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Zusammenfassung

Die Pilotstudie wertet die Behandlungsdokumentationen von 158 Ödempatienten aus einer lymphologischen phy-
siotherapeutischen Schwerpunktpraxis aus und zeigt, dass die Phase I der Komplexen Physikalischen Entstauungs-
therapie (KPE), die Entödematisierung von Lymphödemen und deren Kombinationsformen, auch ambulant möglich 
ist. Unbedingte Voraussetzungen der Studie sind evaluierbare Daten aus der Ödemdokumentation und die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit in der Versorgungskette. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Entödematisierungsphase 
der Lymphödemerkrankungen im Durchschnitt nach 9,57 KPE-Behandlungen abgeschlossen war. Die sozialmedizi-
nische Aufarbeitung der Daten ergibt, dass während der Intensivbehandlung 29 % der Patienten berufstätig, 14 % 
krank geschrieben, 46 % Rentner waren und 10 % Urlaub beantragt hatten.

Schlüsselwörter: ambulante Lymphödemtherapie, Kombinierte Physikalische Entstauungstherapie (KPE), sekun-
däres Armlymphödem, sekundäres Beinlymphödem, phlebolymphostatisches Beinödem

Abstract

An evaluation of CPT treatment results of 158 patients with lymphedema and combination forms undertaken bet-
ween 2009 and 2011 showed that decongestion of lymphedema can be achieved in a physical therapy out-patient 
practice. Our treatment center is primarily specialized in out-patient complete physical decongestive therapy and 
is part of the interdisciplinary lymphedema patient-centered care. This overall study showed that decongestion 
could be achieved with an average of 9.57 CPT treatments. From a sociomedical point of view, it is worth men-
tioning that 29 % of the patients were still working during CPT treatment, 14 % had taken sick leave, 46 % were 
retired persons and 10 % had applied for vacation.

Keywords: outpatient lymphedema therapy, complete physical decongestive therapy (CPT), secondary arm lym-
phedema, secondary leg lymphedema, phlebolymphostatic edema

Résumé

L´étude pilote évalue les résultats documentés du traitement de 158 patients porteurs d´oedème d´un cabinet de 
physiothérapie spécialisé en lymphologie et montre que la phase I du traitement de désengorgement complexe 
physique  (KPE), la résorption des oedèmes et de leurs formes combinées, est également possible en ambulatoire. 
Les conditions impératives de l´étude sont de disposer de données évaluables de la documentation de l´oedème 
et un travail interdisciplinaire dans la prise en charge. Les premiers résultats montrent que la phase de résorption 
des lympoedèmes est terminée après en moyenne 9,57 séances /traitements de KPE. L´analyse médico-sociale des 
données montre que pendant le traitement 29% des patients poursuivent leur activité professionnelle, 14% sont 
mis en arrêt maladie, 46% sont en retraite et 10% avaient demandé des congés.

