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▲ Einleitung
Das Lymphödem ist eine eigenständige, chronische
Erkrankung, welche ohne konsequente adäquate Therapie zur Progression neigt. Von Lymphödemen können
alle Bereiche der Körperoberfläche, außerdem im Rahmen komplexer lymphologischer Krankheitsbilder auch
innere Organe, betroffen sein.
Das Hauptsymptom des Krankheitsbildes Lymphödem ist
die Schwellung. Diese entsteht primär durch den Rückstau der lymphpflichtigen Lasten ins Gewebe. Konsekutiv kommt es durch die chronische Lymphostase zu
sekundären Veränderungen der Haut und des Bindegewebes im Lymphstaugebiet.
Durch frühzeitige Diagnosestellung und Einleitung einer
konsequenten konservativen Therapie lässt sich der
Krankheitsverlauf beim Lymphödem günstig beeinflussen, und das Risiko von Sekundärkomplikationen kann
gemindert werden.

Klinisch relevantes Grundlagenwissen aus der
Anatomie und (Patho-) Physiologie
Im Lymphgefäßsystem spielen sich zwei Hauptvorgänge
ab: Die Lymphbildung und der Lymphtransport. Entsprechend dieser funktionellen Unterteilung gliedert
sich das Lymphgefäßsystem auch anatomisch in unterschiedliche Abschnitte:
Den morphologischen Ursprung des Lymphgefäßsystems
stellen in den Geweben und Organen als feinste, fingerartige Ausstülpungen die initialen Lymphgefäße dar.
Sie bilden mit dem Interstitium eine morphologische
und funktionelle Einheit. Dies ist anatomisch der Ort, in
welchem Lymphbildung stattfindet. Den morphologischen Übergang zu den für den Lymphtransport zuständigen Abschnitten des Lymphgefäßsystems stellen die
lymphatischen Präkollektoren dar. An die Präkollekto
ren schließen sich die eigentlichen Lymphgefäße, die
Lymphkollektoren, an, diese sind für den Lymphtransport verantwortlich.

Lymphbildung
Im Rahmen der Mikrozirkulation erfolgt die Versorgung
der Gewebe und Organe mittels Diffusion und Ultrafiltration aus dem arteriellen Schenkel des Blutkapillarnetzes. So gelangen sowohl Wasser, als auch im Wasser

gelöste kleine Moleküle, Zellen und Plasmaproteine aus
der arteriellen Endstrombahn ins Interstitium. Der Großteil dieser Gewebsflüssigkeit wird als lymphpflichtige
Wasserlast über sogenannte prälymphatische Kanäle
den initialen Lymphgefäßen zugeleitet. Mit dem Eintritt
der Gewebsflüssigkeit aus dem Interstitium in die initialen Lymphgefäße entsteht Lymphe, dieser Vorgang
wird als Lymphbildung bezeichnet. Neuere pathophysiologische Untersuchungen haben ergeben, dass aufgrund
der herrschenden Druckverhältnisse im Interstitium bzw.
im venösen Schenkel der Blutkapillare nahezu 100 %
der Gewebsflüssigkeit lymphatisch resorbiert werden
(1). Eine Resorption über den venösen Kapillarschenkel
spielt offenbar eine weitaus geringere Rolle als bisher
im Rahmen der klassischen Starling’schen Hypothese
angenommen.

Lymphtransport
Übersteigt der Druck im initialen Lymphgefäß nach Flüssigkeitseinstrom den Druck im Interstitium, so fließt die
gebildete Lymphe aus dem initialen Lymphgefäß in den
Präkollektor und von dort weiter in die Lymphkollektoren. Lymphkollektoren haben einen ähnlichen dreischichtigen Wandaufbau wie die Venen. In der Tunica
media befindet sich zwei bis drei Lagen von glatten Muskelzellen. Desweiteren weisen die Lymphkollektoren
Klappen auf, welche die Kollektoren in Klappensegmente
gliedern, sogenannte Lymphangione. Durch Kontraktion
der glatten Muskulatur in den Lymphkollektoren wird
die Lymphe von einem Lymphangion („Lymphherzchen“)
zum nächsten gepumpt. Damit ergibt sich eine gerichtete
Strömung der Lymphe von peripher nach zentralwärts,
diese gerichtete Lymphströmung wird als Lymphtransport bezeichnet.
Insgesamt weist das Lymphgefäßsystem eine maximale
Transportkapazität von circa zwei Litern Lymphflüssigkeit pro Tag auf. Das bedeutet, dass täglich allein durch
das Lymphgefäßsystem aus den Geweben und Organen
bis zu zwei Litern Flüssigkeit sowie darin gelöste, z.T.
lebenswichtige Substanzen wie Proteine abtransportiert
und dem Gesamtorganismus, nach bedarfsgerechter
Aufbereitung in den Lymphknoten, durch Einspeisung
ins venöse System wieder zur Verfügung gestellt werden.
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Im physiologischen Zustand besteht ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen der Menge anfallender lymphpflichtiger Lasten in den Geweben und der Transportkapazität der Lymphgefäße. Ist durch eine mechanische
Einschränkung im Bereich des Lymphgefäßsystems die
Transportkapazität des Lymphgefäßsystems dauerhaft
herabgesetzt, d. h. die Menge anfallender lymphpflichtiger Lasten übersteigt die Transportkapazität, so resultiert
das Krankheitsbild Lymphödem.

