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»Die meisten lymphostatischen Ödeme im
Zusammenhang mit malignen Erkrankun-
gen des Beckens und Abdomens sind Fol-
gen der Therapie. Bei den ein- oder dop-
pelseitigen Lymphödemen der Extremitäten
oder Genitalödemen ist die Ursache der
Lymphabflussstörung (beispielsweise
Lymphadenektomien, Strahlentherapie) in
der Regel bekannt. Klinisches Bild und
Häufigkeit der Lymphödeme werden von
der Lokalisation und Ausprägung der lym-
phogenen Schädigung und den Kompen-
sationsmöglichkeiten bestimmt« [1]. 

Patientendemonstration
Nach eingehendem Gespräch mit der Pa-
tientin und Durchsicht der vorliegenden
Arztbriefe lässt sich der Krankheitsverlauf
wie folgt rekonstruieren:

Anamnese: 32 Jahre alt, 175 cm groß,
84 kg schwer. Beruf: Konditorin/Vollzeit,
keine Schwangerschaften. Im Januar 2000
bekam Frau H. starke Schmierblutungen,
die als hormonelle Störungen interpretiert
wurden. Da sich die Blutungen verstärkten,
wurde eine Kürettage durchgeführt. Histo-
logisch wurde ein nicht-verhornendes Plat-
tenepithelkarzinom der Zervix pT1b N1
(4/30, Fossa li.) diagnostiziert. 

Die Patientin wurde im März 2000 ope-
riert (Teilexzision der Cervix uteri, extra-
peritoniale Lymphadenektomie). An-
schließend erhielt sie eine kombinierte
Radio-Chemotherapie mit Cisplatin. Man
bestrahlte pelvin und paraaortal (extern)
sowie vaginal und anal (intern/Ring-Stift). 

Im Dezember 2000 kam es zu einer
Schwellung der Labiae minorae et maio-

rae, kurze Zeit später trat erstmals ein Ery-
sipel am linken Oberschenkel auf.

Im Juni 2001 wurde Frau H. in einer
lymphologischen Fachklinik vorgestellt,
wo man ein weiches, zentral betontes, se-
kundäres Lymphödem beider unterer
Rumpfquadranten, des Genitals und beider
Oberschenkel diagnostizierte. Die Unter-
schenkel waren ödemfrei. Bis zum Beginn
einer empfohlenen physikalischen Ent-
stauungstherapie unter stationären Bedin-
gungen wurde die Patienten – ohne er-
kennbaren Therapieerfolg – dreimal
wöchentlich mit manueller Lymphdraina-
ge ohne Kompressionsbandage behandelt.
Bei der einstündigen Behandlung behielt
die Patientin sowohl Slip als auch BH an.
Nach zwei stationären Aufenthalten in ei-
ner lymphologischen Fachklinik im Ok-
tober 2001 und im März 2004 erreichte
man jeweils eine deutliche Entödematisie-
rung der Beine und Lockerung der Prolife-
rationen. Das Genital war beschwerdefrei.
Anschließend wurde Frau H. mit einer El-
varex®-Kompressionsstrumpfhose Klasse
2 (Flachstrick) versorgt.

Im Sommer 2004 kam es zu einer mas-
siven Zunahme der Ödeme im Bein- und
Genitalbereich, was die behandelnde The-
rapeutin veranlasste, die Patientin in unse-
rer lymphologischen Schwerpunktpraxis
vorzustellen. Nach einer einstündigen
Untersuchung sowie Treffen einer Ziel-
vereinbarung mit der Patientin und dem be-
handelnden Arzt begannen wir im Oktober
2004 mit einer ambulanten Entödemati-
sierung.

Nebenerkrankungen
• leichte Hyperkyphosierung der BWS
• Hyperalgesie entlang der Ansätze der

Mm. obliqui externi und des M. rectus
abdominis

• stark hypertone Bauchmuskulatur
• 3–4 Erysipelinfektionen jährlich (erst-

malig 8 Monate postoperativ) 
• 2–3 Kolitiden seit Radiotherapie 
• Polyurie, Nykturie

Inspektion und Palpation
Verschiebliche, radiogene Fibrosen auf
dem Mons pubis und in der Blasenregion.
Beide untere Rumpfquadranten deutlich
ödematisiert. Genitallymphödem, links
stärker ausgeprägt, insbesondere der großen
Schamlippen. Feste Ödemkonsistenz bei-
der Oberschenkel; eine Hautfalte konnte
nicht abgehoben werden. Linker Ober-
schenkel deutlich mehr ödematisiert. Be-
ginnendes weiches, teigiges, dellenhinter-
lassendes Unterschenkelödem beidseits,
Stemmer-Zeichen beidseits positiv. Zwei
kleine, reizlose Operationsnarben parallel
entlang beider Leistenbänder.

