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Manuelle Mobilisation des Lymphödems 
nach chirurgischen Eingriffen

Anja M. Boos, Jana Stemmler, Raymund E. Horch

Insbesondere für hartnäckige, superinfizierte, 
nekrotische sowie chronische Ödemschwellung 
an der Hand und an der unteren Extremität 

wurde von Watson-Jones seit 1941 das Prinzip der 
manuellen Ödemmobilisierung (MÖM) propagiert. 
Während man in der Vergangenheit zunächst davon 
ausging, dass durch dieses Verfahren eine Stimulati-
on des lymphatischen und des venösen Systems er-
reicht wird, vertritt man in der neueren Literatur die 
Meinung, dass die Unterschiede zwischen dem Ab-
transport von überschüssiger Flüssigkeit zwischen 
dem venösen und dem lymphatischen System auch 
klinisch relevant sind [1, 2]. Erfahrene Physiothera-
peuten kennen den Effekt, dass manche postoperati-
ve Schwellungen mit geringfügigen Anstrengungen 
zu beseitigen sind, während andere auch bei in-
tensiver Behandlung in einen fibrotischen Zustand 
fortschreiten. Dies kann für die Art der manuellen 
Lymphdrainage bedeutsam sein. MÖM wurde seit 
etwa zwei Jahrzehnten zunehmend als Stimulation 
des lymphatischen Systems zur Reduktion von post-
operativen Ödemen in der Extremitätenchirurgie 
propagiert [3]. Im Unterschied zu den Verfahren bei 
chronischen Lymphabflussstörungen handelt es sich 
dabei um manuelle Lymphentstauungstechniken bei 
prinzipiell gesundem Lymphsystem, etwa nach ope-
rativen Eingriffen oder Traumata, was sich sicher an 
historische Beschreibungen anlehnt [2, 4, 5]. 

Die Lymphdrainage wurde in den 1960er Jahren 
maßgeblich in Deutschland entwickelt

Historische Beschreibungen betrachteten das 
Lymphsystem als einen Teil des Kreislaufsystems 
innerhalb des Körpers mit Abfluss von Lymphflüs-
sigkeit aus den Geweben über die lymphatischen 
Gefäßen in den Blutstrom [6]. Sehr früh wurde eine 
Verbindung zwischen dem lymphatischen System 
und der Ödementstehung beschrieben und seit Be-
ginn des 20. Jahrhunderts wird zur Reduktion von 
Schwellungen die Stimulation des Lymphsystems 
eingesetzt. Die heute als Lymphdrainage bekannte 
Massagetechnik wurde in den 1960er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts maßgeblich in Deutschland 
entwickelt. Hier entstanden auch international re-
nommierte Zentren, die sich speziell auf die Be-
handlung von Patienten mit Lymphödemen spezi-
alisiert hatten. Seit dieser Zeit wurden verschiedene 
Varianten der Lymphdrainagetechnik mit unter-
schiedlichen Begriffen in der Literatur beschrei-
ben, wie zum Beispiel entstauende lymphatische 
Therapie, komplexe entstauende Physiotherapie 
oder Lymphdrainagetherapie. In jüngeren Veröf-
fentlichungen taucht häufiger der Begriff manuelle 
lymphatische Behandlung auf, welcher gemeinsa-
me Prinzipien aller Lymphdrainageverfahren bzw. 
Akronymen zusammenfassen soll, die ihrerseits 
das Lymphsystem entweder durch Anwendung von 
leichten Kompressionsbandagen, leichter Massage, 
Übungsbehandlung und Hautpflege entlasten sollen 
[1, 7]. Wissenschaftlich gesehen gibt es nur wenige 
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experimentelle Studien zur manuellen Ödemmobilisation 
sowie einzelne Fallberichte. Es besteht daher durchaus Be-
darf, die Erkenntnisse aus der praktischen Behandlung weiter 
wissenschaftlich zu klären, um eventuell auch entsprechende 
Modifikationen und Erweiterungen der bisherigen Therapie-
verfahren, insbesondere etwa nach Unfällen oder Extremitä-
tenoperationen weiterzuentwickeln [1, 8]. 