Definition und Stadieneinteilung des
Lymphödems
Kardinalsymptom des Lymphödems ist die Schwellung.
Dabei ist zu betonen, dass nicht jede Schwellung ein
Lymphödem ist: Der Begriff Ödem bezeichnet zunächst
lediglich eine sicht- und tastbare Schwellung, verursacht
durch eine Flüssigkeitsvermehrung im Interstitium.
Damit ist ein Ödem lediglich ein Symptom und verlangt
eine Ursachensuche.
Im Gegensatz dazu ist das Lymphödem ein eigenständiges Krankheitsbild. Für das Lymphödem ergibt sich folgende Definition:
Das Lymphödem ist ein durch mechanische Insuffizienz des Lymphgefäßsystems verursachtes, chronischentzündliches, progressives Krankheitsbild (2).
Stadium 1

Stadium 2

Stadium 3

Das Lymphödem tritt in drei klinischen Krankheitsstadien auf (Abb. 1) (2). Im Stadium I ist die Schwellung
reversibel, z. B. durch Hochlagerung der betroffenen
Extremität während der Nachtruhe. Das Ödem tastet sich
teigig und weich, typischerweise ist der Dellentest positiv
(Abb. 2). Ab dem Lymphödemstadium II ist die Schwellung chronisch, d. h. irreversibel. Klassischerweise tritt
ab dem Stadium II zusätzlich zur reinen Umfangs- bzw.
Volumenvermehrung der betroffenen Extremität auch
eine krankhafte, chronisch-entzündliche Veränderung
des Interstitiums selbst auf: Als Folge der chronischen
Lymphostase kommt es zu sogenannten lymphostati
schen Fibrosen. Diese führen zu Verhärtungen der Haut
und des Unterhautgewebes, sodass je nach aktuellem
Verhältnis zwischen Flüssigkeitsgehalt und Fibrose ab
dem Stadium II des Lymphödems der Dellentest auch
negativ ausfallen kann. Das Lymphödem im Stadium III
weist dieselben Charakteristika auf wie im Stadium II,
lediglich der Schweregrad ist deutlich ausgeprägter und
kann bis hin zur Invalidisierung führen. Das Stadium III
wird auch als sogenannte „Elephantiasis“ bezeichnet.
Neben den drei klinischen Lymphödemstadien existiert
das präklinische Stadium 0 oder Latenzstadium. Hier
ist klinisch kein Ödem detektierbar, da trotz bereits vorhandener Einschränkung der Transportkapazität, z. B. im
Zustand nach Lymphonodektomie im Rahmen onkologischer Operationen, die funktionelle Reserve des Lymphgefäßsystems noch ausreichend ist, um den Abtransport
der anfallenden lymphpflichtigen Lasten zu gewährleisten. Diese Einschränkung der Transportkapazität ist durch
Lymphszintigraphie apparativ messbar. Klinisch bedeutsam ist, dass das Stadium 0 des Lymphödems ein Hochrisikozustand für die Entwicklung eines klinisch manifesten
Lymphödems darstellt.

Klassifikation der Lymphödeme
Abb. 1: Klinische Stadien des Lymphödems am Beispiel
des sekundären Armlymphödems nach MammakarzinomTherapie. Stadium 1: Reversibles, weiches, dellbares Ödem.
Stadium 2: Chronisches, irreversibles Ödemstadium mit
lymphostatischen Gewebsveränderungen. Stadium 3: Chronisches Lymphödem mit invalidisierendem Schweregrad.

Abb. 2: Positiver Dellentest: Durch konstanten Druck auf
das ödematisierte Gewebe lässt sich durch Verdrängung des
Flüssigkeitsanteils eine tiefe Delle eindrücken, die noch eine
Weile sicht- und tastbar bleibt.
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Vereinfacht kann das Krankheitsbild Lymphödem klassifiziert werden in reine Lymphödeme bzw. Lymphödemkombinationsformen sowie in primäre und sekundäre
Lymphödeme. Die reine Form des Lymphödems beruht
auf einer Erkrankung der Lymphgefäße selbst. Lymph
ödemkombinationsformen entstehen dann, wenn zusätzlich zum reinen Lymphödem andere Krankheiten auftreten, welche entweder die Transportkapazität des
Lymphgefäßsystems weiter herabsetzen und/oder die
Menge an lymphpflichtigen Lasten in den Geweben und
Organen erhöhen.
Ätio-pathogenetisch ist die Unterscheidung zwischen
primären und sekundären Lymphödemen bedeutsam.

