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»Qualität ist das, was dem Patienten
nutzt.«

Die Interdisziplinarität im Bereich der
Lymphödemtherapie ist bekannt. Nicht nur
der Therapeut und der Patient sind an der
Therapie beteiligt. Die Intensität der Zu-
sammenarbeit mit den Ärzten und den Or-

thopädietechnikern nimmt immer mehr zu,
vor allem, wenn die personenzentrierte
Ödemtherapie das Ziel ist. Hinter diesem
Begriff steht ein Komplex von Prozessen,
welche die individuelle Therapie gewähr-
leisten. 

Ausgangspunkt: die Praxis

Das Zentrum für manuelle Lymphdrainage
(ZML) in Waldkirch umfasst eine Praxis
(seit 1991), ein Lehrinstitut (seit 1991) und
zusätzlich das MTS (Mentoring, Transfer-
coaching und Seminare, seit 2004). Als
lymphologische Schwerpunktpraxis (seit
1995 vom IKK Bundesverband anerkannt)
sind unsere Patienten größtenteils, d. h. zu
85 %, Lymphödempatienten. Andere Pra-
xen ohne die genannte Auszeichnung be-
handeln nur ca. 5–20 % Lymphödempa-
tienten. Wir behandeln primäre und se-
kundäre Lymphödeme, lymphatische Kin-
der, Schwellungen der Beine bei Venener-
krankungen, »offene Beine« (Ulcus cruris
venosum), Lipödeme, Schwellungen bei
Rheuma, nach Sportverletzungen bzw. Hä-
matome etc. Bei der Behandlung dieser
Erkrankungen vereinen wir langjährige Er-
fahrung aus Theorie (Lehrinstitut) und Pra-
xis der ambulanten Therapie. Um den An-
forderungen unseres Qualitätsmanage-
ments nachkommen zu können, beziehen
wir jegliche internen und externen
Ressourcen mit ein. Ausgerichtet am Wohl
des Patienten versuchen wir miteinander
und füreinander, zielgerichtet und beglei-
tend, kompetent und lösungsorientiert zu ar-
beiten. Alle diese Maximen ergeben zu-
sammen mit unserer christlichen Werteo-
rientierung das Leitbild, dem wir unsere Ar-
beit verschrieben haben. 

Zur kontinuierlichen 

Qualitätsreflexion

• Wir halten wöchentlich zweistündige
Fortbildungen für unsere Mitarbeiter
ab. Ziel der Intervisionen und Patien-
tenbesprechungen ist es auch, Neube-
funde vorzustellen, Therapiezielprog-
nosen zu diskutieren und ggf.
anzupassen, schwierige Arzt- sowie Pa-
tientengespräche in Rollenspielen zu
üben und innerhalb des Teams Unsi-
cherheiten oder akute Nöte zu themati-
sieren. Dieser Austausch fördert die
Teambildung und rückt den Patienten
mit seiner Situation in den Mittelpunkt.
So können wir die Therapieziele ver-
wirklichen. Das gemeinsame Wissen
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Zusammenfassung

Qualität im Bereich der personenzentrierten Lymphödemtherapie erfordert ein ste-
tiges Qualitätsmanagement,um die Zufriedenheit aller Beteiligten zu erzielen. Das
erreichen wir unter anderem dadurch, dass der Patient durch Selbstmanagement
aktiv in den Behandlungsprozess eingebunden wird. Als therapeutisches Team su-
chen wir die Kommunikation mit Arzt, Orthopädietechniker und Patient. So kommt
der Orthopädietechniker regelmäßig in die ambulante Praxis,um die optimale Kom-
pressionsstrumpf-Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Mit dem Arzt suchen
wir den kommunikativen Kompetenzausgleich im Hinblick auf die optimale Rezep-
tierung. Die Prozesse unterliegen unserem Leitbild und werden ergebnisorientiert
dokumentiert.

Schlüsselwörter: komplexe physikalische Entstauungstherapie, personenzen-
trierte Ödemtherapie, Qualitätsmanagement, Qualitätsreflexion, Krankheits-
selbstmanagement 

Summary

Person-centered lymphedema therapy requires constant quality management to en-
sure satisfaction for all involved. To achieve this goal the patient is actively integrated
into the treatment process through self-management. As a team of therapists we
remain in constant communication with physicians, orthopaedic technicians and
patients. To this end the orthopaedic technician regularly attends on patients at our
practice to ensure optimal fit of compression hosiery. Likewise we try to guarantee
the best medical care for the patient by extensive communication with the atten-
ding physician. All these processes are managed in accordance with our mission
statement and all results are documented.