Man geht davon aus, dass nach Verletzungen und durch die 
inflammatorische Antwort die Permeabilität der Kapillaren 
verändert wird

Eine anatomische und physiologische Basis der manuellen 
Lymphtherapie ist die Annahme, dass eine Stimulation des 
lymphatischen Systems notwendig ist, um hoch proteinhalti-
ge Ödeme zu verringern. Üblicherweise sind Plasmaproteine 
in der interstitiellen Flüssigkeit im Vergleich zu den Mikro-
gefäßen nur in geringer Konzentration vorhanden. Sie bleiben 
auch im niedrigen Konzentrationsniveau, weil die größeren 
Proteine innerhalb der Mikrozirkulation nicht ohne weite-
res durch die Gefäßwände der Kapillaren hindurchgelangen. 
Man geht davon aus, dass nach Verletzungen und durch die 
inflammatorische Antwort die Permeabilität der Kapillaren 
so verändert wird, dass auch größere Proteine durch die Ge-
fäßwände in das Interstitium wandern können. In ihrer Größe 
können sie dort aber nicht ohne weiteres wieder in das venöse 
System gelangen, sondern müssen über das lymphatische Sys-
tem abtransportiert werden. Hierin wird auch eine typische 
Aufgabe des lymphatischen Systems gesehen, indem es Mo-
leküle entsorgt, die zu groß für die Permeation in das venö-
se System sind. Durch einen Unfall, Operationswunden oder 
Strahlenfolgen kann das lymphatische Transportsystem ver-
letzt oder überladen werden, so dass es den Abtransport der 
großen Proteine nicht bewältigen kann. Bleiben diese groß-
volumigen Proteine im Interstitium, steigt der osmotische 

Druck und in der Folge nimmt die umgebende interstitielle 
Flüssigkeit zu. Man geht davon aus, dass bereits nach weni-
gen Wochen ein Verbleiben der großvolumigen Proteine im 
Interstitium zu einer chronischen Entzündungsreaktion führt. 
Diese führt zu einem Überschuss an Fibroblasteninvasion und 
in der Folge auch zu einer vermehrten Ablagerung von Kolla-
genfasern in dem interstitiellen Gewebsraum [1, 4, 9, 10]. 

Das Lymphdrainagesystem baut sich im Wesentlichen  
aus drei unterschiedlichen Struktur-Ebenen auf

Die Lymphkapillaren stehen dabei für die erste Ebene: Sie 
werden als initiale Lymphgefäße- und Präkollektoren be-
zeichnet. Diese Strukturen sind fingerartig ausgebildet und an 
einem Ende verschlossen. Sie bilden netzartige Gefäßbäume, 
die im Interstitium lokalisiert sind, das direkt oder indirekt 
jeden Anteil des Körpers drainiert. Morphologisch bestehen 
diese primären Lymphgefäße aus einer einzelnen Zellschicht 
mit sich überlappenden Endothelzellen. Sie sind im Interstiti-
um mit einer Reihe von unterschiedlichen Ankerfibrillen fest 
verankert. Durch das Prinzip der überlappenden Endothel-
zellen kommt es dazu, dass sich bei ansteigendem interstitiel-
lem Druck die Verbindungen zwischen diesen überlappenden 
Zellen öffnen und Flüssigkeit in die Lymphgefäße einfließen 
kann. Dadurch verändert sich der intravasale Druck in den 
primären Lymphgefäßen von niedrig auf Hochdruck, wobei 
es hierdurch wieder zu einem Verschluss der lappenartigen 
Injektionszonen kommt [11, 12] (W Abb. 1–4). Diese fingerarti-
gen Ausläufer befördern die Lymphe dann in Kollektorgefäße, 
deren Wand aus drei Zelllagen besteht. Die innere Zellschicht 
wird von der Intima bzw. vom Endothel gebildet. Die mittlere 
Schicht (Media) besteht aus glatten Muskelzellen und dünnen 
Kollagenfasersträngen, die auf Dehnungsreflexe ansprechen. 
Die Adventitia bildet die äußere Schicht und wird durch Bin-
degewebe geformt [13, 14]. 
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Abbildung 3_Lymph-
kapillare (modif. nach 
Guyton [14]).
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Abbildung 2_Lymphatischer 
Kollektor und Lymphkapillare 
(modif. nach Guyton [14]).