Primäres Lymphödem
Das primäre Lymphödem (Abb. 3) entsteht als Folge
einer Anlagestörung oder angeborenen Schädigung

des Lymphgefäßsystems. Bezüglich des Manifestati
onszeitpunktes primärer Lymphödeme werden drei
Formen unterschieden: Das kongenitale Lymphödem ist bereits konnatal vorhanden oder manifestiert
sich innerhalb des ersten Lebensjahres. Das Lymph
oedema praecox tritt vor dem 35. Lebensjahr klinisch
in Erscheinung, das Lymphoedema tardum nach dem
35. Lebensjahr. Klinisch ist bedeutsam, vor allen Dingen
beim Lympoedema tardum differenzialdiagnostisch stets
zunächst eine sekundäre Lymph
ödemform auszuschließen, beispielsweise als Folge eines neu aufgetretenen
Malignoms. Des Weiteren werden beim primären Lymph
ödem sporadische versus hereditäre Formen unterschieden sowie reine primäre Lymphödeme von syn
dromassoziierten Lymphödemen (z. B. im Rahmen von
komplexen vaskulären Fehlbildungen oder Syndromen
wie dem Ullrich-Turner-Syndrom o. ä.).

a

b

Abb. 3: PrimäresaLymphödem, a) reine Form, b)
assoziiert
b
mit komplexen lymphvaskulären Fehlbildungen innerer
Organe.

Sekundäres Lymphödem
Sekundäre Lymph
ödeme (Abb. 4) sind auf erworbene
Schädigungen des Lymphgefäßsystems zurückzuführen.
Häufigste Ursache für sekundäre Lymphödeme sind in
der westlichen Hemisphäre lymphgefäßsystemschädigende Interventionen im Rahmen der Behandlung
onkologischer Erkrankungen, beispielsweise Lymph
o
nodektomien oder Bestrahlungen. Bei Lymphödemen
im Rahmen von onkologischen Erkrankungen lassen
sich zudem benigne und maligne (Abb. 5) Lymphödeme
unterscheiden. Bei benignen Lymphödemen beruht das
Lymphödem auf einer therapiebedingten Schädigung des
Lymphgefäßsystems. Bei malignen Lymphödemen tritt
die Schwellung als direkte Folge einer Lymphgefäßblockade durch den Tumor selbst auf.
Andere sekundäre Lymphödemformen sind z. B. posttraumatische oder postentzündliche sekundäre Lymph
ödeme, Adipositas assoziierte Lymphödeme (Abb. 6),
Lipo-Lymphödeme etc.

Abb. 4: Sekundäres Lymphödem am Beispiel eines
sekundären Beinlymphödems nach Therapie eines
Zervixkarzinoms.

Lymphödemkombinationsformen,
multikausale Lymphödeme, Lymphödem
aggravierende Faktoren
Bei den Lymphödemkombinationsformen kommt zur reinen Schädigung innerhalb des Lymphgefäßsystems bzw.
der Lymphknoten eine weitere Erkrankung hinzu, welche
die Transportkapazität des Lymphgefäßsystems weiter
reduziert und/oder die Menge an lymphpflichtigen Lasten erhöht und damit zu einer zusätzlichen Überlastung
des Lymphgefäßsystems führt. Damit wirken sich diese
zusätzlichen Erkrankungen als Lymphödem aggravie
rende Faktoren aus. Die meisten Begleiterkrankungen
können durch komplexe pathophysiologische Wechselwirkung bestehende Lymphödeme in diesem Sinne
verschlechtern. Typische Beispiele sind: Venenerkran-

Abb. 5: Sekundäres malignes Armlymph
ödem: axilläres Tumorrezidiv mit Infiltration
des Plexus brachialis und tumorbedingter
Lymphgefäßblockade.
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a

b

a
Abb. 6: Adipositas
assoziiertes Lymphödem,b a) mit massivem Lymphödem der Bauchdecke, b) mit ektatischen
kutanen Lymphgefäßen.

kungen, orthopädische/rheumatische und neurologische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie z. B.
der Diabetes mellitus, Lipödem, Lipo-Lymphödem, Adipositas sowie generalisierte Ödemformen, wie sie beim
zyklisch-idiopathischen Ödemen, dem Flüssigkeitsretentionssyndrom oder der dekompensierten Rechtherzinsuffizienz auftreten können. Eine besondere Bedeutung hat
das chronische multikausale Lymphödem, wie es aufgrund häufig bestehender Multimorbidität insbesondere
in höherem Patientenalter vorkommen kann (Abb. 7).
Die klinische Relevanz liegt darin, die Behandlung des
Lymphödems in ein individuell abgestimmtes, interdis
ziplinäres, multimodales Therapiekonzept einzubetten,
das auch die Therapie der Begleiterkrankungen mit einschließt.

