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Berufskrankheit 
 Labmagenverlagerung

Ist die Labmagenverlagerung bei der Milchkuh eine Erkrankung, die man so hinnehmen muss, weil sie 
einfach in der heutigen Milchproduktion als Risiko der Hochleistung dazugehört?

Dr. med. vet. Katharina Traulsen, vet-consult

Labmagenverlagerungen verursachen 
wirtschaftliche Verluste durch Behand-

lungskosten, vorzeitigen Abgang und Pro-
duktionsausfälle. Die Häufigkeit des Auf-
tretens wird mit 2–8 % angegeben, kann in 
bestimmten Herden allerdings auch auf bis 
zu 20 % ansteigen. Hauptsächlich tritt die-
se Erkrankung in den ersten 3–4 Wochen 
nach dem Kalben auf, oftmals ist sie mit 
anderen Erkrankungen, die häufig im Ab-
kalbezeitraum auftreten, vergesellschaftet.

Was ist eine Labmagen-
verlagerung?

Die normale Position des Labmagens 
befindet sich im unteren rechten Teil der 
Bauchhöhle vor dem Nabel, dort ist er 
nur locker befestigt. Bei einer linkssei-
tigen Labmagenverlagerung schiebt er 
sich zwischen die linke Bauchwand und 
den Pansen. Bei hochgradiger Aufga-
sung kann er dabei bis unter die Quer-
fortsätze der Lendenwirbelsäule reichen. 
Bei der rechtsseitigen Labmagenverlage-
rung schiebt er sich entlang der rechten 
Bauchwand nach oben und drängt dabei 
Leber und Dünndarm von der Bauch-
wand ab. Häufig kommt es dabei auch zu 
einer Drehung von Labmagen und Blät-
termagen, wodurch Blutgefäße und Ma-
genabfluss abgeschnürt werden können, 
was einen dramatischen Krankheitsver-
lauf mit schneller Verschlechterung des 
Allgemeinzustandes bedingen kann. Ei-
ne rechtsseitige Labmagenverlagerung ist 
immer ein Notfall! Die Verlagerung nach 
links ist mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 75 % wesentlich höher als die rechts-
seitige Variante. Labmagenverlagerun-
gen treten hauptsächlich bei Kühen der 
intensiv genutzten Milchrassen im Ab-
kalbezeitraum auf (80 % innerhalb des 
ersten Monats nach dem Abkalben), sind 
allerdings auch schon bei Kälbern ab ca. 
der 3. Lebenswoche sowohl bei männli-
chen als auch weiblichen Tieren möglich.

Beispiele für die Ursachen  
von  Labmagenverlagerungen

•	 Zu geringe Pansenfüllung: Vor allem nach der Kalbung ist der Labmagen sehr 
beweglich, da er während der Trächtigkeit durch das heranwachsende Kalb ver-
schoben wurde. Bei einer zu geringen Füllung, z. B. durch unzureichende Struk-
turversorgung oder durch verminderte Futteraufnahme bei einer Ketose oder 
Milchfieber, kann der Pansen dem Labmagen nur wenig Widerstand bieten.

•	 Begleiterkrankungen wie Gebärmutterentzündungen bzw. Nachgeburtsverhal-
tungen, Klauenerkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (z. B. Ketose, Hy-
pokalzämie) führen zu einer Hemmung der Labmagenmotorik. Es kommt zu ei-
ner Gasansammlung im Labmagen, da die Muskulatur erschlafft.

•	 Kraftfutter: Bei Rationen mit einem hohen Anteil an Konzentratfutter und 
niedrigem Strukturgehalt kann es ebenso zu einer Hemmung der Labmagen-
motorik durch zurzeit noch nicht genau definierte Mechanismen kommen.

•	 Genetische Faktoren: insbesondere bei großrahmigen Kühen, die eine Veranla-
gung für eine hohe Milchleistung aufweisen, scheint die Häufigkeit für Labma-
genverlagerungen erhöht zu sein. Für die tatsächliche Auslösung einer Verlage-
rung sind wohl aber eher Umwelt- bzw. Managementeinflüsse maßgeblich.

Untersuchung mit Abhorchen und Abklopfen zur Diagnose einer linksseitigen Labmagen-
verlagerung.
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Woran kann man eine Labmagen-
verlagerung erkennen?