Lymphkapillare
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Lymphatischer 
Präkollektor

Etwa alle sechs bis 20 Millimeter befinden sich innerhalb der 
Kollektoren Klappen, die einen Rückfluss der Lymphe ver-
hindern sollen. Die Kammer zwischen zwei solchen Klap-
pen wird allgemein als Lymphangion bezeichnet. Kommt die 
Flüssigkeit in ein solches Lymphangion, füllt es dieses Seg-
ment und stimuliert einen Dehnungsreflex mit der glatten 
Muskelzellschicht. Das führt zu einer Kontraktion der Mus-
kelzellen, die die proximale Klappe öffnet und die Lymphe in 
das nächste anliegende Lymphangion befördert. Unter Ru-
hebedingungen pumpen die Lymphangione etwa sechs- bis 
zehnmal pro Minute – durch Muskelkontraktion bei Übun-
gen können Lymph angione bis zu hundertmal pro Minute 
pumpen [12, 15]. 

Die Kollektorlymphgefäße fördern die Lymphe  
bis zu den Lymphknoten

Die Kollektorlymphgefäße fördern die Lymphe bis zu den 
Lymphknoten. Knoten bestehen aus einem Komplex von ver-
schiedenen Sinus und besitzen filter- und immunologische 
Funktionen. Wenn die Lymphe die Lymphknoten passiert 
hat, mündet sie entweder durch eine lymphovenöse Anasto-
mose in das venöse System oder wird weiter in tiefergelegene 
Lymphhauptstämme transportiert, von wo sie dann letztend-
lich wieder in den Blutkreislauf über die linke und rechte Sub-
klaviavene gelangt. 
Anatomisch kann man die sogenannte Hauptlymphstämme 
in vier Quadranten aufteilen. Diese werden auch als Lymph o - 
tom oder Drainageterritorien bezeichnet. Sie bestehen aus 
dem linken und rechten oberen Quadranten (Thoraxlympho-
tome) und aus dem rechten und linken untern Quadranten 
(abdominale Lymphotome). Die thorakalen Lymphotome 
erstrecken sich dabei von der vorderen Mittelinie über dem 

Sternum bis nach dorsal zur Wirbelsäule. Lymphdrainage 
innerhalb der Lymphotome passiert auch auf den Transport 
von oberflächlichen in tiefere Lymphgefäße, die dann mit dem 
Lymphknoten verbunden sind. Zwischen den Lymphotomen 
spricht man von sogenannten Wasserscheidenregionen, weil 
die Lymphdrainage von hier an immer abwärts von dieser 
Wasserscheide in Richtung der Lymphknoten stattfindet. Es 
gibt nur relativ wenig oberflächliche und tiefe Verbindungs-
lymphgefäße über diese Wasserscheiden hinaus. Allerdings 
existieren superfizielle Kollateralgefäße. Die Kollateralgefäße 
über die Wasserscheiden hinweg sind deswegen wichtig, weil 
sie im Falle einer Lymphblockade alternative Transportwege 
über die nicht blockierten Lymphgefäße und Knoten erlau-
ben. Auch an den Extremitäten unterscheidet man Lympho-
tome. An den oberen Extremitäten drainieren diese Lympho-
tome hauptsächlich in die axillären Lymphkonten [1, 12, 16]. 