Lymphödemdiagnostik

a

b
a
Chronisch-multikausales

b
Abb. 7:
Lymphödem,
Patientin mit dekompensierter Rechtsherzinsuffizienz,
Gonarthrose, CVI, Adipositas. a) Vor medikamentöser
kardialer Rekompensation, b) nach medikamentöser
kardialer Rekompensation: Nun kann die KPE intensiviert werden (cave: kardiales Ödem als Kontraindikation
gegen Kompression).

Nach der S1-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der
Lymphödeme (AWMF) ist es das Ziel der lymphologischen Diagnostik, „die Ursache und die Ausprägung des
Krankheitsbildes festzustellen sowie das Lymphödem
von anderen mit Ödemen einhergehenden Erkrankungen
abzugrenzen“ (3). Um dieses Ziel zu erreichen, ist in den
meisten klinischen Fällen die lymphologische Basisdia
gnostik ausreichend. Diese besteht aus einer ausführlichen Anamneseerhebung sowie der klinischen Untersuchung der Patienten (Tab. 1, Abb. 8).
Die erweiterte, d. h. apparative Diagnostik beim Lymph
ödem ist in Einzelfällen er-forderlich, vor allem
•  bei klinisch nicht eindeutigen Befunden,
•  zum Ausschluss von begleitenden (lymph-) vaskulären Fehlbildungen bzw. Syndromen,
•  zur Ursachensuche, z. B. Rezidivausschluss nach Malignom,
•  
ggf. als Therapiemonitoring: z. B. sonographische
Hautdickenmessung beim Brustlymphödem,
•  zur differenzierten Therapieplanung, z. B. Venenduplex, Echokardiographie etc.,
•  Labordiagnostik zum Ausschluss von bzw. zur Verlaufskontrolle bei Lymphödem aggravierenden Erkrankungen.

Die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie

Abb. 8: Positives Stemmer´sches Zeichen:
verbreiterte, schwer oder nicht mehr abhebbare
Hautfalten über den Fingern oder Zehen.
Beachte: Es gibt keinen „falsch-positiven Stemmer“ – das Fehlen des positiven Stemmer´schen
Zeichens schließt das Vorliegen einen Lymph
ödems jedoch nicht aus.
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Als Basis der konservativen Therapie der Lymphödeme
gilt die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie
(KPE). Bei der KPE handelt es sich um eine Tetrade aus
den Maßnahmen Manuelle Lymphdrainage (MLD), lymphologische Kompressionstherapie, entstauende Sporttherapie bzw. Krankengymnastik in Kompression sowie
erweiterte Hautpflege bzw. Hautsanierung zur Erysipelprophylaxe (2). Die klinische Erfahrung belegt, dass
die KPE nur dann optimal wirken kann, wenn alle vier
genannten Maßnahmen aufeinander abgestimmt und