Key words: complete decongestive therapy,person-centered lymphedema therapy,
quality management,quality control,self-management of the patient's medical con-
dition
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macht die Teammitglieder flexibel und
ermöglicht im Falle von Urlaub oder
Krankheit eines Therapeuten einen rei-
bungslosen Therapeutenwechsel.   

• Der regelmäßige Austausch unterein-
ander ermöglicht es uns, mit gleichen
Vorstellungen – was Qualität und
Lymphödemtherapie angeht – zu arbei-
ten. Die so geschaffene Basis besteht
aus der persönlichen Fachkompetenz
jedes einzelnen Therapeuten, seiner
persönlichen Kommunikationsfähig-
keit, den gleichen Vorstellungen von
Qualität der Therapie und aus Kennt-
nissen, die das soziale Umfeld des Pa-
tienten betreffen. Dieses gemeinsame
Qualitätsverständnis bedingt unserer
Ansicht nach den Erfolg und das Image
einer Praxis.

Die Behandlung

In der Regel kommt der Patient mit einem
determinierten Rezept des Arztes zu uns.
Die verordnete Anzahl der Behandlungen
reicht oft nicht aus, um den Patienten ad-
äquat zu behandeln. Eine Ursache dafür ist
der immer noch mangelde Bekanntheits-
grad der Erkrankung Lymphödem. Ein
Allgemeinmediziner behandelt von ca.
1.000 Patienten nur einen mit einer
Lymphgefäßerkrankung. Bei ca. 80–90 %
der Verordnungen suchen wir das Ge-
spräch mit dem Arzt. Die MLD/KPE (s. u.)
ist unser Spezialgebiet. Mit dem Spezial-
gebiet des Arztes versuchen wir einen
Kompetenzausgleich im Hinblick auf den
Lymphödempatienten zu erreichen. 

Unsere Behandlungsmethode ist die
komplexe physikalische Enstauungsthera-
pie (KPE). Sie umfasst die Maßnahmen
manuelle Lymphdrainage (MLD), Haut-
pflege, lymphologischer Kompressions-
verband (LKV), Bewegungstherapie
(Physiotherapie) und die Hochlagerung
der betroffenen Extremität. Nach einer er-
sten Phase der Entödematisierung, zu de-
ren Abschluss das Anmessen eines Kom-
pressionsstrumpfes gehört, folgt eine
zweite Phase der Konservierung und Opti-
mierung der Ödemsituation. Eine wichtige
Grundlage der Behandlung ist das Thera-

piemanagement, für das
der Therapeut verant-
wortlich zeichnet. Der
Einstieg in die Behand-
lung ist die Erstbefun-
dung:
• Die Erstbefundung

findet in unserer Praxis
statt. Sie dauert grund-
sätzlich 60 Minuten
und legt den Grund-
stein für die Therapie
und deren Erfolg. Aus
Umfragen während
unserer ZML-Fortbil-
dungen wissen wir,
dass nur ca. 30 % der
Physiotherapiepraxen
eine ausführliche Erst-
befundung durchfüh-
ren. Nach Anamnese,
Inspektion und Palpation folgt die Pro-
gnose über den Therapieverlauf auf-
grund des Befundergebnisses. 

• Die Therapieprognoseschließt die per-
sönlichen Faktoren des Patienten wie
Eigenart des Ödems und Fitness, aber
auch räumliche Faktoren wie Anfahrts-
dauer etc. mit ein. 

• Eine Patienten-Therapeuten-Therapie-
zielvereinbarung ist erforderlich, um
die nötige Transparenz und Patienten-
compliance zu erreichen. In der Regel
ist das gemeinsame Ziel die Entödema-
tisierung des Lymphödems um 70–80
%, eine Verbesserung der Beweglich-
keit der betroffenen Extremität und eine
Rückbildung der für das chronische
Lymphödem typischen sekundären Ge-
webeveränderungen.

