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Lymphszintigraphie kritisch gesehen
U. Herpertz, Abteilung Lymphologie der Taunusklinik des Reha-Zentrum Bad Nauheim der DRV-Bund

 

Ulrich Herpertz

Zusammenfassung

Bei Verdacht auf ein primäres Lymphödem wird neben der ganz im Vordergrund stehenden klinischen Unter-
suchung mit Anamnese, Inspektion und Palpation in unklaren Fällen die Lymphszintigraphie als einzige relativ 
ungefährliche apparative Diagnosemaßnahme empfohlen und durchgeführt. Das Ergebnis dieser funktionellen 
Untersuchung des Lymphgefäßsystems entscheidet dann, ob ein Lymphödem vorliegt oder nicht. Dass dabei in 
nicht unerheblichem Maße Fehldiagnosen produziert werden, ist kaum bekannt. Meist handelt es sich um falsch 
positive Lymphszintigraphien, die ein Lymphödem feststellen, was klinisch aber nicht besteht. Falsch negative 
Lymphszintigraphien gibt es auch, sie sind aber sehr selten. In dieser Arbeit möchte ich einige dieser Fälle vorstel-
len und auf die Fehlermöglichkeiten bei der Durchführung von Lymphszintigraphien hinweisen.

Schlüsselwörter: Lymphszintigraphie, primäres Lymphödem, Fehldiagnosen

Summary

On suspicion of primary lymphoedema a lymphatic scintigraphy is recommanded in clinically unclear cases as 
a relatively hazard-free diagnostic investigation. The result of this indication helps to decide if lymphedema is 
present. It is little-known that this investigation may also cause misdiagnoses. In most of these cases lymphatic 
scintigraphy shows pathological values and the diagnosis of lymphoedema is made although the patient does not 
have any lymphoedema. In this paper we present some examples and possible errors and mistakes in the perfor-
mance of lymphatic scintigraphy.

Keywords: lymphatic scintigraphy, primary lymphoedema, misdiagnoses

Résumé

Lors d´une suspicion de lymphoedème primaire, une scintigraphie lymphatique est recommandée et conduite en 
tant que seule mesure de diagnostic relativement sans danger en complément de l´examen clinique de premier 
plan comprenant anamnèse, inspection et palpation. Le résultat de cet examen fonctionnel du sytème vasculaire 
lymphatique décide alors si un lymphoedème est présent ou non. Le fait que de nombreux diagnostics erronés 
soient produits est peu connu. La plupart du temps, il s´agit de scintigraphies lymphatiques faussement positives, 
qui constatent un lymphoedème qui n´existe pas cliniquement.

Les scintigraphies lymphatiques faussement négatiives existent aussi mais sont très rares. Dans ce travail, je 
désire présenter certains de ces cas et indiquer les possibilités d´erreurs lors de la réalisation de scintigraphies 
lymphatiques.

Mot clés: scintigraphie lymphatique, lymphoedéme primaire, diagnostics erronés
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▲ Allgemeine Ödemdiagnostik
Ödemdiagnostik ist fast ausschließlich Differenzialdiag-
nostik von Beinödemen, da aufgrund der Schwerkraft 
auch die zur Generalisierung neigenden – meist internis-
tischen – Ödeme an den Unterschenkeln und Füßen 
beginnen. Ödeme der Arme bereiten in der Regel keine 
differenzialdiagnostischen Schwierigkeiten. 
Die Basisdiagnostik bei Ödemen der Beine besteht aus 
klinischer Untersuchung und ergänzender Labordiagnos-
tik, die nur in seltenen Fällen durch eine apparative Dia-
gnostik ergänzt werden muss. Richtungweisend ist dabei, 
ob die Ödeme einseitig, beidseitig und unsymmetrisch 
oder beidseitig und symmetrisch auftreten. 