in Kombination miteinander
Anamnese
Klinische Untersuchung
verwendet werden. So führt
• Zeitpunkt Ödemmanifestation?
• Lokalisation und Ausdehnung der
beim manifesten Lymphödem
Schwellung?
•
auslösende
Faktoren?
die alleinige Lymphdrainage
• Konsistenz der Schwellung?
• reversible/irreversible Schwellung?
ohne entsprechende Kom• Dellentest, Stemmer´sches Zeichen
pressionstherapie nicht zum
• Progredienz?
• Hautveränderungen? (ektatische Hautgewünschten Erfolg.
• Erysipele?
lymphgefäße, Lymphzysten, PapillomaDie vier Maßnahmen der KPE
• Beschwerden?
tose, Hauterkrankungen …)
werden je nach der Intensität
• bisherige lymphologische Therapie? • orthopädisch-neurologische Untersuihrer Anwendung in zwei
chung
• Begleiterkrankungen, ödemaggraunterschiedlichen
Phasen
vierende
Faktoren?
•
Herz-Kreislauf-Befund
(„Dosierungen“) angewendet.
•
Medikation?
Die Phase I ist die Phase der
• …..
Entstauung. Therapeutisches
• Familienanamnese?
Ziel ist es hier, durch maxi• …..
male Therapieintensität eine
deutliche Volumenreduktion Tab. 1: Anamnese und klinische Untersuchung als Basisdiagnostik des Lymphödems.
zu erzielen sowie beim Lymphödem im Stadium II und III
durch Abbau sekundärer Gewebsveränderungen die Extremität, genommen werden. Bei schweren Lymph
Gewebequalität im Lymphstaugebiet zu verbessern. Auf- ödemformen, vor allen Dingen wenn ausgeprägte lymgrund der hohen Therapiedichte in der Phase I ist in der phostatische Gewebsveränderungen vorliegen, sollten
Regel eine stationäre Therapie in einer lymphologischen die Patienten auch in der Phase II lymphologische KomFachklinik erforderlich. Befundadaptiert wird täglich ein- pressionsbandagen anlegen, z. B. über Nacht.
bis zweimal, bei bestimmten Indikationen auch drei- bis In beiden Therapiephasen entscheidend ist, die Patienten
viermal täglich MLD angewendet. Die lymphologische in erweiterter Hautpflege bzw. beim Vorliegen von Haut
Kompressionsbehandlung erfolgt mittels lymphologi- erkrankungen in Hautsanierung zu schulen. Dies dient
schen Kompressionsbandagen, welche bei Bedarf durch zur Prävention von Erysipelen (siehe „Komplikationen“).
individuell angefertigte Polstermaterialien ergänzt wer- Lymphödempatienten sollten sauer gepufferte, rückfetden. Die Polstermaterialien üben einen Mikromassageef- tende Waschlotionen verwenden sowie auf eine sorgfälfekt aus und fördern damit sowohl Lymphbildung und tige Hautpflege mittels gut verträglicher, allergenarmer
Lymphtransport im Lymphstaugebiet als auch den Abbau Hautpflegeprodukte achten. Selbst kleinste Verletzungen
von lymphostatischen Fibrosen. Die Kompressionsbanda- sollten gründlich und konsequent bis zum Abheilen desgen werden in der Phase I optimalerweise 20 bis 22 Stun- infiziert werden. Hauterkrankungen wie Mykosen sollten
den täglich getragen. Ergänzt wird die Behandlung mit nach Möglichkeit vermieden bzw. im Falle von deren
speziellen Sportprogrammen, welche Patientinnen und Auftreten frühzeitig und konsequent behandelt werden,
Patienten in Kompression ausüben. Dabei wirkt der Kom- da diese häufig der Nährboden für bakterielle Superinpressionsverband als festes Widerlager von außen gegen fektionen und damit mögliche Ursache für Erysipele
die sich kontrahierende Muskulatur. Dadurch wird die sind.
Wirkung der Kompressionsbandagierung potenziert.
Als „Fünfte Säule“ der KPE sollte vor allen Dingen in der
Die Phase II der KPE wird auch als Erhaltungs- und Phase I die Patientenaufklärung und Schulung im
Optimierungsphase bezeichnet. Sie schließt sich unmit- Selbstmanagement der Erkrankung Lymphödem stehen.
telbar an die Entstauungsphase an und wird ambulant Als chronische Erkrankung ist das Lymphödem nur
durchgeführt. Die Therapiedichte richtet sich nach dem erfolgreich therapiebar, wenn aufgeklärte und eigenverindividuellen Ödembefund. In der Regel wird MLD ein- antwortliche Patienten langfristig mit guter Compliance
bis dreimal wöchentlich oder als Serienbehandlung ver- mitwirken.
ordnet. Die lymphologische Kompressionsbehandlung
erfolgt mittels maßangefertigter, flachgestrickter lym- Additive Therapiemaßnamen
phologischer Kompressionsstrümpfe, wobei Bestrump- Vor allem bei multimorbiden Lymphödempatienten
fungsart und Kompressionsklasse sich wiederum nach mit bestehenden Lymphödem aggravierenden Begleit
dem individuellen Ödembefund richten. Die Maße für die erkrankungen hat die medikamentöse Therapie einen
Kompressionsstrümpfe sollten unmittelbar im Anschluss hohen Stellenwert. Beispiele dafür sind die leitlinienan die Phase I, d. h. im optimal entstauten Zustand der gemäße medikamentöse Therapie der dekompensier-
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Chirurgische Verfahren beim Lymphödem

Abb. 9: Papillomatosis cutis lymphostatica.

