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Wie viel Druck braucht 
das Lymphödem?
R. J. Damstra
Department of Dermatology, Phlebology and 
 Lympho-Vascular-Medicine, Hospital Nij Smellinghe, 
Drachten, Niederlande

▲ Hintergrund
Infolge der aktuellen Forschung steigt die Evidenz, dass 
in peripheren Geweben praktisch alle Flüssigkeitsdrai-
nage über die Lymphgefäße und nicht über venöse Reab-
sorption erfolgt (1). Basierend auf diesem Konzept liegt 
bei einem „chronischen Ödem“ immer auch eine Beteili-
gung des Lymphgefäßsystems vor. Wenn das Ödem mehr 
als drei Monate besteht, kann es als Lymphödem bezeich-
net werden (2). Gemeinsam mit anderen Methoden ist die 
Kompressionstherapie der Grundpfeiler der Lymphödem-
therapie (3).
Aber noch immer gibt der optimale Druck zur Reduktion 
einer chronischen Extremitätenschwellung Anlass zur 
Diskussion. In einer Veröffentlichung von Partsch et al. 
(4) präsentieren die Autoren aktuelle Studien zur Mes-
sung der Volumenreduktion eines Arm- und Beinlymph-
ödems in Anhängigkeit von der Menge des ausgeübten 
Druckes durch Kompressionsstrümpfe und elastische 
Bandagen. 

Methode
36 Krankenhauspatientinnen, die an einem moderaten 
bis schweren unilateralen brustkrebsbedingten Lymphö-
dem leiden, wurden in zwei Gruppen randomisiert. Eine 
Gruppe erhielt eine Mehrkomponenten-Kurzugbandage  
(Rosidal Lymphset®, Lohmann & Rauscher, Rengsdorf), 
die mit einem niedrigen Druck von 20-30 mmHg ange-
legt wurde. Die andere Gruppe bekam das gleiche Mate-
rial mit einem höheren Druck zwischen 44-58 mmHg 
angezogen (5). 
42 Beine von 30 Patienten mit einem chronischen Bein-
ödem durch venöse Stase wurden randomisiert, um ent-
weder einen medizinischen Kompressionsstrumpf (medi-
ven® forte, medi, Bayreuth), der einen Druck von 
23-32 mmHg ausübt, angelegt zu bekommen oder eine 
starke unelastische Mehrkomponentenbandage (Cellona® 
+ Rosidal K® + mollelast®, Lohmann & Rauscher, Rengs-
dorf) mit einem Druck zwischen 56 und 88 mmHg, was in 
Rückenlage am distalen Bein gemessen wurde. Bandagen 
und Strümpfe wurden Tag und Nacht getragen und nach 
zwei und sieben Tagen erneuert. Bei der derzeitigen Eva-
luation wurden nur Druck- und Volumenänderungen zur 
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frühestmöglichen Zeitperiode von zwei Tagen berück-
sichtigt (6). Bei den Armpatientinnen erreichte ein nied-
riger Druck nach zwei Stunden einen höheren Grad der 
Volumenreduktion (-2,3 %, 95 % CI 1,0-3,6) als hoher 
Druck (-1,5 %, 95 % CI 0,2-2,8) (n.s.). Bei Patienten mit 
Beinödem zeigten die Kompressionsstrümpfe im Bereich 
von 20 bis 40 mmHg eine positive Korrelation zwischen 
ausgeübtem Druck und Volumenreduktion. Bandagen, 
die mit einem initialen Ruhedruck von mehr als  
60 mmHg angelegt wurden, resultierten in einer abneh-
menden Volumenreduktion.

Diskussion
Empfehlungen für einen optimalen Druckbereich bei 
der Therapie des chronischen Extremitätenödems durch 
Kompression sind selten (2). Auch bei Studien, die ver-
schiedene Pumpen verwenden, bei denen die Kammern 
mit einem bekannten und variablen Druck gefüllt wer-
den, sind Dosisfindungsstudien die Ausnahme. Nicht 
nur das Timing und das Muster, auch die Höhe des opti-
malen Drucks bei verschiedenen Geräten werden noch 
diskutiert; manche Autoren empfehlen 50-120 mmHg 
(7) und andere bevorzugen einen Inflationsdruck von 
15-20 mmHg (8). Der Einfluss der Kompression auf die 
Lymphdrainage ist komplexer und variiert sehr stark, 
abhängig vom zugrundeliegenden Grund der lymphati-
schen Störung. Es wurde über verschiedene experimen-
telle Untersuchungen berichtet. Bei Patienten mit einem 
venösen Ödem aufgrund einer tiefen Venenthrombose 
und eines postthrombotischen Syndroms können Kom-
pressionsbandagen den unzulänglichen subfaszialen 
Lymphtransport verbessern.  
Beim Versuch, die Ergebnisse eines optimalen Druckbe-
reichs zur Ödemreduktion zu erklären, oberhalb dessen 

Kompression weniger effektiv ist, kann angenommen 
werden, dass die zwei Haupteffekte Verbesserung von 
Kapillarfluss und Lymphdrainage in verschiedener Weise 
beeinflusst werden. Um dem hydrostatischen und intra-
venösen Druck in aufrechter Position entgegenzuwirken, 
ist ein äußerer Druck von 60-90 mmHg in den Unter-
schenkeln und von weniger als 30 mmHg in den Unter-
armen notwendig. Abhängig von der zugrundliegenden 
Störung des Lymphgefäßsystems können solche Drücke 
zu hoch sein und können eine schon reduzierte lympha-
tische Pumpe negativ beeinflussen. 

Schlussfolgerung
Partsch et al. (4) empfehlen einen initialen Kompressi-
onsdruck von weniger als 30 mmHg beim Armlymphö-
dem und zeigen, dass ein Druck zwischen 30 und 40 
mmHg beim Beinlymphödem sehr effektiv ist, während 
höhere Drücke keine weitere Verbesserung bringen. Es 
wären mehr Studien wünschenswert, die die verschiede-
nen Kompressionsdrücke (Dosis) und Effekte (Volumen-
reduktion) in einer homogeneren klinischen Population 
und bei identischen Zeitintervallen systematisch verglei-
chen, um unser derzeitiges Konzept zu bestätigen.
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