Anatomisch kann man die sogenannten Hauptlymphstäm-
me 
in vier Quadranten aufteilen

Allgemein kann man in der Regel davon ausgehen, dass  
Lymphe vom rechten Thoraxlymphotom, von der rechten 
oberen Extremität und von der rechten Kopfseite in die tie-
fen Lymphhauptstämme mündet, die dann in den rechten 
Ductus thoracius münden. Diese entleert sich in die rechte 
V. subclavia und in die obere V. cava in Herznähe. Beide un-
tere Extremitäten, die beiden abdominalen Lymphotome, das 
linke thorakale Lymphotom und die linke Seite des Kopfes 
drainieren in den Ductus thoracicus links, welcher das größ-
te Lymphgefäß im Körper ist und sich in etwa in der Höhe 
L2 bis T4 befindet. Dieser Ductus thoracicus entleert sich in 
das venöse System an der Verbindung zwischen der linken 
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Tabelle 1 Übersicht über Ödeme (modif. nach Artzberger und Prignac [33]).

Inflammato
risches Ödem 
(hoher Plasma
proteingehalt  
in der Ödem
flüssigkeit)

Ursache sind Traumata als Ergebnis von Verletzungen, 
Infektionen oder chirurgischen Eingriffen, das Resultat ist eine 
hohe Kapillarpermeabilität und eine Überladung der intakten 
Lymphknoten und des intakten Lymphsystems wegen der 
überschüssigen Plasmaproteine im Interstitium. Dazu gesellen 
sich auch vorübergehende Verstopfungen oder Schädigungen 
der umgebenden Lymphsysteme durch die operative Behand
lung – etwa ein Motorradunfall, bei dem eine Hautablederung 
einer Gliedmaße wiederholte Hauttransplantationen erfor
derlich macht. Es bleiben ausgedehnte Narben zurück; solche 
Patienten bekommen dann ein posttraumatisches sekundäres 
Lymphödem. Lymphangitiden und Lymphonoditiden durch 
Bakterien, Pilze, Parasiten, Viren etc. verursacht, können eben
falls zu einem sekundären Lymphödem führen. Bereits durch 
eine akute Entzündung fällt das befallene Lymphgefäß für 
den Lymphtransport aus (Lymphgefäßthrombose). Eine akute 
Lymphangitis heilt nicht; in der Lichtung des kranken Lymph
gefäßes kommt es zu einer obliterierenden Fibrosklerose, das 
Lymphgefäß verschwindet. Wenn eine genügend große Zahl 
von Lymphgefäßen auf diese Art und Weise zerstört wird, ist es 
leicht verständlich, dass dadurch die Transportkapazität so stark 
absinken kann, dass als Folge ein Lymphödem entsteht.

Akut: Beginnt von der Verletzung und innerhalb der ersten  
72 Stunden. Zunächst wird das verletzte Gewebe mit Elektro
lyten und Wasser überflutet. Diese niedrigen proteinhaltigen 
Substanzen können durch Osmose wieder zurück in das venöse 
System gelangen und sprechen auf eine Hochlagerung der 
betroffenen Körperteile, insbesondere Extremitäten, deswegen 
gut an, weil letztere den hydrostatischen Druck verhindert. Der 
verringerte hydrostatische Druck mindert den Flüssigkeitsfluss 
in das Interstitium. Solche früh postoperativen Ödeme sprechen 
gut auf eine leichte retrograde Massage an, auf Eiskühlung und 
auf entsprechende Kompressionsbandagen. 
Subakut: Hierunter versteht man Ödeme, die mehr als  
72 Stunden bis zu einer Woche nach einem chirurgischen  
Eingriff anhalten. Sie enthalten überschüssige Plasmaproteine,  
die das osmotische Gleichgewicht im Interstitium stören. 
Der Lymphtransport aus der betroffenen Region wird weiter 
kompromittiert, entweder aufgrund einer Schädigung oder 
Verletzung der Lymphgefäße durch initiale Traumata, durch 
Narbenbildung oder durch Druck bspw. durch einen Gipsver
band oder durch extensiven Gewebeverlust etc. In diesem Fall 
werden durch die im Interstitium gefangenen Proteine die kör
pereigenen Fibroblasten aktiviert, die dann mit der Produktion 
von Kollagen beginnen. Falls dieser Zustand nicht behandelt 
wird, kann er fortschreitend zu einer schwammartigen Ver
dichtung des Gewebes mit dann bereits erkennbarer typischer 
Lymphstauung und Hautveränderung führen. Um diese Art von 
Ödem zu mindern, reicht die Hochlagerung allein nicht aus. 
Hier ist die manuelle Lymphdrainage indiziert. 
Chronisches Ödem: Als solche werden Ödeme mit einer Zeit
dauer von über drei Monaten oder länger bezeichnet. Sie sind 
durch eine verhärtet und indurierte Gewebskonsistenz gekenn
zeichnet, die dann fibrotisch werden kann. Im Fibrosestadium 
kann man das Gewebe nicht mehr ohne weiteres eindrücken. 
Dieser Art von Ödem kann durch manuelle Lymphmobilisation 
und unterstützender Maßnahmen behandelt werden. 