Internistisch oder endokrinologisch bedingte Ödeme tre-
ten grundsätzlich beidseitig und symmetrisch auf, 
wobei dann der Urin untersucht und die Entzündungs-, 
Nieren-, Leber-, Gesamteiweiß-, Elektrophorese- und 
Hormonwerte (Schilddrüse, Cortison, Aldosteron, Pro-
laktin, Östrogen, Adiuretin) bestimmt werden sollten. 
Auch an Ödeme als medikamentöse Nebenwirkung ist 
dabei zu denken. 
Bei den durch eine erhöhte Kapillarpermeabilität 
bedingten symmetrischen Ödemen bei Frauen (Lip-
ödem, orthostatisches Ödem, idiopathisches Ödem) mit 
kaum sichtbaren Wassereinlagerungen, die allerdings 
zu Ödembeschwerden führen, ist nur die klinische Dia-
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gnostik nach Ausschluss hormoneller Ursachen möglich, 
da diese nicht mit bildgebenden Untersuchungen oder  
Labortests beweisbar oder widerlegbar sind. 
Bei einseitigen und unsymmetrisch beidseitigen Öde-
men muss oftmals eine apparative Diagnostik (Venen-
doppler, Sonographie, Röntgen, CT, MRT) durchgeführt 
werden, besonders im Rahmen der Tumor- oder Rezidiv-
diagnostik. 

Spezielle Diagnostik bei Lymphödemen
Lymphographie
Die zwischen 1955 und 1975 häufig zur Tumordiagnos-
tik und zur Feststellung von primären Lymphödemen 
durchgeführte direkte Lymphographie wird heute kaum 
noch verwendet. Durch diese Untersuchung wurden 
wesentliche Erkenntnisse zur Genese der primären 
Lymph ödeme gewonnen. Zur Tumordiagnostik sind die 
später erfundenen Diagnostikverfahren Sonographie, CT, 
MRT und PET der Lymphographie weit überlegen. Beim 
primären Lymphödem hat sich die direkte Lymphogra-
phie mit einem öligen Kontrastmittel als zu nebenwir-
kungsreich erwiesen, zumal die Art der Fehlanlage der 
Lymphgefäße beim primären Lymphödem für die Thera-
pie mit der Physikalischen Entstauungs- oder Ödemthe-
rapie nicht von Bedeutung ist. Die direkte Lymphogra-
phie sollte daher heute nur in Ausnahmefällen bei 
gutachterlichen Fragestellungen und vor Lymphgefäß-
operationen unter strengster Beachtung der Risiken 
durchgeführt werden.
Die indirekte Lymphographie, deren Nebenwirkungen 
durch das wässrige Kontrastmittel erheblich geringer als 
die der direkten sind, konnte die diagnostischen Erwar-
tungen nicht erfüllen, was einerseits an der langsameren 
Füllung der Lymphgefäße über die Lymphpforten der 
initialen Lymphgefäße und andererseits an der schnelle-
ren Diffusion des wässrigen Kontrastmittels im Verlauf 
der distalen Lymphgefäße liegt. Durch dieses Verfahren 
können nur kürzere Lymphgefäßabschnitte dargestellt 
werden.
Die Immunfluoreszenz-Lymphographie und die MR-
Lymphographie sind für die Routinediagnostik bedeu-
tungslos.

Lymphszintigraphie
Die Lymphszintigraphie ist eine nuklearmedizinische 
Untersuchungstechnik, die hauptsächlich zur Diagnostik 
fraglicher primärer Lymphödeme der Beine durchgeführt 
wird. Bei der Lymphszintigraphie wird je Bein circa  
0,2 ml einer radioaktiven wässerigen Flüssigkeit (Tech-
netium an Humanalbumin gebunden) subkutan in das 
Interstitium injiziert. Diese makromolekulare Lösung 
kann von den venösen Kapillaren und Venolen nicht 
resorbiert werden, sodass der Abtransport über das 

