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Zusammenfassung
Lebensqualitätsuntersuchungen nehmen für die Beurteilung von Therapiemaßnahmen eine zunehmende Bedeutung ein. Deshalb wurden in einer Querschnittsstudie 212 Patienten, die sich einer Rekonstruktion eines unterbrochenen Lymphgefäßsystems mittels autologer Lymphkollektortransplantation unterzogen hatten, hinsichtlich ihrer
Lebensqualität und der Belastung durch eine konservative Behandlung untersucht. Ausgangspunkt war der präoperative Zustand nach einer mindestens sechsmonatigen Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie (KPE),
wobei jedoch im Mittel die Vorbehandlung sieben Jahre betrug. Endpunkt der Untersuchung war der Zustand
nach der Lymphbahnverpflanzung. Die Lebensqualität wurde nach einem der Situation von Lymphödempatienten
angepassten Standardfragebogen überprüft und dabei sowohl physische als auch psychologische Aspekte berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität bei Patienten mit Arm- und
Bein-Lymphödemen sowohl in psychologischer als auch in physischer Hinsicht. Diese wird auf eine nachgewiesene
Verbesserung des Lymphabtransportes über die Lymphbahnbypässe zurückgeführt, welche zu Volumenreduktionen,
Verbesserungen der Mobilität und bei einem Großteil der Patienten zu einem Verzicht auf eine Kompressionsbestrumpfung führte.
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Summary
Quality-of-life assessment studies are becoming more significant for the evaluation of treatment procedures. In
this cross-sectional study, 212 patients were investigated with respect to changes in their quality of life after
reconstruction of a discontinuous lymphovascular system by means of autologous lymphatic collector transplantation. All patients had undergone at least six months of complete physical decongestive therapy with a mean
duration of edema treatment of seven years. A modified standardized questionnaire that examined the physical and
psychological status of the patients was used to assess quality of life. The results document a significant improvement in the quality of life of patients with arm and leg lymphedema, both psychologically and physically. The
improved lymphatic outflow provided by the lymphatic vascular bypasses is most likely responsible for the reduction
in volume, increase in mobility and, to a great extent, the elimination of the need to wear compression garments.
Keywords: lymphedema, lymphatic vessel transplantation, quality of life, lymph, lymphatic vessel

Les études de la qualité de vie prennent une signification croissante pour l´évaluation des procédures thérapeutiques. C´est pourquoi 212 patients qui avaient subi la reconstruction d´un système lymphatique interrompu
à l´aide de la transplantation d´un collecteur lymphatique autologue furent étudiés en ce qui concernait leur
qualité de vie et la contrainte d´un traitement conservateur. Le point de départ était l´état pré-opératoire après
un traitement désinfiltrant complet d´au moins 6 mois, avec en moyenne une durée de pré-traitement de 7 ans.
Le point final de l´étude était l´état après la transplantation lymphatique. La qualité de vie fut étudiée à l´aide
d´un questionnaire standard adapté à la situation des patients oedémateux et les aspects aussi bien physiques
que psychologiques pris en compte. Les résultats montrent une amélioration significative de la qualité de vie des
patients avec des oedèmes du bras et de la jambe aussi bien d´un point de vue psychologique que physique. Celleci est rapportée à une amélioration du retour lymphatique par les pontages lymphatiques qui conduisent à des
réductions de volume, à des améliorations de la mobilité et chez un grand nombre des patients à la non nécessité
de porter un matériel de contention.
Mots clés: oedème lymphatique, transplantation de vaisseau lymphatique, qualité de vie, lymphe, vaisseau lymphatique								
Fortsetzung auf S. 234