Mots clés: traitement du lymphoedème ambulatoire, thérapie physique combinée de désengorgement (KPE),  
lymphoedème secondaire du bras, lymphoedème secondaire de la jambe, oedème de jambe phlébolymphostatique.
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Einleitung
▲ Vor dem Hintergrund steigender Kosten im Gesund-
heitswesen, wachsender Regressangst der niedergelasse-
nen Ärzteschaft und der damit verbundenen Reduktion 
von Verordnungen physikalisch-therapeutischer Maß-
nahmen stellt sich die Frage nach der Effizienz entöde-
matisierender, physiotherapeutischer Maßnahmen in der 
ambulanten physiotherapeutischen Praxis. Zu den Maß-
nahmen gehören die Manuelle Lymphdrainage (MLD), 
der anschließende lymphologische Kompressionsver-
band (LKV) und ödemprotektive Bewegungsübungen 
(Kombinierte Physikalische Entstauungstherapie, KPE).
In der Lymphödemtherapie unterscheiden wir zwischen 
der Phase I, der Entödematisierung, und der Phase II, der 
Erhaltung und Optimierung. Ziel der Phase I ist es, den 
chronisch kranken Ödempatienten mit einer auf die 
weitgehend ödemfreie Extremität angemessene Kom-
pressionsstrumpfversorgung in die Phase II zu entlassen. 
Das Ziel der Phase II ist es, den in der Phase I erzielten 
Behandlungserfolg zu konservieren und gegebenenfalls 
weiter zu verbessern [1, 2]. Valide Studien zu dieser 
ambulanten Behandlungsempfehlung und der gesamten 
Phase-I-Behandlung unter ambulanten Bedingungen lie-
gen bisher nicht beziehungsweise nur als Einzelfallstu-
dien vor. Eine ähnliche Studie für den klinischen Bereich 
wurde von Lulay [3] vorgelegt. 
Phase-I-Behandlungen des Lymphödems wurden bisher 
meist stationär durchgeführt, weil die tägliche MLD und 
der anschließende LKV die Belastbarkeit der Patienten zu 
überschreiten schienen und eine für die ambulante Entö-
dematisierung erforderliche lymphologische Kompetenz 
der niedergelassenen Lymphdrainagetherapeuten nur 
vereinzelt gegeben war. Diese Situation gilt es mittels 
gezielter Qualifikation Schritt für Schritt zu verbessern. 

Trotzdem ist es schon heute möglich, die Phase I in der 
lymphologisch kompetenten ambulanten physiothera-
peutischen Praxis effektiv zu gestalten [1]. 

Fragestellung
Ist eine effektive Entstauung von Lymphödemen und 
deren Kombinationsformen mit der Komplexen Physika-
lischen Entstauungstherapie auch in der ambulanten 
Physiotherapeutischen Praxis möglich? Die Palette der 
Indikationen, die in der ambulanten physiotherapeuti-
schen Praxis mit der MLD beziehungsweise der KPE 
behandelt werden, ist vielfältiger als die in der lympho-
logischen Fachklinik. 
Das Wirtschaftlichkeitsgebot des Paragraphen 12 Abs. 1 
SGB V besagt: „Die Leistungen müssen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß 
des Notwendigen nicht überschreiten“. Als wirtschaftlich 
im Sinne des SGB V wird eine Leistung dann angesehen, 
wenn die gewählte Therapie im Vergleich zu anderen ein 
günstigeres Verhältnis von Kosten und Nutzen aufweist. 
Die Ergebnisse dieser Pilotstudie können für eine Diskus-
sion der Wirtschaftlichkeit von Behandlungsprozessen 
hilfreich sein.
Voraussetzung für die effektive Entödematisierung wäh-
rend der Phase I in der Ambulanz ist die Kompetenz der 
physiotherapeutischen, lymphologischen Schwerpunkt-
praxis hinsichtlich der Planung, Organisation und 
Durchführung des Entödematisierungsprozesses von 
Lymphödemen innerhalb der Versorgungskette.
Der strukturierte Ablauf der Behandlungsplanung in der 
ambulanten lymphologischen Schwerpunktpraxis glie-
dert sich in drei Schritte (Abb. 1): 
1.  Die Vorbereitung der Therapie, in der die Diagnostik 

des Lymphödemes und die adäquate Verordnung 

Abb. 1: Die Prozessplanung der ambulanten Lymphödemtherapie. 
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durch den Arzt gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 
dem Lymphdrainagetherapeuten durchgeführt werden. 

2.  Es folgt die sogenannte Phase-I-Therapie der Entstau-
ung mit täglicher Manueller Lymphdrainage, anschlie-
ßendem lymphologischen Kompressionsverband, 
ödemprotektiven Bewegungsübungen und dem im 
entödematisierten Zustand der Extremität anzumes-
senden flachgestrickten Kompressionsstrumpf. 

3.  Der dritte Schritt in Form der sich anschließenden 
Phase II dient der Erhaltung des Erreichten und gege-
benenfalls der Verbesserung des Behandlungserfolges 
der Phase I. 