ten Rechtsherzinsuffizienz, die antiinflammatorische
Therapie bei chronisch-entzündlichen oder rheumatologischen Erkrankungen, die Substitutionsbehandlung
bei Hypothyreose oder die intensivierte Insulintherapie
beim schlecht eingestellten Diabetes mellitus. Durch eine
Verbesserung der medikamentösen Einstellung Lymph
ödem aggravierender Begleiterkrankungen lässt sich der
verschlechternde Einfluss dieser Erkrankungen auf das
Lymphödem reduzieren, dies stellt damit eine wichtige
Voraussetzung für einen langfristigen Therapieerfolg dar.
Eine spezielle gegen das Lymphödem selbst gerichtete
Medikation existiert nicht. Ebenso wenig ist beim Lymph
ödem eine spezielle Diätform erforderlich. Auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung sollte bei allen Patienten
geachtet werden, Normgewicht sollte angestrebt bzw.
gehalten werden. Eine Ausnahme in Bezug auf eine spezielle lymphologische Diätform stellt die Lymphödembeteiligung innerer Organe dar. Bei Patienten mit eiweißverlierender Enteropathie muss ggf. eine Eiweißsubstitution
erfolgen. Bei chylösen Ergüssen und/oder bei chylösem
Reflux sollte eine spezielle fettreduzierte Diät unter Verwendung von mittelkettigen Fettsäuren
(MCT-Diät)
erfolgen, um die lymphpflichtige Fettlast der DünndarmLymphgefäße zu reduzieren.
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Bei Patienten mit ausgeprägten Lymphödemen kann
nach optimalem Entstauungserfolg in der Phase I der
KPE ein „leerer Hautsack“ zurückbleiben, welcher nicht
nur ästhetisch und funktionell störend ist, sondern auch
die lymphologische Weiterbehandlung behindern kann.
In solchen Fällen ist, nach Ausschluss von allgemeinen
chirurgischen und anästhesiologischen Kontraindikationen, die Durchführung einer plastisch-chirurgischen
Operation im Sinne einer Dermatolipektomie indiziert.
Diese sollte optimalerweise im Rahmen eines integrierten
lymphologisch/chirurgischen Ansatzes durchgeführt
werden, also direkt im Anschluss an eine stationäre
Phase I. Patienten sollten nach der Operation bis zum
Abschluss der Wundheilung in die lymphologische Fachklinik zurückverlegt werden, um einen nahtlose lymphologische Weiterbehandlung zu ermöglichen und Komplikationen, insbesondere Wundheilungsstörungen und
Erysipele, zu vermeiden.
Etablierte Operationsindikationen bestehen auch beim
Genitallymphödem, wiederum eingebettet in ein multimodales, integriertes chirurgisch-konservatives Behandlungskonzept (4).
Neben den resezierendem Verfahren in der Lymphologie
kommen nach entsprechender Indikationsstellung ggf.
auch rekonstruktive chirurgische Verfahren in Betracht.
Dabei werden, analog z. B. zur arteriellen Bypass-Chirurgie, mikrochirurgische Anastomosen unter Verwendung
autologer Venen oder Lymphgefäßtransplantaten zur
Umgehung von Lymphgefäßblockaden eingesetzt. Diese
Verfahren sollten spezialisierten chirurgischen Zentren
vorbehalten bleiben und nur nach konsequenter konservativer Therapie sowie eingebettet in ein multimodales
Therapiekonzept in Erwägung gezogen werden (5).
Als weiteres Verfahren wird von manchen Autoren unter
bestimmten Bedingungen die Liposuktion beim Lymph
ödem propagiert, so bei fettig-degenerierten Lymph
ödemen ohne signifikanten Wasseranteil im Gewebe
(sogenanntes „non pitting edema“). Auch hier sollte eine
sorgfältige Prüfung der Indikationsstellung unter Abwägung von Kontraindikationen, Risiken und Komplikationen erfolgen (6).

Lymphödemkomplikationen
Die häufigste Komplikation des chronischen Lymph
ödems ist das akute Erysipel. Es handelt sich um eine
Infektion der Haut und des subkutanen Gewebes durch
Staphylokokken oder Streptokokken. Häufig sind kleinste
Hautläsionen Eintrittspforte für die Erreger. Aufgrund
einer lokal kompromittierten Immunabwehr im Lymph
staugebiet kann es zu einer ungebremsten Vermehrung
der Bakterien mit einem fulminanten Krankheitsverlauf
kommen, der bis hin zur intensivpflichtigen Sepsis kom-