• Gemeinsam mit dem Patienten wird ein
Therapieplanbasierend auf dem Be-
fundergebnis entwickelt. Dieser ist in-
dividuell und keineswegs statisch. Wir
berücksichtigen das Alter, die Mobilität
und/oder die Belastbarkeit der Patien-
ten. Sollten sich Erschöpfungszustände
aufgrund der Lymphdrainage zeigen
oder die Anfahrt den Patienten zu sehr
beanspruchen, muss die Behandlungs-
frequenz angepasst werden, eventuell
kann ein Hausbesuch erforderlich wer-

den. Da es sich um ein chronisches
Krankheitsbild handelt, ist auch nach
der Entödematisierung die regelmäßige
Behandlung entsprechend der Reöde-
matisierungstendenz nötig, d. h.: Nach
der Entödematisierung wird die Be-
handlungsfrequenz vom individuellen
Wiederauftreten des Ödems bestimmt.

• Arztgespräch: Die Patienten-Thera-
peuten-Zielvereinbarung wird nach
Möglichkeit während des Erstbefundes
noch mit dem Arzt telefonisch bespro-
chen (Details s. u.). So bilden Arzt und
Therapeut ein Therapieteam. Der Pa-
tient erfährt die Zusammenarbeit kon-
kret und ist in einem harmonischen
Arzt-Therapeuten-Verhältnis aufgeho-
ben.

• Die Teilhabe des Patienten am Thera-
pieprozess bauen wir Stück für Stück
innerhalb des Krankheitsselbstma-
nagementsaus. Dies umfasst die Trans-
parenz des Behandlungsablaufes, die
Selbstbandage und spezielle Übungen
der Eigentherapie, die in den einzelnen
Therapiesitzungen eingeübt werden.

• Während der Dauer der Behandlung
wird der Therapieverlauf regelmäßig
dokumentiert.Am Ende der Entödema-
tisierung wird ein Abschlussbefund er-
hoben. Das gewährleistet eine Ergeb-
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niskontrolle für den Therapeuten, den
Arzt, den Patienten und ggf. die Kran-
kenkasse. 

• Ganzheitliche Betreuung:Für uns ist
das seelische Befinden des Patienten
und das Verständnis, den Patienten als
ganzen Menschen zu sehen, eminent
wichtig. Wir möchten dem Patienten er-
möglichen, ein »Selbst«- Bewusstsein
für seine Erkrankung zu entwickeln.
Kenntnisse über den Blutkreislauf, die
Körperfunktionalität, die spezielle Er-
krankung und deren Verlauf helfen dem
Patienten, seine Situation besser zu ver-
stehen, was seine Compliance fördert.
Anderseits ist uns die seelische Fürsor-
ge wichtig (MTS). Der Therapeut
unterstützt durch seine Gesprächsfüh-
rung (Empathie, aktives Zuhören) den
Patienten bei der Reflexion seiner All -
tagsfragen (Selbstexploration). Unser
Ziel dabei ist, dass der Patient sich an-
genommen und verstanden fühlt. Denn
fühlt er sich im Ganzen nicht wohl, er-
schwert das die Behandlung und der
Therapieerfolg ist in Gefahr. Die ganz-
heitliche Sichtweise und der nötige Res-
pekt vor der speziellen Situation jedes
Patienten sind uns wichtig. Potenziale
und Ressourcen beim Patienten sollten
gefördert werden. 

Zusammenarbeit

• Die Therapie erfordert eine Reihe von
Maßnahmen, um den Erfolg zu ge-

währleisten. Um die erreichte
Volumenrückbildung zu erhal-
ten, ist eine Kompression erfor-
derlich. Die Kompressionsban-
dagierung erfolgt durch den
Therapeuten und später auch
durch den Patienten selbst. Nach
der ersten Phase der KPE wird
der Kompressionsstrumpf am
bestendirekt in der lymphologi-
schen Schwerpunktpraxis ange-
messen. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass nur so der
optimale Austausch zwischen
Bandagist und Therapeut ge-
währleistet und die individuelle

Kompression möglich ist. In unserer
Praxis ist jeden Mittwoch um 9.30 Uhr
»Abmesszeit«. Die Patienten, die eine
Kompressionsbestrumpfung benötigen,
werden von lymphologisch weiterge-
bildeten Orthopädietechnikern der Fa.
Schaub vermessen. Anschließend wer-
den die Patienten wieder bandagiert.
Der Orthopädietechniker und der The-
rapeut können sich nun über indivi-
duelle therapeutische Möglichkeiten
austauschen. Aus der besonderen Er-
fahrung mit der Kompressionsbandage
bei der Entödematisierung weiß der
Therapeut um die Empfindlichkeiten,
Druckstellen etc. beim Patienten. Der
Therapeut teilt diese dem Bandagisten
mit und diskutiert mit ihm die optimale
Kompressionsbestrumpfung. Mit dem
behandelnden Arzt wird die dafür er-
forderliche Verordnung besprochen und
ihm wird das Einverständnis des Pa-
tienten, die Bestrumpfung zu tragen,
mitgeteilt.