Lymphödem 
(hoher Plasma
proteingehalt im 
Ödem)

Oft im Zusammenhang mit Lymphadenektomie und/oder 
Lymphknotenbestrahlung, primäres Lymhödem oder Filiariasis. 
Nach der Beschreibung von Földi „low output failure of the 
lymph vascular system“. 

Wird nach verschiedenen Graden eingeteilt. 
Grad I: Eindrückbarkeit des Gewebes, die sich aber bei Hoch
lagerung der Extremität wieder zurückbildet ohne Anhalt für 
Fibrosebildung. 
Grad II: Ist auch bei Hochlagerung nicht mehr rückläufig 
und zeigt Zeichen der Fibrose. Kann von moderat bis schwer
wiegend bis hin zur Elephantiasis als extremster Ausprägung 
reichen. In der Kernspintomografie und in der isotopen Lymph
szintigrafie lässt sich nachweisen, dass das Lymphödem auch 
die epifaszialen Kompartimente betrifft. 

Komplexes 
Ödem  
(z.B. nach 
Schlaganfall)

Initial ein einfaches, niedrig proteinbeladenes Ödem mit einer 
Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe als Resultat des Ver
lustes der Muskelpumpe abhängig von der Lagerung. Wenn das 
Ödem nicht wegmassiert wird, steigt der hydrostatische Druck 
im Gewebe und beeinflusst weiter die Lymphflusskapazität, so 
dass dann ein Ödem induriert und dauerhaft werden kann. 

Leicht eindrückbares Ödem, welches durch den Verlust der 
Muskelpumpenfunktion unterhalten wird und eventuell auch in 
die dauerhafte Fibrose übergehen kann. 

Ödem durch 
kardiale  
Dekompen
sation

Herzversagen, kardiale Dekompensation Lässt sich in der Regel als beidseitig eindrückbare Ödembil
dung, meist beginnend an den Knöcheln und Füßen, erkennen. 
Allerdings können im Einzelfall auch zentrale Ursachen mit 
Lymphblockierungen eine bilaterale Extremitätenschwellung 
bedingen (beispielsweise tumorbedingt). Auch hier ist die 
manuelle Lymphdrainage keine adäquate Behandlung. 
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V. subclavia und V. jugularis. Bis dahin hat das lymphatische 
System deswegen als einen zweiten Weg zurück zum Herzen 
parallel zum venösen Blutkreislauf beschrieben. Das lymph-
atische System wird gelegentlich auch als „Aasfressersystem“ 
bezeichnet, das überschüssige Flüssigkeit, Zelltrümmer und 
andere Materialien aus dem Gewebe herausfiltert und ab-
transportiert. Es ist insbesondere ein Weg für den Abtrans-
port solcher Substanzen, die zu groß sind um über das venö-
se System entsorgt zu werden. Hierin liegt ein Schlüssel zu 
einem adäquat funktionierenden Lymphsystem und einem 
Lymphödem, denn ein solches kann nur dann eintreten, 
wenn das lymphatische System versagt. Dies ist auch der 
Grund dafür, dass letztlich die Grundannahme aller Lymph-
therapien einschließlich der manuellen Mobilisation darauf 
beruht, Plasmaproteine aus den ödembefallenen Geweben 
„herauszumobilisieren“, indem man das lymphatische System 
stimuliert und dadurch dazu beiträgt, die Proteine aus dem 
Interstitium heraus und in die lymphatischen Abflussstruk-
turen hinein zu bewegen. Durch das Entfernen dieser hydro-
philen Proteine aus dem Interstitium kann man subakute und 
chronische Ödeme reduzieren [1, 12]. 