Lymphgefäßsystem erfolgen muss, was mit einer Gam-
makamera verfolgt werden kann. Die Lymphszintigra-
phie ist eine Funktionsuntersuchung des Lymphgefäß-
systems und wird überwiegend an den Beinen 
durchgeführt, wobei nach Injektion in den Vorfußrücken 
das ventromediale Lymphgefäßbündel bis zu den Leis-
ten-Becken-Lymphknoten verfolgt wird. 
Die Untersuchung wird an den Beinen optimal unter 
dynamischen Bedingungen (30 min standardisiertes 
Gehen mit 4 km/h auf dem Laufband, früher 60 min) 
durchgeführt, da die Lymphströmung in Ruhe eine zu 
große Streubreite aufweist. Aus der Zeit, die die radioak-
tive Substanz benötigt, um vom Extremitätenende bis 
zur Extremitätenwurzel (Ankunftszeit am Bein 2–5 min, 
am Arm 2–6 min) zu gelangen und aus der Menge der 
radioaktiven Substanz, die an der Extremitätenwurzel 
ankommt (Uptake nach 30 min normal >8 % der appli-
zierten Radioaktivität unter Belastung, nach 60 min 
>16 %), kann man Rückschlüsse auf die Funktion des 
Lymphgefäßsystems ziehen. Wenn die Ankunftszeit ver-
längert ist (beim Bein >6 min) oder der Uptake nach 
30 min weniger als 8 % beträgt, also die Funktion des 
Lymphsystems schlecht ist, dann liegt ein Lymphödem 
vor. Ist der Abfluss der radioaktiven Substanz jedoch 
nicht verzögert und der Uptake normal, also die Funk-
tion des Lymphsystems gut, so handelt es sich nicht um 
ein Lymphödem, sondern um eine andere Ödemform. 
Um eine exakte Beurteilung zu erreichen, müssen zusätz-
lich die Tiefenlage der Lymphknoten und die Halbwert-
zeit des Nuklids berücksichtigt werden, wie es von Brauer 
und Weissleder beschrieben wurde (optimale Untersu-
chungstechnik). Die zusätzlich angefertigten statischen 
Aufnahmen zeigen die Lage der Lymphknoten und des 
Lymphkollektorenbündels sowie einen eventuellen „der-
mal backflow“ oder „kutanen Reflux“. Eine Aussage über 
anatomische Veränderungen an den Lymphgefäßen wie 
Lymphgefäßhypoplasie oder Lymphangiektasie ist nicht 
möglich.
Die Lymphszintigraphie kann also nur eine Aussage dar-
über machen, ob es sich um ein Lymphödem handelt 
oder nicht. Sie kann jedoch nicht zwischen einem primä-
ren und sekundären Lymphödem unterscheiden. Zur 
Lymphödemdiagnostik ist sie die zurzeit beste apparative 
Untersuchungsmethode. Bei einem klinisch eindeutigen 
primären Lymphödem und bei sekundärem Lymphödem 
durch eine bekannte Ursache ist sie allerdings überflüs-
sig, da sie die bestehende Lymphabflussstörung nur 
bestätigen kann.
Die Lymphszintigraphie ist zwar eine invasive Methode, 
aber selbst bei primären Lymphödemen relativ ungefähr-
lich. Als Komplikation kann allenfalls eine allergische 
Reaktion oder ein Erysipel auftreten, wenn die Injektion 
nicht ausreichend steril durchgeführt wurde.
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Die Strahlenbelastung einer Lymphszintigraphie ent-
spricht etwa der einer Röntgenaufnahme des Thorax. 
Aus diesem Grund darf diese Untersuchungsmethode 
nicht bei Schwangeren durchgeführt werden.
Das Hauptproblem der Lymphszintigraphie liegt in einer 
meist unzureichenden Durchführung der Untersuchung, 
sodass Fehlinterpretationen nicht selten sind. Die Zahl 
der falsch pathologischen Lymphszintigraphiebefunde 
liegt nach meinen Statistiken in Deutschland bei circa 
30 %. Es gibt nur wenige nuklearmedizinische Einrich-
tungen, die die vorbeschriebene optimale Technik nach 
Weissleder und Brauer (optimal-Tech) anbieten. Aber 
selbst bei dieser optimalen Technik kommen falsch 
pathologische Ergebnisse vor.
Kritisch muss noch zur Lymphszintigraphie angemerkt 
werden, dass die Reproduzierbarkeit der Untersuchungs-
ergebnisse nicht systematisch überprüft wurde, was 
wegen der Strahlenbelastung aus ethischen Gründen 
auch kaum möglich sein sollte. 

