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Zusammenfassung
Die Manuelle Lymphdrainage ist eine physikalisch therapeutische Methode, die sich auch als ergänzende 
Maßnahme in einer komplexen Schmerztherapie anbietet. Sie hilft das entzündungsbedingte Ödem mit den 
Entzündungsmediatoren abzutransportieren und senkt den interstitiellen Druck ab.  Über die taktilen Reize 
auf der Haut kommt es zu einer Schmerzhemmung, und die parasympathikotone Wirkung der manuellen 
Lymphdrainage führt zu einer Beruhigung des Patienten.
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Summary
Manual lymph drainage as a physical therapeutic method can also be used as an additional treatment in 
patients with pain caused by inflammation. It helps to reduce the edema with its inflammation mediatores, 
this leads to a lower interstitial pressure and to less pain.

Einleitung
Die Manuelle Lymphdrainage ist eine Behandlungsmethode mit der, nicht wie bei der klassischen Massage 
der  Skelettmuskel,  Band-und Sehnenstrukturen  durchgearbeitet  werden,  sondern  alle  Gewebestrukturen 
unter Berücksichtigung der speziellen vaskulären Situation entstauend behandelt werden.
Die  Vorstellung die  Manuelle  Lymphdrainage sei  eine sehr  leichte,  also immer nur  mit  geringem Druck 
durchgeführte "Streichelmassage", ist antiquiert. 
Unter  der  Prämisse  keinen Schmerz und  keine  starke  Hyperämie zu  provozieren  ist  das  Ziel  dieser 
"Lymphdrainage",  alle  möglichen  Schwellungen  und  Proliferationen  der  Gewebestrukturen  extra  -  und 
subfascial  zu  entödematisieren  und  zu  lockern.  Die  Manuelle  Lymphdrainage  kann  deshalb  auch  als 
ergänzende  Maßnahme  in  einer  komplexen  Schmerztherapie  eingesetzt  werden.  Sie  hilft  das 
entzündungsbedingte  Ödem  mit  den  Entzündungsmediatoren  abzutransportieren  und  führt  zu  einer 
Absenkung des interstitiellen Gewebedruckes.

Technik der Manuellen Lymphdrainage
Der immer kreisförmig durchgeführte Handgriff der Manuellen Lymphdrainage nimmt in Lymphabflußrichtung 
an Druckstärke zu und nimmt dann wieder  ab.  Ohne über  die  Haut  zu  rutschen,  wird  das Gewebe im 
Rahmen seiner  Verschieblichkeit  verformt.  Die  Druckintensität  variiert  und  muß der  Ödemform und  der 
Schmerzintensität  angepaßt  werden.  Die  zentralgelegenen  Regionalen  Lymphknoten  müssen  vor  den 
peripher  gelegenen  Geweben  behandelt  werden,  um  den  “Abfluß”  frei  zu  machen.  Eine  Manuelle 
Lymphdrainage-Behandlung dauert je nach Krankheitsbild 20'- 60'. Sie wird ,nach Möglichkeit, in ruhigen, 
nicht  vom  Praxisbetrieb  durchfluteten  Räumlichkeiten  durch-  geführt.  Der  Patient  fühlt  sich  wohl  und 
geborgen. 