Lymphödemmobilisation – Lymphdrainagetherapie 

Einzelne Autoren unterscheiden zwischen einer manuellen 
Lymphtherapie und einer manuellen lymphatischen Drainage 
bzw. manueller Lymphödemmobilisation. Letztere (MÖM) 
wir hauptsächlich bei postoperativen Patienten angewandt, 
die ein subakutes oder chronisches Ödem aufweisen, jedoch 
noch ein intaktes Lymphgefäßsystem besitzen, das lediglich 
temporär überladen ist. Der Terminus Lymphdrainagebe-
handlung wird bei den Patienten angewandt, bei denen es zu 
einer permanenten lymphatischen Insuffizienz gekommen ist 
und bei denen die Behandlungssitzungen länger dauern, weil 
größere Flüssigkeitsmengen dauerhaft durch den Körper zu-
rückdirigiert werden müssen. Wenn eine manuelle Lymphö-
demmobilisation bei Patienten mit einem subakuten Ödem, 
das etwa drei bis vier Wochen bestanden hat – beispielsweise 
nach operativen Behandlungen – angewandt wird, so sieht 
man häufig bereits nach einer etwa 20-minütigen Sitzung 
einen Rückgang des Ödems, besonders wenn der Patient zu 
Hause die Therapie selbst fortführt [3, 17–19]. 
Im Wesentlichen besteht die manuelle Ödemmobilisation 
aus verschiedenen Schritten. Jede Sitzung beginnt mit einer 
tiefen Zwerchfellatmung. Diese bauchbetonte Atemübung 
beinhaltet ein tiefes einatmen durch die Nase, was das Abdo-
men ausweiten soll und dann ein langsames Ausatmen durch 
geschürzte Lippen. Durch die Beobachtung des Abdomens 
kann die korrekte Ausführung leicht überprüft werden. Hin-
tergrund ist die anatomisch-physiologische Grundlage, das 
während der Atmungsphasen sich auch der Gewebedruck 
ändert. Da der Ductus thoracicus der größte und eine der am 
tiefsten gelegene Lymphstrukturen ist, ändert sich durch die 

bewusste Zwerchfellatmung der Druck innerhalb des Ductus 
thoracicus, der auf einen hydrodynamischen Prinzip basiert. 
Die Druckdifferenz durch die betonte Zwerchfellatmung hilft 
die Lymphe zentral in Richtung der V. subclavia zu bewegen 
[1, 8, 10, 20]. 