Falldarstellungen fehlerhafter 
 Lymphszintigraphien
Nachfolgend stelle ich drei unterschiedliche Formen von 
fehlerhaften Lymphszintigraphien dar:
1. falsch positive Lymphszintigraphie (sechs Fälle),
2. falsch negative Lymphszintigraphie (ein Fall),
3. viermalige Lymphszintigraphie, bei einem Fall mit 
jeweils unterschiedlichen Ergebnissen. 

1. Falsch pathologische Lymphszintigraphien  
(Fälle 1-5)
Fälle 1 – 4 mit optimaler Lymphszintigraphie-Technik.

Fall 1: (Abb. 1)
Frau A. W., geb. 1951. Seit 2002 Gewichtszunahme und 
symmetrisch verdickte Beine, seit 2008 Spannungsbe-
schwerden der Unterschenkel bei Sitzbelastung (Bürotä-
tigkeit).

Abb. 1: Fall 1
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11/2010 Lymphszintigraphie (optimal-Tech): inguinale 
Ankunftszeit beidseits normal mit 4 min, 30-min-Uptake 
inguinal beidseits gering erniedrigt, rechts 5,8 %, links 5,2 %. 
Nuklearmedizinische Diagnose: Lymphödem beider 
Beine. 
Therapie zuhause: flachgestrickte zweiteilige Kompressi-
onshose (Leistenstrümpfe plus Bermudahose) sowie 
zweimal wöchentlich Manuelle Lymphdrainage (MLD) 
für 60 min mit jeweils anschließender Bandagierung. 
Diese Behandlung war für sie belastender als die Span-
nungssymptomatik der Unterschenkel, deswegen von ihr 
beendet.
Befund 7/2011: 167 cm, 100 kg. Mäßige Lipohypertro-
phie der Oberschenkel, geringe der Unterschenkel. Keine 
Dellbarkeit, Druckschmerhaftigkeit oder Proteinfibrose. 
Stemmer-Zeichen beidseits negativ
Klinische Diagnose: Neigung zu Lipödem bei geringer bis 
mäßiger Lipohypertrophie der Beine, kein Lymphödem. 
Bei Kontrolle 2014 unverändert kein Lymphödem.
Fazit: Eine falsch positive Lymphszintigraphie ergibt 
Lymphödeme beidseits, die eindeutig nicht bestehen.

Fall 2: (Abb. 2)
Frau E. S., geb. 1963. Seit 2008 verdickte Beine, immer 
beschwerdefrei.
11/2008 Lymphszintigraphie (optimal-Tech): inguinale 
Ankunftszeit gering verlängert, rechts 7 min, links 6 min, 
30-min-Uptake deutlich erniedrigt, rechts 1,28 %, links 
3,09 %.
Nuklearmedizinische Diagnose: ausgeprägte Lymph-
ödeme beidseits.
Therapie zuhause: flachgestrickte zweiteilige Kompressi-
onshose (Leistenstrümpfe plus Bermudahose) sowie ein-
mal wöchentlich MLD für 45 min mit anschließender 
Bandagierung. Diese Therapie war für sie belastend, 
daher abgesetzt.

Befund 3/2010: 161 cm, 83 kg. Geringe Lipohypertrophie 
der Beine. Keine Dellbarkeit oder Proteinfibrose. Stem-
mer-Zeichen beidseits negativ.
Klinische Diagnose: Geringe Lipohypertrophie der Beine, 
kein Lymphödem, Verzicht auf Bestrumpfung und MLD. 
Bei Kontrolle 2013 unverändert kein Lymphödem.
Fazit: Eine falsch positive Lymphszintigraphie ergibt 
Lymphödeme beidseits, die eindeutig nicht bestehen.