Wirkungsweise der Manuellen Lymphdrainage
Die  "Lymphbildung"  in  den  initialen  Lymphgefäßen  wird  erhöht,  die  Frequenz  und  Amplitude  der 
"Lymphangiokontraktion"  steigt  an  (Hutzschenreuter,  1986,161;  Hutzschenreuter,  1988,690).  In  den 
Lymphkollektoren  ist  lymphszintigraphisch  ein  Anstieg  des  Lymphzeitvolumens "(LZV)  auf  das  drei-  bis 
vierfache nachzuweisen .
Die  "Saugadern",  wie  die  alten Griechen die  Lymphgefäße nannten,  können einen subatmosphärischen 
Druck  im  Interstitium erzeugen.  Der  höhere  intravasale  Druck  in  den  Lymphkollektoren  ermöglicht  eine 
Funktionsverbesserung  vorhandener  Anastomosen.  Zusätzlich  entwickeln  sich  akzessorische 
Lymphkollektoren  und  eine  kompensatorische  Dilatation  der  Hautlymphgefäße  mit  Überbrückung  der 
Lymphatischen Wasserscheiden (Kubik 1986,13; Kubik, 1993, 467).
Stehen keine Lymphkollektoren zur Verfügung, z. B. nach einer Traumatisierung von Lymphgefäßen und 
Lymphknoten, so ist mittels der "Manuellen Lymphdrainage" eine Verschiebung interstitieller Flüssigkeit über 
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prälymphatische  Kanäle  (Tissue  Channels)  und  das  subcutane,  klappenlose  Lymphgefäßnetz zu 
nächstgelegenen unversehrten Lymphkollektoren möglich.
Die parasympathikotone Wirkung der "Manuellen Lymphdrainage" führt  zu einer  Minderdurchblutung der 
Haut, weshalb viele Patienten um eine zusätzliche Decke bitten,  weil sie frösteln.
Häufig schlafen Patienten ein.
Afferente  Impulse  z.B.  über  Mechanorezeptoren  in  der  Haut,  lösen  im  Zentralnervensystem  nicht  nur 
erregende Vorgänge (Reflexe, Wahrnehmung) sondern immer auch Hemmungsvorgänge aus.
Diese Hemmung kann sich als Dämpfung, bis hin zur Verminderung der wahrgenommenen Schmerzen, 
auswirken (M. Zimmermann 1993).

Ödem und Schmerz 
Unter einem Ödem verstehen wir eine sicht-und tastbare Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe. 
Als Symptom ist dieses Ödem bei fast allen regenerativen und traumatischen Prozessen zu beobachten. Im 
Sinne  einer  starken  Durchtränkung  des  Interstitiums  mit  Exsudat  spielt  es  eine  wichtige  Rolle  bei  der 
Wundheilung. In der Mehrzahl der Fälle ist diese Reaktion jedoch überschießend und bedarf entsprechender 
begrenzender  Maßnahmen (Schobert  1985).  Dieses  Ödem ist  immer  eiweißreich,  d.  h.  die  interstitielle 
Eiweißkonzentration übersteigt den normalen Wert von = 1g/°° auf 2-3 gr/°° und mehr. Die Folge ist eine 
chronische Entzündung mit einer Hyperregeneration aller beteiligten Gewebestrukturen. 

Bei  vielen  klinischen  Schmerzen  sind  Entzündungsvorgänge  unterschiedlicher  Genese  beteiligt;   dabei 
kommt es zur verstärkten Bildung und Freisetzung endogener chemischer Substanzen, der Schmerz- und 
Entzündungs-mediatoren.  Bradikinin  und  Prostaglandin  E2  bewirken  eine  "überadditive"Potentierung  der 
Reaktion von Nozizeptoren (Mense 1981).
Aus Nozizeptoren werden Neuropeptide und andere vasoaktive Substanzen freigesetzt. Sie bewirken eine 
starke  Vasodilatation,  Steigerung  der  Gefäßpermeabilität,  Degranulation  von  Mastzellen  mit 
Histaminfreisetzung  und  andere  zelluläre  Reaktionen.  Wir  sprechen  deshalb  von  einer  neurogenen 
Entzündung ( Chahl et al. 1984).
Mit diesen Prozessen geht immer ein Ödem einher, welches die "Transitstrecken" vergrößert. Das heißt die 
Ver- und Entsorgung der Gewebe werden behindert.

Gleichzeitig  füllt  das  Ödem  ,das  meist  sehr  schnell  entsteht,  den  Zwischenzellraum  auf,  wodurch  der 
interstitielle Druck u.U. massiv ansteigt und seinerseits wiederum Schmerz provoziert. Auch erfolgt im Ödem 
eine Veränderung der Säuren-Basen Situation was bei darauf spezialisierten Nozizeptoren Aktionspotentiale 
provoziert (Brügger 1980).

Verdeutlicht  man  sich  die  pathophysiologischen  Abläufe  im  Gewebe,  so  wird  ein  gravierendes 
Zusammenwirken von Schmerz und Ödem, im Sinne eines "Circulus Vitiosus" deutlich. 
Heute zeigt sich, daß die Manuelle Lymphdrainage bei verschiedensten Krankheitsbildern, ob postoperativ, 
posttraumatisch oder bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises mit Erfolg bei der Reduktion und 
Beseitigung von Schmerzen eingesetzt werden kann, was schneller wieder zur vollen Mobilität des Patienten 
führt.
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