Grundvoraussetzung dieses Behandlungsprozesses ist die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, die im Rahmen von 
Netzwerken [4] oder bei Einrichtung der entsprechenden 
Versorgungskette möglich wird. Zu den Voraussetzungen 
zählen auch Qualitätsmerkmale wie die Erstbefundung, 
die Diagnostik, die hieraus folgende Behandlungsprog-
nose, der Therapieplan, die konsequente Dokumentation 
und die individuelle Fachkompetenz der Lymphdraina-
getherapeuten, garantiert durch Weiterbildungsmaßnah-
men.
Die beteiligten Rollen in der Versorgungskette für bei-
spielsweise einen Patienten mit sekundärem Beinlym-
phödem sind üblicherweise der verordnende Arzt, der 
behandelnde Lymphdrainagetherapeut, der Orthopädie-
techniker, gegebenenfalls die Pflegefachkraft und der 
Kostenträger. Unter Umständen kommen situativ noch 
der Onkologe, der Strahlentherapeut, der Orthopäde, der 
Arzt für Schmerztherapie, der Logopäde und der Ergo-
therapeut hinzu. Eine fehlende Abstimmung (der 

Behandlungsziele, Versorgungsart, Prognose, des Thera-
pieplans etc.) mit den in die Behandlung involvierten 
Berufsgruppen und eventuell dem Kostenträger führt 
unweigerlich zu einem kostenintensiven sogenannten 
„Therapiebruch/-versagen“. 
Nach den geltenden GKV-Anforderungen ist eine lym-
phologische Schwerpunktpraxis an eine anerkannte 
Ausbildungsstätte für MLD angegliedert und muss min-
destens 2000 MLD-Behandlungen pro Jahr nachweisen.

Material und Methode
In der lymphologischen Schwerpunktpraxis Waldkirch 
sind über einen Zeitraum von 29 Monaten (01/2009 bis 
05/2011) Daten von 158 Patienten in der Entödematisie-
rungsphase erhoben worden. Diese anonymisierte Daten-
grundlage stellt den Anfang einer in der Entwicklung 
befindlichen, computergestützten Datenbank für lym-
phostatische Ödemerkrankungen dar, welche zukünftig 
in Zusammenarbeit mit mehreren Schwerpunktpraxen 
deutschlandweit, multizentrisch aufgebaut werden wird. 
Die erhobene Datenauswahl der Patienten und Krank-
heitsbilder ist breit gewählt worden. Zukünftige, breitflä-
chige Auswertungen des Datensatzes sind damit möglich. 
Erhoben wurden zum Beispiel personenbezogene Daten 
(Alter, Geschlecht, sozialmedizinische Situation), Diag-
nosen und Krankheitsbilder sowie Therapiedaten (Anzahl 
der Behandlungen, Rezeptierung etc.). 
Im vorliegenden Auszug werden die Gesamtdaten hin-
sichtlich des Behandlungsjahrs, der Diagnose, der Anzahl 
der KPE-Behandlungen und der sozialmedizinisch rele-
vanten, persönlichen Situation (Urlaub, Arbeit, Krank-
schreibung oder Rente) des Patienten ausgewertet. Das 

Abb. 2: Sozialmedizinische Aufschlüsselung der gesamten 
Patientengruppe.

Abb. 3: Durchschnittliche Behandlungsanzahl nach Krankheits-
bildern aufgeschlüsselt.
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Spektrum der diagnostizierten Krankheitsbilder reicht 
über phlebo-lymphostatische Ödeme, sekundäre Arm-
lymphödeme nach Mammakarzinom-Therapie, Lipo-
phlebo-Lymphödeme, akute Lymphödeme (posttrauma-
tisch), sekundäre und primäre Beinlymphödeme, 
Lipo-Lymphödeme, sekundäre Gesichtslymphödeme bis 
zu Lipödemen. Die drei häufigsten Krankheitsbilder, wie 
phlebo-lymphostatisches Ödem, sekundäres Armlym-
phödem nach Mammakarzinom-Behandlung und sekun-
däres Beinlymphödem, werden in der Auswertung vor-
gestellt.