Behandlung 
Das Hauptaugenmerk legten wir in den
ersten 10 Behandlungstagen auf die öde-
matösen unteren Rumpfquadranten sowie
auf die Mons-pubis- und Genitalregion.
Die Behandlung der Beine erfolgte erst,
nachdem sichergestellt worden war, dass
die lymphpflichtige Last der Beine auch
tatsächlich ablaufen konnte.

Zentrale Vorbehandlung: Kontaktauf-
nahme Hals, intensives Schulterkreisen,
Vorbehandlung der Noduli axillares beid-
seits, Bauchbehandlung und Bauchatem-
griffe, Behandlung der Flanken im Bereich
der inguino-axillären Anastomosen ven-
tral und dorsal.

Behandlung des Genitals (mit Hand-
schuhen): Die Mons-pubis-Region wurde
auf direktem Wege über die Flanke zu den
Noduli axillares abdrainiert – unter Be-
rücksichtigung der radiogenen Fibrose
(verschieblich/nicht verschieblich). Die
großen und kleinen Labien wurden in meh-
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reren Bahnen Richtung Oberschenkel und
weiter über die Flanken behandelt. Dies
sollte die Patientin für die notwendige
Selbstbehandlung von Anfang an erlernen.  

Nacharbeiten: Während der ganzen
Behandlung musste man immer wieder da-
für sorgen, dass die lymphpflichtige Last
tatsächlich ins ödemfreie Gebiet abläuft –
mit allen zur Verfügung stehenden Griffen. 

Nachdem das Genitallymph- und die
unteren Rumpfquadrantenödeme über die
axillären Übergänge ventral und dorsal be-
seitigt worden waren, begannen wir mit
der Drainage der Oberschenkel und später
der Unterschenkel. Wichtig dabei war, dass
sich die Patientin komplett entkleidete, um
den subkutanen Lymphabfluss nicht un-
nötig zu behindern. Wir wendeten Ödem-
lockerungsgriffe an, aktivierten die Vasa
vasorum am Oberschenkel sowie die
Ischiasanastomose.

Kompressionstherapie des
Genitalbereichs
Die Kompressionstherapie des Genitalbe-
reichs geschah mithilfe einer maßge-
schneiderten, anatomisch geformten
Schaumgummieinlage von 2 cm Dicke,
um entsprechend Druck auf die fibrotisch
verhärtete Mons-pubis-Region und die
Schamlippen auszuüben. Um direkten
Hautkontakt und Wundscheuern der medi-
alen Extremitätenwurzel zu vermeiden, be-
deckten wir die Einlage mit einem
Schlauchverband und einer Slipeinlage
und schnitten sie keilförmig zu. Kompri-
miert wurde mit einer maßgefertigten
Flachstrick-Kompressionshose/-bermuda,
in welche die Schaumgummieinlage gelegt
wurde. »Der Druck kann erhöht werden,
indem mehrere Schaumgummieinlagen
aufeinander gelegt werden. Zusätzliche
Schaumgummiwürfel oder selbstklebende
Streifen können an der Innenseite der er-
sten Einlage im Bereich des Schamhügels
befestigt werden, um die Auflockerung des
fibrotisch verhärteten Gewebes zu erleich-
tern.« [2]

Zusammenfassung
Durch eine intensive Behandlung mit MLD,
Kompressionsbandagen sowie eine inten-
sive Bewegungs- und Atemtherapie konn-
ten wir einen deutlichen Ödemrückgang an
den Beinen, im äußeren Genitalbereich und
in den unteren Rumpfquadranten erzielen.
Die Kompressionsversorgung erfolgte mit
einer Elvarex®-Kompressionsbermuda und
Unterschenkelkompressionsstrümpfen,
beide Kompressionsklasse 2. Zusätzlich
verordnete man der Patientin eine intensi-
ve Reizstromtherapie mit einer Vaginal-
sonde, um die Blasen- und die Beckenbo-
denmuskulatur zu trainieren. 

»Ein wichtiger Schritt zur Qualitätssi-
cherung in der Ödemtherapie ist die The-
rapeuten-Patienten-Zielvereinbarung. Für
eine erfolgreiche Ödemtherapie ist die Pa-
tienten-Compliance ein unabdingbares
Muss. […] Optimale Therapie erfordert
dabei Kommunikation und situatives Han-
deln, d. h., dass die vereinbarte Vorge-
hensweise und das Therapieziel dem ak-
tuellen Krankheitsgeschehen angepasst
werden müssen« [3].
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