232

25. Jahrgang_5_2013

25 (2013) 232-237

Résumé

Originalarbeiten
Fortsetzung von S. 232

Einleitung
Für die Beurteilung von Behandlungen stehen häufig
Überlebensraten, Rezidivrate und Nebenwirkungen im
Vordergrund. Zunehmend gewinnt aber auch die Lebens
qualität als Beurteilungsmaßstab einer Behandlungsme
thode an Bedeutung (1). Besonders wichtig ist dies bei
chronischen Verläufen mit langdauernden Behandlungen.
Hier kommen zusätzliche mögliche Einschränkungen des
Tagesablaufes durch wiederkehrende Therapiemaßnah
men zum Tragen. Sichtbare Veränderungen des Körper
bildes stellen eine Stigmatisierung der Betroffenen dar,
die tiefgreifende Beeinträchtigungen der Lebensqualität
nach sich ziehen können. Es liegen Untersuchungen über
eine Steigerung der Lebensqualität durch eine konse
quente konservative Therapie im Vergleich zu einem
unbehandelten Zustand vor (2). Die vorliegende Untersu
chung sollte Auskunft darüber erbringen, ob, basierend
auf der Ausgangssituation einer konsequenten konserva
tiven Therapie, durch eine Wiederherstellung eines unter
brochenen lymphatischen Abflusses mit Hilfe eines
Bypasses aus patienteneigenen Lymphkollektoren eine
weitere Verbesserung der Lebensqualität festzustellen ist.