Fall 3: (Abb. 3)
Frau S. H., geb. 1975. Seit Pubertät verdickte Beine. Seit 
2006 Spannungsgefühle beider Unterschenkel.
1/2007 Lymphszintigraphie (optimal-Tech): inguinale 
Ankunftszeit beidseits normal mit 2 min, 30-min-Uptake 
rechts erniedrigt mit 3,5 %, links normal mit 11,66 %.
Nuklearmedizinische Diagnose: Lymphödem rechtes 
Bein. 
Therapie zuhause: zweiteilige Kompressionshose (Capri-
hose plus Kniestrümpfe).
Befund 2/2007: 166 cm, 111 kg. Mäßige Lipohypertro-
phie ohne Seitendifferenz, keine Dellenbildung, Stem-
mer-Zeichen beidseits negativ.
Klinische Diagnose: Lipödeme der Unterschenkel bei 
mäßiger Lipohypertrophie, kein Lymphödem rechts. 
Kompressions-Kniestrümpfe ausreichend. Bei Kontrolle 
2014 unverändert kein Lymphödem. 
Fazit: Eine falsch positive Lymphszintigraphie ergibt ein 
Lymphödem rechts, das eindeutig nicht besteht.

Fall 4: (Abb. 4)
Frau G. W., geb. 1962. Seit 2005 minimale Unterschen-
kelödeme, besonders prämenstruell und bei Hitze. Ein-
nahme von Amlodipin seit 2005.
8/2006 Lymphszintigraphie (optimal-Tech): Ankunftszeit 
rechts normal mit 4 min, links verspätet mit 6 min, 
60-min-Uptake rechts normal mit 21,5 %, links deutlich 
erniedrigt mit 5,0 % (Normalwert für 60 min über 16,2 %).

Abb. 3: Fall 3 Abb. 2: Fall 2
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Nuklearmedizinische Diagnose: Lymphödem linkes Bein. 
Therapie zuhause: MLD zweimal wöchentlich für 45 min. 
Keine Bestrumpfung!
Befund 1/2007: 150 cm, 88 kg. Beine seitengleich. 
Geringe Lipohypertrophie der Oberschenkel. Flache prä-
tibiale Dellbarkeit beidseits, Füße und Zehen ödemfrei. 
Stemmer-Zeichen beidseits negativ.
Klinische Diagnose: geringe medikamentös bedingte 
Unterschenkelödeme (seit zwei Jahren Amlodipin), zyk-
lisch-prämenstruell verstärkt. Kein Lymphödem links. 
Kompression-Kniestrümpfe ausreichend. Bei Kontrolle 
2014 kein Lymphödem links.
Fazit: Eine falsch positive Lymphszintigraphie ergibt ein 
Lymphödem links, das eindeutig nicht besteht.

Fall 5: (Abb. 5)
Mit nicht optimaler Lymphszintigraphie-Technik.
Frau G. M., geb. 1983. Beinverdickungen seit der Puber-
tät, immer beschwerdefrei, 
2/2013 Lymphszintigraphie (10 min lediglich Fußbewe-
gungen im Liegen, dann eine Stunde langsames Spazie-
rengehen): Ankunftszeit beidseits normal mit 5 min, 

60-min-Uptake beidseits erniedrigt, rechts 8,88 %, links 
15,91 % (60-min-Normwert mit 25 % angegeben). 
Nuklearmedizinische Diagnose: links mäßiges, rechts 
deutliches primäres Lymphödem. 
Therapie zuhause: Kompressionshose in Rundstrick, ohne 
Effekt.
Befund 8/2013: 178 cm, 74 kg. Beine seitengleich. Ober-
schenkel mäßige, Unterschenkel geringe Lipohypertro-
phie. Keine Dellbarkeit. Keine Proteinfibrose. Stemmer-
Zeichen beidseits negativ.
Klinische Diagnose: Geringe bis mäßige Lipohypertro-
phie der Beine, kein Lymphödem. Keine Therapie erfor-
derlich. 2014 weiterhin kein Lymphödem. 
Fazit: Eine falsch positive Lymphszintigraphie ergibt 
Lymphödeme beidseits, die eindeutig nicht bestehen.