Ergebnisse

1. Gesamtauswertung

Die Gesamtzahl der Patienten betrug 158. Aus sozialme-
dizinischer Sicht wurden die Patienten in der Entödema-
tisierungsphase hinsichtlich ihrer beruflichen Situation 
in verschiedene Gruppen eingeteilt (Abb. 2): 14 % waren 
krankgeschrieben oder im Mutterschutz, 10 % hatten für 
die Zeit der Phase-I-Therapie Urlaub beantragt, 30 % 
waren auch während der Phase-I-Therapie berufstätig, 
46 % waren in Rente.

Häufige Diagnosen waren das phlebo-lymphostatische 
Bein-Ödem (25 %), das sekundäre Armlymphödem nach 
Mammakarzinom (21 %) und das sekundäre Beinlym-
phödem (8 %). 
Die Behandlungen mit Manueller Lymphdrainage, funk-
tionellem lymphologischen Kompressionsverband und 
Bewegungsübungen dauerten durchschnittlich 60 Minu-
ten. Die Gesamtanzahl der Behandlungen, die zur Entö-
dematisierung führten, lag bei durchschnittlich 9,57. Im 
Einzelnen belaufen sich die Mittelwerte der notwendi-
gen Behandlungen in der Entödematisierungsphase bei 
phlebo-lymphostatischem Beinödem auf 9,98, bei 
sekundärem Armlymphödem nach Mammakarzinom 
auf 6,94 und bei sekundärem Beinlymphödem auf 12,75 
(Abb. 3). 

2. Diagnosespezifische Auswertung

2.1 Phlebo-lymphostatisches Beinödem 

Das phlebo-lymphostatische Beinödem war mit 40 Pati-
enten (25 %) die am häufigsten vertretene Ödemart. Die 
Entödematisierungsphase konnte mit durchschnittlich 
9,98 Behandlungen abgeschlossen werden. 
Das phlebo-lymphostatische Beinödem entsteht inner-
halb von Jahren bis Jahrzehnten. Aufgrund einer kombi-
nierten Insuffizienz des Lymphgefäßsystems (Sicher-
heitsventilinsuffizienz) zeigen sich sekundäre 
Gewebeveränderungen von der bindegewebigen Fibro-
sierung bis hin zur Lipodermatosklerose. Es handelt sich 
um ein chronisches Krankheitsbild, das in der Entödema-
tisierungsphase der Therapie soweit zu behandeln ist, 
dass eine Kompressionsstrumpfanmessung auf die 
schlanke Extremität erfolgen kann. Die Anzahl der 
Behandlungen schwankt je nach dem Stadium und der 
Dauer der Erkrankung zwischen fünf und 10,38. Sowohl 
bei den Patienten im Urlaub als auch bei denjenigen im 
Mutterschutz lag der Mittelwert der Behandlungsanzahl 
bei fünf Behandlungen. Bei Rentner/innen hingegen lag 
die durchschnittliche Behandlungsdauer bei 10,15, bei 
Arbeitenden bei 10,38.

2.2 Sekundäres Armlymphödem nach Brustkrebsbehand-
lung

Im Erhebungszeitraum waren 33 Patientinnen (21 %) mit 
sekundärem Armlymph ödem nach Brustkrebsbehand-
lung zur Phase I der Entödematisierung in der Therapie. 
Nach durchschnittlich 6,94 Behandlungen und entspre-
chender Flachstrick-Kompressionsversorgung konnten 
die Patientinnen in die zweite Phase der Konservierung 
und Optimierung entlassen werden (Abb. 4). Die Anzahl 
der erforderlichen Behandlungen war damit geringer als 
bei anderen Ödemarten! 