Material und Methodik

In die Querschnittsstudie wurden Patienten mit Lymph
ödemen der oberen wie auch der unteren Extremität ein
geschlossen. Alle Patienten hatten vor dem operativen
Eingriff eine vollständige konservative Therapie mit
Manueller Lymphdrainage, elastischer Kompressionsbe
handlung sowie entstauenden Übungen, teilweise auch
während eines stationären Aufenthaltes, über eine Min
destdauer von sechs Monaten erhalten. Im Durchschnitt
waren die Patienten jedoch während einer Ödemphase
von sieben Jahren in konservativer Behandlung unter
schiedlicher Ausprägung. Untersucht wurden Patienten,
die sich zwischen Januar 1983 und Januar 2007 einer
Therapie durch eine Lymphgefäßtransplantation unter
zogen hatten. Bei dieser Behandlungsmethode wird im
Falle einer Unterbrechung des Lymphgefäßsystems, etwa
nach einer Entfernung von Lymphknoten in der Achsel,
der Leiste oder im Beckenbereich, der Defekt durch
Lymphkollektorentransplantate in Form eines Bypasses
überbrückt beziehungsweise umgangen.
Zur Anwendung als Transplantate kommen in der Regel
zwei bis drei Lymphkollektoren vom ventro-medialen
Bündel des Oberschenkels. Zuvor wird die Entnahme
möglichkeit durch eine Lymphsequenzszintigraphie
überprüft, zusammen mit weiteren intraoperativen Kon
trollen von gefärbten aktiven Lymphkollektoren, die
nicht angetastet werden. Zusätzlich wird penibel darauf
geachtet, die kritischen Lymphengstellen, wie die Innen
seite des Knies und die Lymphknotenstationen der Leiste,
nicht zu tangieren.
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Im Falle eines Armlymphödems werden aufsteigende
Hauptlymphkollektoren unterhalb der Achsel mit den
Transplantaten, die im Subkutangewebe platziert werden,
peripher anastomosiert und zentral mit Lymphkollekto
ren oder Lymphknoten am Hals verbunden. Auf diese
Weise kann eine Lymphtransportkapazität bereitgestellt
werden, vergleichbar der des langen Oberarmbündels,
welches ebenfalls aus zwei bis drei Lymphkollektoren
besteht und bei seiner Präsenz die Entstehung eines
Lymphödems verhindern soll.
Im Falle eines einseitigen Beinlymphödems werden
Lymphkollektoren des ven
tromedialen Bündels des
gesunden Beines an den Leistenlymphknoten gestielt
belassen, im Subkutangewebe zur erkrankten Seite ver
lagert und dort mit aufsteigenden Lymphkollektoren End
zu End anastomosiert, sodass die Lymphe von Hauptkol
lektoren des Ödembeines direkt zu den Lymphknoten der
gesunden Leiste fließen kann (3, 4).
Die Befragung der Patienten erfolgte über eine Fragebo
genaktion. Die Rate der zurückgesandten Fragebögen
betrug 73%. In die Analyse gingen damit 107 Patienten
mit Armlymphödemen und 105 Patienten mit Beinlymph
ödemen ein. Für den Fragebogen wurde ein auf die
Bedürfnisse von Lymphödempatienten angepasster Fra
genkatalog entwickelt. Zusätzlich kam der Standardle
bensqualitätsbogen SF-12, eine Kurzform des SF-36-Fra
gebogens (5), zur Anwendung.
Der Fragebogen wurde zunächst auf Verständlichkeit
und Validität an einer Vorgruppe von sechs Patienten
außerhalb der Studiengruppe und sechs weiteren Perso
nen geprüft. Die Fragebögen waren in zwei Teile geglie
dert. Der erste Teil befasste sich mit der Periode vor der
Operation und der zweite Teil mit dem Zustand nach der
Lymphgefäßtransplantation. Es wurden jeweils elf Fra
gen gestellt. Die Antworten konnten in fünf Stufen gege
ben werden, wobei Stufe 1 die geringste Belastung
bedeutete, entsprechend der höchsten Lebensqualität,
und die Stufe 5 die größte Belastung beschrieb, entspre
chend der geringsten Lebensqualität. Mit diesem nume
rischen System konnten die verschiedenen Antworten
ausgewertet und Mittelwerte der Fragenbereiche unter
teilt nach den erkrankten oberen beziehungsweise unte
ren Extremitäten ermittelt und verglichen werden. Die
statistische Bearbeitung erfolgte mit dem Mann-Whit
ney-Rank-Sum-Test. Die Signifikanzgrenze wurde bei
p≤0,001 angenommen. Die Bearbeitung erfolgt mit dem
SPSS-Statistik-Programm.
Der Fragebogen erstreckte sich im ersten Teil auf die
physische Konstitution. Gefragt wurde nach:
• Druck und Spannungsgefühl,
• Volumenveränderungen im Laufe des Tages,
• Schmerzen im Ödembereich,
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fäßsystems zu erkundigen. Die minimale Dauer einer
vollständigen Komplexen Physikalischen Entstauungs
therapie betrug sechs Monate. Im Mittel war jedoch eine
Behandlung in unterschiedlicher Intensität, je nach der
Compliance der Patienten, mit einer Dauer von sieben
Jahren dem operativen Eingriff vorausgegangen.
Alle drei untersuchten Bereiche zeigten eine Verbesse
rung der Lebensqualität nach dem Eingriff. Diese kann
auf die Volumenverminderung der Extremität infolge
des auch lymphsequenzszintigraphisch bestätigten ver
besserten Lymphabstroms über die transplantierten gro
ßen Lymphkollektoren zurückgeführt werden, wie sich
aus einer Reihe von Untersuchungen ergeben hat (8, 9).
Der verbesserte Lymphabstrom kann auch zu einer ver
besserten Beweglichkeit und einer Verminderung von
Schweregefühl und schmerzhaften Spannungsgefühlen
führen. Die Verbesserungen durch eine Volumenreduk
tion führte auch in anderen Untersuchungen zu einer
Verbesserung der psychologischen Situation (10). Die
Verbesserungen der subjektiven und psychologischen
Gegebenheiten zeigten sich in der vorliegenden Untersu
chung im Bereich der partnerschaftlichen Beziehungen
und innerhalb der Familie sowie außerhalb der Familie
bei der geringeren Erklärungsnotwendigkeit der Glied
maßenschwellung. Ein wesentlicher Faktor war die
geringere Einschränkung bei der Suche nach einer pas
senden Bekleidung. Insbesondere wenn die Volumen
minderung am Arm dazu führte, nicht mehr die Blusen
ärmel erweitern zu müssen.
Ein weiterer entscheidender Faktor für eine Lebensquali
tätsverbesserung, insbesondere bei der oberen Extremi
tät, war es, wenn durch den verbesserten Lymphabfluss
auf eine Kompressionsbestrumpfung verzichtet werden
konnte. Im Beinbereich stellte dies nicht ein so gravie
rendes Problem dar, da hier eine Kompressionsbestrump
fung leichter kaschiert werden kann. Bei Armödemen
führt eine Verbesserung beziehungsweise Normalisierung
des Hand- und Unterarmerscheinungsbildes zu einer
verringerten Stigmatisierung der Patienten/innen. Sie
laufen in einem geringen Maße Gefahr, durch das sicht
bare Ödem und die Kompressionsbestrumpfung auf die
ursprüngliche Erkrankung hin befragt zu werden. Die
hierdurch gemessene Verbesserung der Lebensqualität
steht im Einklang mit früheren Untersuchungen, nach

denen nur zehn von ursprünglich 34 Patienten mit Arm
ödemen sechs Monate nach einer Lymphgefäßtransplan
tation Kompressionsstrümpfe benötigten (11).
Die Untersuchung zeigt, dass die Verpflanzung körperei
gener Lymphkollektoren die Lebensqualität von konser
vativ vorbehandelten Patienten zusätzlich steigert.
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