Fall 6: (Abb. 6)
Bei geringen symmetrischen primären Lymphödemen der 
Füße werden unterschiedlich starke Schädigungen der 
Lymphbündel vorgetäuscht.
Frau E. Z., geb. 1954. Seit 1994 verdickte Oberschenkel, 
seit 1996 schmerzhaft. Seit 1999 wegen Lipödemen 
Kompressionshose und MLD zweimal wöchentlich für 
60 min.
12/2003 Lymphszintigraphie (optimal-Tech): Ankunfts-
zeit beidseits deutlich verlängert, rechts 23 min, links  
12 min, 60-min-Uptake deutlich erniedrigt, rechts 0,7 %, 
links 3,2 %.
Nuklearmedizinische Diagnose: schwere Lymphabfluss-
störung beidseits, rechts stärker als links.
Befund 6/2006: 163 cm, 98 kg. Massive Lipohypertro-
phie der Oberschenkel, druckschmerzhaft. Geringe sym-
metrische Lymphödeme der Vorfüße und Zehen, Stem-
mer-Zeichen symmetrisch positiv.
Klinische Diagnose: primäre geringe symmetrische Vor-
fuß-Zehen-Lymphödeme beidseits, Lipödeme der Ober-
schenkel. 

Abb. 6: Fall 6 Abb. 5: Fall 5

Abb. 4: Fall 4 
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Fazit: Bei geringen und symmetrischen Fußlymphöde-
men beidseits ergibt die Lymphszintigraphie fälschlich 
eine schwergradige Schädigung der Lymphgefäßbündel 
mit erheblicher Seitendifferenz.

2. Falsch negative Lymphszintigraphie
Fall 7: (Abb. 7)
Herr W. U., geb. 1964. Seit 1989 zunehmende Verdickung 
des rechten Beines. 

1995 Lymphszintigraphie (15 min 
Fußbeugungen im Liegen, dann 45 
min Umhergehen auf der Straße. 
Ankunftszeit normal, rechts 5 min, 
links 4 min, 60-min-Uptake beid-
seits normal, rechts 23,1 %, links 
25,4 % (60-min-Normwert angege-
ben mit 22 %).
Nuklearmedizinische Diagnose: 
Kein Lymph ödem rechtes Bein.
Befund 1996: 178 cm, 92 kg. Rech-
tes Bein mäßig bis starkgradig ver-
dickt. Hautfaltenverdickung. Rechts 
Fuß und Zehen ödem- und fibrose-
frei. Stemmer-Zeichen rechts nega-
tiv. Linkes Bein komplett ödemfrei. 

Klinische Diagnose: Primäres Lymphödem rechtes Bein.
Fazit: Ein Lymphödem des rechten Beines ohne Fußbe-
teiligung wird in der Lymphszintigraphie nicht erkannt.

3. Ein Patient mit vier Lymphszintigraphien mit 
jeweils unterschiedlichem Ergebnis
Fall 8: (Abb. 8)
Herr G. P., geb. 1963. Quetschung rechtes Schienbein 
2/2005 mit Unterschenkelthrombose. Seit 6/2005 geringe 
Schwellung rechter Unterschenkel. 
•  Erste Lymphszintigraphie 9/2007 (optimal-Tech): 

Ankunftszeit rechts 2 min, links gering verlängert  
6 min, 30-min-Uptake rechts normal mit 9,6 %, links 
erniedrigt mit 1,6 %.
Nuklearmedizinische Diagnose: Lymphödem linkes 
Bein!

• Zweite Lymphszintigraphie 12/2007 (Aufnahmen 
nach 2, 10, 15, 25, dann 60 min Gehen und letzte 
Aufnahme): symmetrischer regelrechter Abfluss beider 
Beine (keine Messwerte angegeben).
Nuklearmedizinische Diagnose: kein Lymphödem.