Manuelle Lymphdrainage 

Diese wird so leicht ausgeführt, dass kein Eindrücken der 
Haut und kein Weißwerden der Haut beobachtet werden 
kann, sie soll aber dennoch fest genug erfolgen, um die Haut 
zu bewegen. Dabei werden rhythmische U-förmige Formen 
auf der Haut massiert, mit der Öffnung des U in Richtung des 
lymphatischen Flusses nach proximal, am Besten in Richtung 
einer nicht betroffenen oder vorher bereits entstauten Kör-
perregion. Diese Art von Lymphmassage muss betont leicht 
erfolgen und sollte immer den anatomischen Lymphwegen 
folgen. Dabei werden diese U-förmigen Massagetechniken 
in jeder Sektion angewandt (Rumpf, Oberarm, Ellenbogen, 
Unterarm und Hand) und unterstützt von aktiven und pas-
siven Übungsbehandlungen mit Bewegung der Gelenke und 
Muskeln, die mit dem jeweils schon behandelten Subsegment 
bedient werden können. Im Anschluss an eine solche Mobili-
sation mittels U-Massage wird dann von distal nach proximal 
oder nach zentral eine weitere U-Massage angeschlossen mit 
dem jeweils neu entleerten Segment beginnend. Diese distal 
nach proximal oder nach zentral gerichtete Massage wird als 
fließende U-Massage bezeichnet. Somit unterscheiden sich 
also die erste Reinigungs-U-Massage mit Beginn im am wei-
testen proximal liegenden betroffenen Segment von der an-
schließenden Fließ-U-Massage, die von distal nach proximal 
hervorgeht. In der dritten Stufe werden dann Übungsbehand-
lungen angeschlossen. So sollte beispielsweise nach einer 
Lymphödemmobilisation des Handrückens und des Unterar-
mes das Handgelenk aktiv und passiv bewegt werden. Auf der 

Vene Arterie

Lymphkapillare

Abbildung 4_Lymphkapillare im Gewebe (modif. nach Kubik (2003) 
Anatomy of the lymphatic system. In: [34]).



CHAZ | 18. Jahrgang | 4. Heft | 2017194

Manuelle Mobilisation des Lymphödems

Ebene der Lymphkollektoren besitzt das lymphatische Sys-
tem muskuläre Untereinheiten, die – wie beschrieben – als 
Lymphangione bezeichnet werden. Es konnte gezeigt werden, 
dass die Muskelaktivität die tieferen Schichten des lymphati-
schen Systems zusätzlich stimuliert, weil die Lymphangione 
dadurch eine höhere Rate an Kontraktion und Pumpvorgän-
gen während der Übungsbehandlung erhalten. Der lymphati-
sche Rückfluss kann durch solche Übungsbehandlungen etwa 
zehn- bis 30-fach gesteigert werden. Besonders der Vorwärts-
trieb der Lymphe in den tieferen Lymphgefäßen soll dadurch 
befördert werden. Einzelne Autoren weisen auf die Effizienz 
einer Stimulation der Punkte hin. So werden an bestimmten 
Körperstellen Korrelationen zwischen den als Pumpenpunkte 
bezeichneten Regionen und den darunterliegenden Lymph-
gefäßstrukturen beschrieben [1, 21–23] (W Abb. 5, 6).

Kurzzugbandagen, externer Druck und die Temperatur 
erleichtern den Lymphabtransport

Als weiterer Teil des Gesamtkonzeptes schließt sich dann 
eine Kurzzugbandagierung an. Diese wird nach zwei manu-
ellen Lymphödem-Mobilisationssitzungen dann empfohlen, 
wenn keine ausreichende Lymphdrainage gelungen ist, oder 
sich kurz nach der Behandlung wieder eine Lymphstauung 
einstellt oder eine erhebliche Verhärtung im Gewebe zurück-
bleibt. Kurzzugbandagen bestehen zu 100 Prozent aus Baum-
wolle und besitzen einen maximal 20-prozentigen Dehnungs-
faktor. Sie wirken dadurch als Kompressionsgegenkraft gegen 
sich anspannende und ausdehnende Muskelbäuche. Dadurch 
wird eine Gegenkraft zum interstitiellen Druck hergestellt, 
der Lymphgefäße dazu stimuliert, Flüssigkeiten anderer Ma-
terialien aus dem Interstitium zu absorbieren [1, 24]. 
Wenn die Muskelbäuche sich dann wieder entspannen, kon-
trahieren die Bandagen nur um 20 Prozent und üben dadurch 