Durch die Blähung und Verlagerung 
des Labmagens werden Druck- und 
Zugkräfte auf andere Bauchhöhlenor-
gane ausgeübt, diese bereiten dem Tier 
Schmerzen. Daraus ergeben sich die fol-
genden Symptome:
•	 die Kuh frisst schlecht bzw. wechsel-

haft (mal mehr, mal weniger, je nach 
Verlagerung und Dehnung, sie frisst 
eher Strukturfutter als Kraftfutter)

•	 die Milchleistung ist nicht so hoch wie 
erwartet bzw. rückläufig

•	 die Kuh verliert an Gewicht
•	 die Kotmenge nimmt ab, er weist eine 

schmierige, dunkle Konsistenz auf

Weiterhin können im Vorfeld oftmals 
andere Erkrankungen, z. B. Milchfieber 
oder Nachgeburtsverhaltung, beobach-
tet werden.

Bei Verdacht auf eine Verlagerung 
kann beim Abhorchen der rippenge-
stützten Bauchwand ein typisches metal-
lisches Klingeln (Steelband-Effekt „Ping“, 
insbesondere beim Abhorchen mit Ab-
klopfen der Bauchwand) gehört werden. 
Dies tritt meist bei akuten Verlagerungen 
auf. In chronischen Fällen sind diese An-
zeichen oftmals nicht mehr so eindeutig, 

da der Labmagen dann weniger mit Gas 
und Flüssigkeit gefüllt ist.

Welche Behandlungs-
methoden gibt es?

Bevor man sich für die eine oder ande-
re Therapieform entscheidet, sollte man 
sich über die Prognose (Einschätzung 
des voraussichtlichen Verlaufs) und die 
Wirtschaftlichkeit klar werden.

Untersuchungen haben ergeben, dass 
es vor allem darauf ankommt, rasch zu 
handeln, um weitere Folgeschäden zu 
verhindern oder zu minimieren und so 
die Wirtschaftlichkeit zu erhalten. Bei ei-
ner rechtsseitigen Labmagenverlagerung 
kann ein Laborwert, der Laktatgehalt im 
Blut, als Indikator hinzugezogen werden: 
Laktatwerte unter 2 mmol/l verheißen 
einen positiven Ausgang nach der Ope-
ration, Werte zwischen 2 und 6 mmol/l 
bedeuten schon ein gewisses Risiko und 
Werte über 6 mmol/l weisen auf ein ho-
hes Risiko eines negativen Ausgangs der 
Therapie hin.

Auch Begleiterkrankungen spielen ei-
ne große Rolle. Beispielsweise ergeben 
sich besonders ungünstige Prognosen 
bei schweren Leberschäden, Labmagen-
geschwüren (hochgradiger Blutverlust, 

schwarzer Kot) oder starken Lahmhei-
ten (hochgradige Klauenerkrankun-
gen).

Therapieformen bei linksseitiger 
Labmagenverlagerung

•	 Zurückverlagerung durch Wälzen 
und Bauchmassage
 Der Labmagen wird durch die Gasan-
sammlung nach oben gezogen. Wird 
die Kuh niedergeschnürt, kann sie so-
zusagen unter dem Labmagen durch-
gewälzt werden. Ist die Kuh abgelegt, 
wird sie mehrmals von der halbrechten 
Seite auf die halblinke Seite gewälzt, 
wobei mit den Fäusten vom Rücken des 
Tieres aus zum unteren Bauch hin der 
Bauch in Schwingungen versetzt wird. 
Durch Abhorchen mit Abklopfen kann 
das Zurückgleiten des Labmagens kon-
trolliert werden.

Anschließend gibt es verschiedene 
Möglichkeiten:
•	 keine weiteren Maßnahmen außer 

Anbinden der rechten Hinterglied-
maße
 (Kuh darf sich nur auf die linke Seite 
legen, schwierig bei Laufstallkühen), 
hierbei ist aber die Gefahr des Wieder-
auftretens (Rezidiv) recht hoch, da der 
Labmagen nicht fixiert wurde.

•	 Fixation des Labmagens mit gebo-
gener Nadel und Faden oder mittels 
Trokar und „Toggle pin“
 Vorteile: Die Bauchhöhle wird nur mi-
nimal eröffnet (durch das Einstechen 
der Nadel oder des Trokars) und man 
kommt oftmals ohne Antibiotika und 
ohne großen instrumentellen Auf-
wand aus.
 Nachteile: Durch das nahezu blin-
de Fixieren des Labmagens entste-
hen viele Risiken wie beispielsweise 
das Anstechen bzw. Einbeziehen an-
derer Darmteile, Stichkanalinfektio-
nen, Bauchfellentzündung, Nichter-
fassen des Labmagens oder Fixation in 
der Nähe des Labmagenausgangs ohne 
vollständige Zurückverlagerung.