Abb. 4: Sekundäres Armlymphödem vor (links) und nach 
(rechts) KPE-Phase I.
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Das sekundäre Armlymphödem weist je nach Stadium 
der Erkrankung unterschiedlich ausgeprägte sekundäre 
Gewebeveränderungen und Komplikationen auf. Die 
gute Versorgungslage mit Lymphdrainagetherapeuten in 
der Bundesrepublik Deutschland, die Verbesserungen 
bezüglich der Lymphödemdiagnostik und Therapie sowie 
die lymphgefäßschonenderen Operationstechniken (Sen-
tinel-Lymphknotenbiopsie) führen dazu, dass immer 
weniger ausgeprägte Armlymphödeme (Stadium II-III) 
therapeutisch betreut werden müssen. Stattdessen sehen 
wir in der Praxis heute vor allem Lymphödeme zu Beginn 
des Stadiums II. Dass die Behandlungsanzahl mit durch-
schnittlich 6,94 Behandlungen am niedrigsten von allen 
beschriebenen Entödematisierungen war, führen wir auf 
oben genannte Aspekte zurück. Krankgeschriebene Pati-
entinnen benötigten durchschnittlich 10,33 Behandlun-
gen, um entödematisiert zu werden, Renterinnen 7,29, 
Arbeitende sieben und Patientinnen im Urlaub lediglich 
zwei Behandlungen.

2.3 Sekundäres Beinlymphödem 

13 Patienten hatten sekundäre Beinlymphödeme (8 %). 
Durchschnittlich waren 12,75 Behandlungen zur Entöde-
matisierung erforderlich. Meist trat das Lymphödem 
beidseitig auf. Im Vergleich zu den anderen erfassten 
Ödemarten erforderte das sekundäre Beinlymphödem die 
größte Anzahl an Behandlungen während der Phase-I-
Therapie.
Das sekundäre Beinlymphödem weist je nach Stadium 
der Erkrankung unterschiedlich ausgeprägte sekundäre 
Gewebeveränderungen und Komplikationen auf. Wenn 
beide Beine und der Rumpfquadrant vom Ödem betrof-
fen sind, müssen die Beine und der Rumpfquadrant nach 
der MLD mit Beinbandage und Kompressionsradlerhose 
komprimiert werden. Wegen der Bandage sind diese 
Patienten abhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder einem Fahrdienst, der sie zur Behandlung bringt 
und auch wieder abholt. Die durchschnittliche Behand-
lungsanzahl von 12,75 verteilt sich, wie folgt, auf die 
krankgeschriebenen Patienten mit 21,33 Behandlungen, 
Rentner/innen mit 10,43, Patienten im Urlaub mit acht 
und arbeitende Patienten mit 11,8.

3. Bestimmung des Ödem volumens

Konkrete Volumenbestimmungen von Extremitätenlym-
phödemen sind nur mit Hilfe eines Referenzwertes mög-
lich. Das heißt, eine auch nur annähernd wirklichkeits-
nahe Berechnung des Ödemvolumens ist allein dann 
möglich, wenn ausschließlich eine Extremität ödematös 
ist! Daher haben wir aus dem vorhandenen Patientengut 
beispielhaft acht Armlymphödempatienten und zehn 
Beinlymphödempatienten ausgewählt, die von einseiti-
gen Lymphödemen betroffen waren. 