• Dritte Lymphszintigraphie 11/2008 (optimal-Tech, 
Kontrolle an Untersuchungsstelle wie 9/2007): 
Ankunftszeit rechts gering verspätet mit 6 min, links 
normal mit 4 min, 30-min-Uptake beidseits vermin-
dert, rechts 3,5 %, links 4,4 %. 
Nuklearmedizinische Diagnose: Mäßiggradige Lymph-
ödeme beidseits.

• Vierte Lymphszintigraphie 10/2013 (Sequenzaufnah-
men über 8 min, dann Aufnahmen nach 30 und  
90 min. (Keine Angaben zu Ankunftszeit und Uptake). 
Nuklearmedizinische Diagnose: Verzögerter Lymphab-
strom rechter Unterschenkel, links Normalbefund.

Befund 9/2014: 175 cm, 132 kg. Minimale Umfangver-
mehrung des rechten Beines. Prätibial rechts minimal 
dellbar. Knöchel rechts minimal ödematisiert. Rechter 
Fuß und Zehen ödemfrei. Stemmer-Zeichen negativ. Lin-
kes Bein komplett ödemfrei.
Klinische Diagnose: minimales Phleb-Lymphödem rech-
tes Bein.
Fazit: Ein geringes Phleb-Lymphödem des rechten Bei-
nes wird bei drei von vier Lymphszintigraphien nicht 
erkannt. 

Diskussion
In den Fällen 1 und 2 wurden bei Lipödemen und Lipo-
hypertrophien aufgrund pathologischer Lymphszintigra-
phien Lymphödeme diagnostiziert, die eindeutig auch 
bei späterer Kontrolle nicht bestanden.
Im Fall 3 fanden sich symmetrische Lipödeme der Beine. 
Das lymphszintigraphisch festgestellte Lymphödem des 
rechten Beines bestand eindeutig nicht, auch nicht bei 
späterer Kontrolle.
Im Fall 4 bestanden symmetrische, gering ausgeprägte, 
medikamentös (Amlodipin) bedingte Unterschenkel-
ödeme. Das lymphszintigraphisch festgestellte Lymph-
ödem des linken Beines bestand nicht, auch nicht bei 
späterer Kontrolle.
Bemerkenswert ist bei den Fällen 1 bis 4, dass diese Fehl-
diagnosen mit der Lymphszintigraphie in optimaler 
Technik nach Brauer und Weissleder durchgeführt wurde.
Im Fall 5 bestand lediglich eine geringe Lipohypertro-
phie der Beine. Hier wurde mit nicht ausreichender Tech-
nik ohne standardisierte Belastung fälschlicherweise ein 
Lymphödem beidseits festgestellt, was auch bei späterer 
Kontrolle nicht bestand.

Abb. 8: Fall 8 

Abb. 7: Fall 7 
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Im Fall 6 bestanden symmetrische geringe Lymphödeme 
der Vorfüße und Zehen. In der Lymphszintigraphie mit 
optimaler Technik wurden zwar beidseits die Lymph-
ödeme festgestellt, aber schwergradiger und mit erhebli-
chem Seitenunterschied, was dem klinischen Befund 
nicht entspricht.
Im Fall 7 bestand ein eindeutiges Lymphödem des rech-
ten Beines, aber ohne Fußbeteiligung. In der nicht opti-
malen Lymphszintigraphie fand sich überraschend kein 
Hinweis auf das Lymphödem. Als Ursache muss ange-
nommen werden, dass die Kollektoren des rechten Fußes 
bis zur Leiste normal vorhanden sind und normal funk-
tionieren, weswegen keine Lymphtransportstörung bei 
der Injektion in den Vorfuß gefunden wurde. Es müssen 
jedoch die Kollektoren an Unter- und Oberschenkel, die 
zum ventromedialen Bündel hinführen, geschädigt sein. 
Daraus ergibt sich, dass die Injektion der radioaktiven 
Lösung nur dann in den Vorfuß erfolgen sollte, wenn 
dort auch ein Ödem vorliegt. In diesem Fall hätten die 
Injektionen in die distalen Unterschenkel erfolgen müs-
sen. 
Im Fall 8 mit den vier Lymphszintigraphien waren die 
erste und dritte Lymphszintigraphie in optimaler Technik 
im selben Institut durchgeführt worden. Bei einem kli-
nisch geringen Phleb-Lymphödem des rechten Beines 
fand sich völlig unerklärlich bei der ersten Untersuchung 
lymphszintigraphisch ein Lymphödem am linken Bein! 
Bei der Wiederholungs-Szintigraphie dann Lymphödeme 
beidseits, was auch nicht richtig ist. 
Die zweite nicht optimale Lymphszintigraphie ergab 
beidseits einen Normalbefund. Erst bei der vierten Szin-
tigraphie fand sich ein zum klinischen Bild passendes 
Ergebnis.