•	 Zurückverlagerung und Fixierung 
unter endoskopischer Kontrolle, 
nach Janowitz (mit Wälzen) oder 
nach Christiansen (alles am stehen-
den Tier)
 Vorteile: Die Nachteile der vorherigen 
Methoden treten nicht auf, da mittels 
des Endoskops unter Sichtkontrolle ge-
arbeitet wird. Wundinfektionen sind 
selten, meist kann auf Antibiotika ver-
zichtet werden.

Bei der endoskopischen Behandlungsform wird unter Sichtkontrolle gearbeitet.
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 Nachteile: Verwachsungen durch ent-
zündliche Prozesse können erkannt 
werden, allerdings nur durch eine grö-
ßere Operation (größere Öffnung der 
Bauchhöhle) behoben werden. Ultra-
schalluntersuchungen haben ergeben, 
dass nach ca. einem Jahr nur noch bei 
43 % der untersuchten Kühe die ge-
wünschten Verklebungen von Labma-
gen und Bauchfell bei den Fixationen 
mit Endoskop gegeben zu sein schie-
nen. Eine erneute Verlagerung in der 
auf die Operation folgenden Laktati-
on könnte also grundsätzlich möglich 
sein. Dies wurde aber weitaus weniger 
als erwartet beobachtet.

•	 Operationen am stehenden Tier mit 
vollständiger Öffnung der Bauchhöh-
le (bei linksseitiger und rechtsseitiger 
Labmagenverlagerung):
 „Utrechter Methode“: auf der lin-
ken Seite, Fixation des großen Netzes 
(Labmagenhalteband) an der unteren 
Bauchwand (Nabelregion).
 „Hannoversche Methode“: auf der 
rechten Seite, Fixation des großen Net-
zes in Höhe der rechten Kniefalte.
 Vorteile: Durch die gute Sicht ist ein 
vollständiges Abgasen und eine siche-
re Rückverlagerung und Fixation des 
Labmagens möglich. Verwachsungen 
können gelöst werden (insbesondere 
bei schon länger bestehenden Verlage-
rungen oftmals vorhanden), bei rechts-

seitiger Verlagerung kann eine Verdre-
hung gelöst werden und der Zustand 
des Labmagens beurteilt werden.
 Nachteile: Antibiotikagabe notwendig, 
Tiere benötigen geringfügig mehr Zeit, 
um zu ihrer alten Leistung zurückzu-
finden.

Je nach Zustand des jeweiligen Tieres 
ist eine zusätzliche Infusionsbehand-
lung notwendig, um Veränderungen im 
Säure-Basen-Haushalt und Energiestoff-
wechsel zu behandeln.

Welche Vorbeuge-
maßnahmen gibt es?

•	 Pansenfüllung sicherstellen:
 qualitativ hochwertiges, energierei-
ches, schmackhaftes Futter mit ausrei-
chend Struktur (kein verpilztes, nach-
erwärmtes Futter) sowohl vor als auch 
nach der Kalbung

•	 Ausreichende Wasserversorgung (un-
mittelbar nach dem Abkalben trinken 
die Kühe mehr als 50 l Wasser)

•	 Energiedefizit nach der Kalbung über-
wachen (Ketosemonitoring) und gege-
benenfalls behandeln (z. B. Propylen-
glykol)

•	 Tierartgerechte Haltung: ausreichend 
Platz, Sauberkeit, Kuhkomfort, kein 
Hitzestress

•	 Prophylaxe und schnelle Behandlung 
anderer Krankheiten (insbesondere 
Milchfieber, Klauen und Euter)

•	 Schwergeburten vermeiden (sinnvol-
le Bullenanpaarung, angemessene Ge-
burtsüberwachung und -hilfe) <<

Nimmt die Kuh nicht von allein genügend 
Wasser auf, sollte sie gedrencht werden.

Dr. med. vet. Katharina Traulsen, Plön

traulsen@vet-consult.de

www.rindermedizin.com

n KONTAKT n n n

 n Fazit
Noch gibt es nicht eine allein wirksa-
me Maßnahme zur ausschaltung von 
labmagenverlagerungen. die labma-
genverlagerung wird als Folge voran-
gegangener auslösender Erkrankun-
gen wie Milchfieber, Ketose, Endo-
toxinbelastung (Euterentzündungen, 
Klauenerkrankungen, Gebärmutter-
entzündungen) sowie Fütterungs-
fehler angesehen und kann dement-
sprechend nur durch die optimierung 
des Managements und schnellen Be-
handlung dieser Erkrankungen in ihrer 
häufigkeit reduziert werden.

Bei allen Therapieformen, bei denen ein Wälzen des Tieres notwendig ist, muss beachtet 
werden, dass sie bei hochträchtigen Tieren aufgrund der Gefahr einer Gebärmutterverdre-
hung nicht angewendet werden sollten.