• In unserer lymphologischen Schwer-
punktpraxis sind alle Lymphödeme und
deren Kombinationsformen vertreten.
Das bedeutet, dass alle Therapiemög-
lichkeiten der KPE ausgeschöpft wer-
den. Die Patienten werden von allge-
meinärztlichen Praxen, Chirurgen,
Sportärzten, Internisten und Onkolo-
gen, aus der Radiologie und von Fach-
kliniken für Lymphologie an uns über-
wiesen. Der Arzt als zentraler Verant-
wortlicher für die Behandlung des Pa-

tienten stellt das Rezept aus und schickt
den Patienten zu uns. In 80–90 % der
Verordnungen findet ein Abstim-
mungsgespräch mit dem zuständigen
Arzt statt. Patientenbefund und Diag-
nose werden besprochen. Das Thera-
pieziel und der Therapieplan werden
abgestimmt und vereinbart. Der Arzt
wird über den Umfang der Therapie
(KPE) chronischer Lymphödeme auf-
geklärt. Die zwei Phasen der KPE, Zeit-
aufwand, Materialaufwand und die Ge-
staltung der erforderlichen Verordnung
sind dem Arzt oft nicht bekannt. Am En-
de der ersten Phase der KPE erhält der
Arzt eine Therapiedokumentation und
wird über den Erfolg und die Wirksam-
keit der Entödematisierung des Patien-
ten informiert. Um Fehler zu vermeiden,
wird der Text der Rezeptverordnung ge-
klärt (Indikationsschlüssel, Entödema-
tisierungs-/ Konservierungsphase, Be-
handlungsdauer, Intervall, LKV, Bewe-
gungsübung). Diese Ausführlichkeit hat
zum Ziel, Synergien zwischen Therapeut
und Arzt zu finden. Wir kommen dem
Arzt entgegen, indem wir ihm unsere
Befunde, Umfangsmessungen, Thera-
piedokumentationen und Fotos digita-
lisiert zur Verfügung stellen und den
Arzthelferinnen ein vorbereitetes Re-
zeptmuster für die vorher mit dem Arzt
besprochene Therapie an die Hand ge-
ben. Der Therapeut kann den Patienten
nur in der nötigen Weise und Ausführ-
lichkeit behandeln, wenn die ärztliche
Verordnung das auch zulässt. Aufgrund
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Abb. 2

Verordnung außerhalb des Regelfalles

Abb. 3 

personenzentrierte Ödemtherapie



der Dauer und Intensität der Behandlung
chronischer Lymphabflussstörungen
oder maligner Lymphödemerkrankun-
gen wird die Verordnung außerhalb des
Regelfalls durchgeführt.

Fazit unseres

Qualitätskonzeptes

Als Therapeuten vertreten wir die perso-
nenzentrierte Ödemtherapieals Strategie,
mithilfe derer die größte Zufriedenheit der
Patienten, der Therapeuten und der Ärzte
erreicht werden soll. 

Der Patient wird in die Lage versetzt,
durch das Krankheitsselbstmanagement
sein Leben in der größtmöglichen Unab-
hängigkeit zu führen, d. h. möglichst ohne
Einschränkungen. Der Patient hilft so
selbst mit, die drohende Progredienz der
Erkrankung zu verhindern. Im Verlauf der
Therapie werden der Arzt, der Lymphdrai-
nagetherapeut, der Orthopädietechniker
und ggf. die Krankenkasse zu Partnern, die
das Erreichen der Therapieziele ermög-
lichen. Die Dokumentation während des
Behandlungsprozesses und der Abschluss-
befund lassen alle Beteiligten den Verlauf
im Nachhinein erfassen. Sie dienen der re-
flektierten Betrachtung und ermöglichen
eine lernende Qualitätssicherung und 
-steigerung. 
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