
Fachärztliche Untersuchung, Befunderstellung 
und Festlegung der weiteren Therapieschritte

Manuelle Lymphdrainage zur Erreichung einer 
optimalen Entstauung

Kompressionsbandagierung zur Optimierung 
und Erhaltung des Entstauungsergebnisses

Kompressionsbestrumpfung zur dauerhaften 
Therapie und Ergebnissicherung

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen

Individuelle Therapieplanung ist wichtig

Die Behandlung von Lymph- und Lipödemen soll einem individuellen 
Therapieschema folgen, basierend auf einer gründlichen Anamnese, 
Diagnose und Befundung. Manuelle Lymphdrainage, Bandagierung, 
Anleitung zur aktiven Entstauungsgymnastik und Kompressionsbe-
strumpfung erfolgen angepasst an das jeweilige Therapiestadium.

Konsequente Therapie sichert den Erfolg

Die erfolgreiche Behandlung des Lymphödems setzt die konsequen-
te Therapie und die Disziplin und Mitarbeit des Patienten voraus. 
Die Abstimmung der einzelnen Therapieschritte, zwischenzeitliche 
Ergebniskontrollen, eine optimale Ausnutzung der Therapiezeit und 
die übergreifende Zusammenarbeit zwischen Patient, Arzt, Thera-
peut und Sanitätshaus sind Voraussetzungen für ein gutes Behand-
lungsergebnis.
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» Zusammenkommen ist ein Beginn,  
 Zusammenbleiben ein Fortschritt,  
 Zusammenarbeiten führt zum Erfolg.«

Henry Ford

Fühlen Sie sich optimal betreut?

Das Lymphnetzwerk „LymphAktiv Münster“ ist ein Zusammen-
schluss von Ärzten, Physiotherapeuten und Sanitätshäusern, die in 
der Behandlung von Lympherkrankungen geschult sind.

Unser Ziel ist die Therapie von Lymphödempatienten koordiniert, 
qualifiziert und optimal aufeinander abgestimmt zum Erfolg zu führen.

Optimale lymphologische Behandlung:

n Durch einen zeitlich aufeinander abgestimmten Behandlungsplan 
angefangen bei der Diagnose

n über ein einheitliches Mess- und Kontrollverfahren

n sowie die gegenseitige Information über den Therapiestatus

n bis hin zur lückenlosen Dokumentation.

Das Lymphgefäßsystem ist 
ähnlich aufgebaut wie das 
Blutgefäßsystem: auch dort 
gibt es Leitungsgefäße und 
Kapillaren. Allerdings bildet das 
Lymphgefäßsystem nur einen 
Halbkreislauf. Es beginnt mit 
seinen Kapillaren unmittelbar 
in den Organen und kann dort 
die in Wasser gelösten Eiweiße 
zum Abtransport aufnehmen. 
Diese eiweißhaltige Gewebs-
flüssigkeit nennt man Lymph-
flüssigkeit bzw. Lymphe. Die 
Lymphe wird von den Kapilla-
ren den Leitungsgefäßen des 
Lymphgefäßsystems zugelei-
tet. Eine Schädigung des Sys-
tems führt dazu, dass Eiweiße 
und Gewebsflüssigkeit im 
Gewebe (zwischen den Zellen) liegen bleiben. Es kommt zu einem 
Lymphödem.

Das Lymphödem ist eine schmerzlose Ansammlung von Zwischen-
zellflüssigkeit, die durch gestörte lymphatische Drainage entsteht.
Das kann primär, also ohne Schädigung der Lymphabflusswege 
vorkommen oder als Folge von Verletzungen, Entzündungen oder 
bösartigen Erkrankungen. 

Typischerweise ist die Flüssigkeit bis in die obersten Hautschichten 
gestaut. Man findet daher eine charakteristische teigige Schwellung 
der betroffenen Körperregion mit Vergröberung der Hautstruktur und 
Vertiefung der natürlichen Hautfurchen vor.

Die Finger und Zehen sind an den Extremitäten fast immer mitbe-
troffen. Dort kann die Haut nur schwer von der Unterlage abgehoben 
werden. Dieses Phänomen nennt man Stemmersches Zeichen.

Ein Lymphödem ist eine chronische Erkrankung und erfordert eine 
lebenslange Therapie und ist somit eine Herausforderung für Pati-
enten und Therapeuten.

Die genauen Ursachen für 
das Lipödem sind nicht 
bekannt. Da aber fast aus-
schließlich Frauen betroffen 
sind, scheinen hormonelle 
Faktoren einen entschei-
denden Einfluss zu haben. 
Dafür sprechen der Beginn 
der Pubertät (mit der ein-
hergehend das Lipödem 
erstmals auftritt), die häu-
fige Verschlimmerung nach 
Schwangerschaften und das 
späte Auftreten im Klimakte-
rium. 

In vielen Fällen findet sich 
das Krankheitsbild familiär 
gehäuft. Diesbezügliche Un-
tersuchungen zeigen aber 
abweichende Ergebnisse auf; so sollen Mütter oder Geschwister 
bei ein bis zwei Drittel der Betroffenen einen ähnlichen Befund 
aufweisen. Die Vererbung scheint somit beim Lipödem eine Rolle 
zu spielen. 

Bei einem Lipödem handelt es sich um eine Fettverteilungsstö-
rung. Die Fettgewebepolster treten insbesondere an den Ober- 
und Unterschenkeln auf. 

In der zweiten Tageshälfte werden typischerweise (1.) druck-
schmerzhafte Ödeme beobachtet (Lipohyperplasia dolorosa). 
Charakteristischerweise endet (2.) die Schwellung in Knöchelhö-
he. (3.) Die Arme sind seltener betroffen. Ohne diese drei Merk-
male sprechen wir von einer Lipohypertrophie. 

Das Fettgewebe beim Lipödem ist nicht etwa Reservefett, wie es 
bei Übergewicht auftritt. Vielmehr sind die Fettzellen an den Ex-
tremitäten anders ausgebildet. Ein Abnehmen dieser Fettdepots 
gelingt nicht, wie bei dem Reservefett am Bauch, durch entspre-
chende Diäten und Abmagerungskuren, sondern nur durch eine 
gezielte Therapie.

… oder  
Lipödemerkrankung?

Wie kommt es zu einer  
Lymphödemerkrankung …
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