Zusammenfassung
Anhand von acht unterschiedlichen Fällen konnte 
gezeigt werden, dass die Ergebnisse von Lymphszintigra-
phien äußerst kritisch betrachtet werden müssen, da sie 
in vielen Fällen zu fehlerhaften Diagnosen führen (der 
Autor verfügt über viele weitere fehlerhafte Lymphszin-
tigraphien). Es handelt sich meist um falsch positive 
Lymphszintigraphien, bei denen ein Lymphödem diag-
nostiziert wird, was eindeutig nicht vorhanden ist. 
Falsch negative Lymphszintigraphien sind auch möglich, 
aber sehr selten. Diese sind nur möglich, wenn die Tra-
cer-Injektion in ödemfreies Gewebe erfolgte.
Die Unzuverlässigkeit der Lymphszintigraphie zeigt sich 
am deutlichsten im Fall 8 mit den vier Lymphszintigra-
phien bei einer Person, bei denen jeweils ein anderes 
Ergebnis gefunden wurde, auch wenn die Szintigraphien 
zweimal in optimaler Untersuchungstechnik durchge-
führt wurden. 

Welche Fehler können bei einer 
 Lymphszintigraphie gemacht werden?
• Injektion zu tief ins subkutane Gewebe,
• Injektion in ödemfreies Gebiet,
• keine kontinuierliche Isotopenmessung,
• unzureichende körperliche Belastung während der 

Untersuchung,
• fehlende Schwächungskorrektur,
• fehlende Halbwertszeit-Korrektur (HWZ 6 Std.). 

Wann ist eine Lymphszintigraphie indiziert?
Wenn man die Ungenauigkeiten der Lymphszintigra-
phien erlebt, könnte man geneigt sein, auf diese Untersu-
chungstechnik völlig zu verzichten. Das wäre sicherlich 
übertrieben. In unserer apparategläubigen Zeit sollte 
man wissen, wo die Grenzen der apparativen Diagnostik 
sind. Die Diagnose eines Lymphödems ist immer noch in 
erster Linie eine klinische Diagnose, verlangt aber vom 
Untersucher langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der 
Ödemkrankheiten.
Eine Lymphszintigraphie ist nur bei unklaren geringgra-
digen Beinödemen indiziert, wenn der Verdacht auf ein 
Lymphödem besteht, aber dieses klinisch nicht eindeutig 
sichtbar oder tastbar ist. Und das ist nur der Fall bei 
weniger als 1% der Lymphödem-Verdachtsfälle. Das 
Ergebnis der Lymphszintigraphie sollte jeweils sehr kri-
tisch betrachtet werden.
Eine Lymphszintigraphie ist nicht erforderlich, wenn ein 
klinisch eindeutiges Lymphödem vorliegt. In diesen Fäl-
len entspricht die Lymphszintigraphie einer übertriebe-
nen Diagnostik, die eine unnötige Strahlenbelastung des 
Patienten beinhaltet und außerdem gegen das Gebot der 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitssystem verstößt.
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