Das Ödemvolumen wurde mit der Methode des Ödem-
gradmessers einseitiger Ödeme nach Herpertz [2] 
bestimmt. Der Therapeut misst an drei unterschiedlichen 
Messpunkten die Umfänge der gesunden und betroffe-
nen Seite jeweils zu Beginn und am Ende der Entödema-
tisierungsphase. Patienten mit Beinlymphödemen und 
mit Armlymphödemen wurden ausgewertet. Der kons-
tante Messpunkt 1 (MP1B) am Unterschenkel lag proxi-
mal des oberen Sprunggelenks, Messpunkt 2 (MP2B) am 
Übergang der Achillessehne zur Wadenmuskulatur und 
Messpunkt 3 (MP3B) am größten Umfang des Unter-
schenkels. Bei den Patienten mit Beinlymph ödemen 
konnte das Volumen an Messpunkt 1 durchschnittlich 
um 22,29 % reduziert werden, bei Mess punkt 2 betrug 
die Reduktion 20,83 % und am 3. Messpunkt 23 %. 
Bei den Patienten mit einseitig sekundärem Armlymphö-
dem lagen die kon stanten Messpunkte bei Messpunkt 1 
(MP1A) 1 cm proximal des Handgelenks, Messpunkt 2 
(MP2A) an der dicksten Stelle des Unterarms und der 
dritte Punkt (MP3A) Mitte des Oberarms. An Messpunkt 
1 konnte das Ödemvolumen durch die Entödematisie-
rungsphase durchschnittlich um 17,8 % verringert wer-
den, an Messpunkt 2 belief sich die Reduktion auf 
11,83 %, und am dritten Messpunkt reduzierte sich das 
Ödemvolumen um 13,71 %. Das Ödemvolumen mit dem 
Ödemgradmesser nach Herpertz zu bestimmen, birgt 
Probleme bezüglich der Vergleichbarkeit der Messergeb-
nisse, da die Messpunkte per Definition von Patient zu 
Patient divergieren. Um dieses Problem zu vermeiden, 
wird künftig auf das Maßblatt für die Kompressions-
strumpfanmessung der Bundesfachschule für Orthopä-
dietechnik (BUFA) mit standardisierten Messpunkten 
sowohl für Bein- als auch für Armlymphödempatienten 
zurückgegriffen werden.

Diskussion
Die Pilotstudie zeigt, dass unter der Voraussetzung einer 
ausreichenden lymphologischen Fachkompetenz sowohl 
beim Arzt, beim Lymphdrainagetherapeuten und beim 
Sanitätshaus, bei einer ausreichenden Unterstützung aus 
dem sozialen Umfeld und der Mitarbeit des Patienten 
eine ambulante Entödematisierung von Lymphödemer-
krankungen in der niedergelassenen physiotherapeuti-
schen Praxis möglich ist. 
Einer der Vorteile der Ödembehandlung in der ambulan-
ten lymphologischen Praxis ist die Möglichkeit, dass die 
Patienten weiterhin ihrer beruflichen Tätigkeit nachge-
hen können. Auf diese Weise bleiben sie in ihrem sozia-
len, familiären Umfeld eingebunden, was sich positiv auf 
die Ödemsituation auswirken kann. Für den Arbeitgeber 
birgt die bleibende Arbeitsfähigkeit, bei gleichzeitig 
kompletten Entstauungsergebnissen gegenüber einer 
krankheitsbedingten Abwesenheit des Mitarbeiters viel-
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fältige Vorteile. Bei fachkompetenter, organisationstech-
nisch suffizienter ambulanter Versorgungsstruktur kön-
nen auch die ambulanten Kosten der Phase I bei einer 
durchschnittlichen Behandlungsanzahl von 9,57 verrin-
gert und unter Umständen die Kosten für ein stationäres 
Heilverfahren ganz eingespart werden. 
Besonders für Patienten mit onkologischen Erkrankun-
gen ist der Verbleib in der vertrauten Umgebung und die 
Weiterbetreuung durch den bekannten Behandler (Arzt, 
Psychologe, Physiotherapeut) von Vorteil. Zunächst hin-
derlich erscheint die erhebliche zeitliche Investition, die 
notwendig ist, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
aller beteiligten Berufsgruppen in der Versorgungskette 
zu erreichen. Außerdem sind häufig hinderliche hierar-
chische Verhalten anzutreffen, die es zugunsten eines 
interdisziplinären und unabdingbaren Kompetenzflows 
abzubauen gilt. 
Mit der multizentrischen organisierten Ödemdatenbank 
sollen in den nächsten zwei Jahren wissenschaftlich ver-
lässliche und verwertbare Daten gesammelt werden, die 
eine Optimierung der Versorgungssituation von Lym-
phödempatienten möglich machen.
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