keinen derart starken Druck auf das Gewebe aus, dass die 
Lymphgefäße initial wieder kollabieren würden. Eine leich-
te Kompression wird erreicht durch das übereinanderlegen 
verschiedener Bandagen, nicht durch die Höhe des Druckes. 
Üblicherweise werden drei verschiedene Schichten für die-
sen Teil der Lymphmobilisation benutzt. Die erste Schicht 
besteht aus zwei Lagen einer Stockinette und Wattepolste-
rung. Die dritte Lage besteht aus einem oder zwei Kurzzug-
bandagen, die in einem abgestuften Muster angelegt werden, 
um dadurch eine größere Kompression distal zu erzeugen als 
proximal [3, 25, 26] (W Abb. 7).
In der Literatur wurde ein Zusammenhand zwischen der 
Kombination von mehrlagigen Bandagen am Unterarm in 
Verbindung mit Übungsbehandlung im Hinblick auf eine 
verstärke Proteinabsorption durch die Lymphkapillaren be-
schrieben. Zusätzlich beeinflussen externer Druck und die 
Temperatur einen erleichterten Lymphabtransport. Dabei 
wurden Temperaturen zwischen 22 und 41 Grad Celsius als 
optimal beschrieben, weil bei Temperaturen unterhalb und 
oberhalb dieser Spanne der Lymphfluss deutlich zurückgeht 
[27, 28]. Als Kontraindikation wird lediglich eine übergroße 
Mobilisation von Flüssigkeitsmengen in einer Sitzung ange-
geben, wenn der Patient kardial grenzwertig kompensiert ist. 
Denn bei grenzwertiger Herzleistung kann die Flüssigkeits-
überladung zu einer Dekompensation führen. 

Die MÖM nutzt die Lymphdrainageprinzipien  
für die Anwendung bei subakuten und chronischen  
Lymphödemen 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass vier wesentliche 
Schlüsselfaktoren für das subakute und chronische Ödem aus-
gemacht werden können, die den Wert von Lymphdrainage-
behandlungen untermauern. Zunächst konnte in Tierversu-
chen gezeigt werden, dass überschüssige Plasmaproteine im 
Interstitium verbleiben und eine chronische Entzündungs-
reaktion auslösen können, die dann zu einem bindegewebi-
gen Umbau im Sinne einer dauerhaften Fibrose führen kann. 
Ferner lässt sich festhalten, dass postoperative subakute oder 

Abbildung 5_Manuelle Lymphdrainage. Dabei werden rhythmische 
U-förmige Formen auf der Haut massiert, mit der Öffnung des U 
in Richtung des lymphatischen Flusses nach proximal, am Besten 
in Richtung einer nicht betroffenen oder vorher bereits entstauten 
Körperregion. Dabei werden diese U-förmigen Massagetechniken in 
jeder Sektion angewandt (Rumpf, Oberarm, Ellenbogen, Unterarm 
und Hand). 

Abbildung 6_Manuelle Lymphdrainage
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chronische Ödeme mit hohem Proteingehalt assoziiert sind 
und dadurch mit einem vermehrten im Plasmaproteingehalt 
im Interstitium einhergehen [3, 29, 30]. 
Drittens besteht kein Zweifel an der Rolle des Lymphsystems, 
diese überschüssigen Plasmaproteine und sonstige Kompo-

Abbildung 7_Kompressionsverband
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nenten aus dem Interstitium zu entfernen. Ferner bestäti-
gen Untersuchungsergebnisse in der Literatur den Wert von 
Techniken zur Entstauung von Patienten mit Lymphödem 
und der dadurch möglichen Verminderung des interstitiellen 
Plasmaproteingehaltes. Die manuelle Lymphödemmobilisati-
on ist somit eine Technik, die die Lymphdrainageprinzipien 
für die Anwendung bei subakuten und chronischen Lymph-
ödem ausnutzt. Die klinischen Resultate sind entsprechend 
der Literatur und in der eigenen Erfahrung sehr positiv, so 
dass der Wert einer postoperativen manuellen Lymphödem-
mobilisation weitere Perspektiven eröffnet, um typische post-
operative Folgezustände nach chirurgischen Eingriffen zu 
minimieren [31, 32]. ❘ ❙ ❚ 

Literatur Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie unter  
www.chirurgischeallgemeine.de

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Raymund E. Horch
Plastisch und Handchirurgische Klinik
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