pliziert werden kann. Über die Wichtigkeit der erweiterten Hautpflege bzw. Hautsanierung zur Erysipelprophylaxe wurde bereits hingewiesen. Entscheidend ist des
Weiteren, dass Lymphödempatienten bereits bei Erysipelverdacht umgehend ihren Arzt aufsuchen, um frühzeitig eine systemische antibiotische Therapie einzuleiten. Die Antibiotikatherapie sollte über mindestens zehn
b
i
s
14 Tage durchgeführt werden. Maßnahmen der KPE sollten in der Phase der akuten Entzündung pausiert und
erst nach Abklingen der Entzündungssymptomatik wieder aufgenommen werden.
Die gefürchtetste Langzeitkomplikation chronischer
Lymphödeme ist die Entwicklung des (Lymph-)
Angiosarkoms (Synonym: Stewart-Treves-Syndrom)
(7). Es handelt sich hierbei um die maligne (sarkomatöse)
Entartung des chronisch-lymphostatisch veränderten
Gewebes. Obwohl es sich um eine sehr seltene Komplikation handelt, ist diese dennoch von großer klinischer
Relevanz, da es sich um einen hochmalignen Tumor mit
Fünf-Jahres-Überlebensraten von lediglich circa 10 %
handelt. Als Dogma sollte daher gelten, dass jede unklare,
vor allen Dingen hämatomartig imponierende Hautveränderung bei Lymphödempatienten, die nicht binnen
zwei bis drei Wochen spontan reversibel ist, einer histo
logischen Klärung zugeführt werden muss.
Als weitere Lymphödemkomplikationen können Haut
veränderungen im Rahmen chronischer Lymphödeme
angesehen werden. Dazu gehören ektatische kutane
Lymphgefäße, die sich als Lymphvarizen oder Lymphzysten darstellen können. Lymphzysten zeigen sich insbesondere im Bereich genitaler Lymphödeme und führen
zu einer enormen Einschränkung in der Lebensqualität
betroffener Patienten und Patientinnen. Zusätzlich sind
die dünnwandigen und vulnerablen Lymphvarizen bzw.
Lymphzysten optimale Eintrittspforten für Bakterien und
stellen damit bedeutende Risikofaktoren für Erysipele
dar. Eröffnen sich Lymphzysten bzw. Lymphvarizen und
kommt es zum Austritt von Lymphe durch die Haut
(Lymphorrhoe), werden diese als Lymphfisteln bezeichnet. Ektatische kutane Lymphgefäße gelten als eine dringende Indikation für eine intensivierte lymphologische
Entstauungstherapie. Lokal sind vor allem hautdesinfizierende sowie hautprotektive Maßnahmen erforderlich.
Als weitere Hautveränderung im Sinne von Lymph
ödemkomplikationen kann die Papillomatosis cutis
lymphostatica angesehen werden (Abb. 9). Dabei handelt es sich um eine epidermale Hyperplasie mit Hyperkeratose. Neben Maßnahmen der KPE, insbesondere
Kompressionstherapie sowie sorgfältiger Hautpflege, ist
in manchen Fällen nach optimaler Entstauung der
betroffenen Extremität wiederum die chirurgische Resektion von papillomartigen Veränderungen unter strenger

Beachtung der Vermeidung von Komplikationen eine
therapeutische Option.
Derzeit existiert eine S1-Leitlinie zum Thema „Diagnostik und Therapie der Lymphödeme“ (www.awmf.org).
Unter Federführung der Gesellschaft Deutschsprachiger
Lymphologen (GDL) wird derzeit unter Beteiligung weiterer Fachgesellschaften und Organisationen an der Fertigstellung einer S2k-Leitlinie zum Thema gearbeitet.
Geplantes Datum der Fertigstellung ist der 29.03.2017.
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Zertifizierte Fortbildung

CME-Fragen zum Lymphödem
1. Die Lymphbildung …
❑ spielt sich am arteriellen Schenkel der
Kapillare ab.
❑ erfolgt durch Diffusion.
❑ bezeichnet den Einstrom der lymphpflichtigen Lasten aus dem Interstitium ins
initiale Lymphgefäß.
❑ wird durch sogenannte Lymphangione
behindert.
❑ liegt im physiologischen Zustand stets
über der Transportkapazität der Lymphgefäße.

2. Der Lymphtransport …
❑ erfolgt durch Kontraktion der Lymphan
gione.
❑ ist ein passiver, ungerichteter Vorgang.
❑ bezeichnet den Weg der Gewebsflüssigkeit
ins initiale Lymphgefäß hinein.
❑ ist per Definition beim Lymphödem nicht
herabgesetzt.
❑ erfolgt durch die Vorgänge Diffusion und
Ultrafiltration.

3. Das „Ödem“ …
❑ bezeichnet ein eigenständiges Krankheitsbild.
❑ ist stets auf eine mechanische Insuffizienz
des Lymphgefäßsystems zurückzuführen.
❑ bezeichnet eine sicht- und tastbare
Flüssigkeitsvermehrung im Gewebe und
bedarf als bloßes Symptom zunächst einer
Ursachensuche.
❑ verläuft in Stadien.
❑ wird immer mittels KPE behandelt.

4. Primäre Lymphödeme …

FAX: 0 89/75 54 797 bzw. 0 89/75 96 79 11

❑ treten immer vor dem 35. Lebensjahr
klinisch in Erscheinung.
❑ werden nicht mittels der KPE behandelt,
da es sich bei den Betroffenen um Kinder
handelt.
❑ beruhen ätio-pathogenetisch auf einer
angeborenen Schädigung oder Fehlanlage
des Lymphgefäßsystems oder der
Lymphknoten.

