; Ultraschallbild Dr. U. 

Geissbühler). 

 

 

Interpretation und Diagnose:  Bicepssehnenentzündungen werden heutzutage am 

besten mit dem Ultraschall diagnostiziert. Dabei handelt es sich in vielen Fällen um 

ein sekundäres Problem zu Hinterhanderkrankungen, Insofern darf der Fokus nicht 

alleine auf der Bicepssehne liegen, sondern auch auf anderen Muskeln des 

Brustgürtels wie z. B. M. supraspinatus oder M. abductor pollcis longus.  

 

Therapieplan: Eine mögliche Erkrankungen von kaudal gelegenen Problemen wie 

Kreuzbandriss, Coxarthrose oder Cauda equina sollte zuerst angegangen werden. 

Bicepstendinitiden werden ansonsten wie folgt behandelt: (1) Gewichtsreduktion und 

Nicht-Steroidale Entzündungshemmer; bei Rückfall: (2) Steroidinjektion ins Gelenk, 

bei Rückfall: (3) Tenotomie der Bicepssehne am Tuberculum supraglenoidale via 

Arthroskopie oder offenen Zugang. Die Prognose ist als vorsichtig einzustufen und in 

der Rehabilitation muss intensive Physiotherapie eingesetzt werden. 
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