❑ treten per definitionem nie im Rahmen
von Syndromen auf.
❑ sind im Gegensatz zu den sekundären
Lymphödemen immer sogenannte „reine“
Lymphödeme.

5. Sekundäre Lymphödeme …
❑ bezeichnen alle Lymphödeme, die als
Lymphödem-Kombinationsformen
vorliegen.
❑ werden im sogenannten „Stadium 0“
(Latenzstadium) klinisch manifest.
❑ sind irreversible, d.h. chronische Ödeme.
❑ lassen sich durch Hochlagern der
betroffenen Extremität stets wieder ins
Latenzstadium zurückführen.
❑ entstehen in Deutschland am häufigsten
als Folge der Lymphgefäßschädigung im
Rahmen therapeutischer Interventionen
bei malignen Erkrankungen (z.B. nach
Lymphonodektomien).

6. Multikausale Lymphödeme …
❑ treten v.a. im Kindesalter auf.
❑ sind stets auf primäre Lymphödeme
zurückzuführen.
❑ sind pathophysiologisch immer von einer
normalen Lymphbildung bei reduzierter
Transportkapazität der Lymphgefäße
gekennzeichnet.
❑ werden nicht mittels KPE, sondern
medikamentös behandelt.
❑ treten v.a. bei multimorbiden, häufig
älteren (geriatrischen) Patienten auf.

7.	Welche Maßnahme gehört nicht zur
klassischen Tetrade der KPE?
Manuelle Lymphdrainage
Lymphologische Kompressionstherapie
Lymphologische Entstauungsgymnastik
Erweiterte Hautpflege bzw. Hautsanierung
zur Erysipelprophylaxe
❑ Dermatolipektomie
❑
❑
❑
❑
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❑ Ziel der Phase I der KPE ist die Optimierung und Erhaltung des Lymphödembefundes nach Phase II der KPE.
❑ Sekundäre Gewebsveränderungen beim
Lymphödem, sogenannte lymphostatische
Fibrosen, sind irreversibel und lassen sich
auch durch KPE nicht therapeutisch
beeinflussen.
❑ In der Phase II der KPE erfolgt die
lymphologische Kompressionsbehandlung
hauptsächlich mittels maßangefertigter
rundgestrickter Kompressionsbestrumpfung, wobei sich die Kompressionsklasse
nach dem Ödembefund richtet.
❑ In der Phase II der KPE spielt die
lymphologische Kompressionsbandagierung keine Rolle.
❑ Eine wesentliche Voraussetzung für einen
langfristigen Erfolg der Lymphödemtherapie stellen die Aufklärung der Patienten,
Stärkung der Eigenverantwortung sowie
die Schulung in Maßnahmen der
Selbstbehandlung dar („5. Säule“ der KPE).

9. Welche Aussage ist falsch?
❑ Eine spezielle Diät mit mittelkettigen
Fettsäuren (MCT-Diät) reduziert die
lymphpflichtige Fettlast der DünndarmLymphgefäße und wird u.a. bei chylösem
Aszites mit Erfolg eingesetzt.
❑ Primäre Lymphödeme sind mitunter mit
komplexen Fehlbildungssyndromen
assoziiert sein, die auch innere Organe
betreffen können.
❑ Eine typische Komplikation des Erysipels
sind genitale Lymphzysten.
❑ Lymphvarizen und Lymphzysten sind
dekompensierte, ektatische Hautlymphgefäße und stellen einen Risikofaktor für
Erysipele dar.
❑ Beim Auftreten eines Erysipels als
Lymphödem-Komplikation ist eine
systemische Antibiose über mindestens
zehn bis 14 Tage indiziert.

10. Welche Aussage ist richtig?

Ich versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe beantwortet zu haben. Diese CME ist gültig bis 01.09.2016

Ort, Datum

8. Welche Aussage ist richtig?

Hier Ihre EFN eintragen:

❑ Zwischen Adipositas und Lymphödem gibt
es keinen Zusammenhang.
❑ Chronische Lymphostase führt zur
chronisch-venösen Insuffizienz.
❑ Persistierende, v.a. hämatomartig
imponierende Hautveränderungen beim
chronischen Lymphödem müssen zum
Ausschluss eines Angiosarkoms histologisch abgeklärt werden.
❑ Das Stewart-Treves-Syndrom ist eine
häufige, benigne Langzeitkomplikation des
chronischen Lymphödems.
❑ Rekonstruktive chirurgische Verfahren
stellen das therapeutische Basiskonzept
beim primären Lymphödem dar.
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