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Zusammenfassung

Die  Kombination  verschiedener  physikalisch  therapeutischer  Methoden  (Manuelle 
Lymphdrainage,  Kompressionsbandage,  Manuelle  Therapie  u.a.)  zeigte  sich  in  unserer 
lymphologischen Schwerpunktpraxis als erfolgreichstes Therapiekonzept bei der Behandlung 
von Patienten mit SRD. 

Entgegen der verbreiteten Meinung, daß die Kompressionsbandage bei der Behandlung der 
SRD kontraindiziert sei, hat sich die Bandage bei uns als initial wichtiges therapeutisches 
Mittel bewährt.
Die vorher eingeschränkte Beweglichkeit  verändert  sich in der Bandage,  überraschender-
weise spontan,  zu einer um mehrere Grade verbesserten Bewegung. 

Schlüsselworte:
Schmerz  (pain),  Ödem  (edema),  Manuelle  Lymphdrainage  (manual  lymphdrainage), 
Kompressionsbandage (compression bandage), Morbus Sudeck, SRD.

Pathophysiologie
Das  Ödem  der  SRD  ist  eine  Folge  der  Störung  des  sympathischen 

Vasokonstrikorensystems,  bei  der  die  präkapilläre  Arteriole  weitgestellt  und  postkapilläre 

Venole enger gestellt ist. Beides, aktive wie passive Hyperämie, führen zu einem massiven 

Anstieg der Filtration und damit der lymphpflichtigen Wasserlast.

Aus den Nozizeptoren werden Neuropeptide und andere vasoaktive Substanzen freigesetzt 

die eine größere Permeabilität der Blutkapillare gegenüber Eiweißkörpern zur Folge haben. 

Wir sprechen von einer neurogenen Entzündung (Chahl et al.1984). 

Gleichzeitig ist der Spasmus der abführenden Lymphgefäße eine Folge des Schmerzes.

Die lymphpflichtige Wasserlast und die lymphpflichtige Eiweißlast sind größer als die einge-

schränkte Transportkapazität des Lymphgefäßsystems, daraus folgt eine kombinierte Form 

der Insuffizienz des Lymphgefäßsystems und ein eiweißreiches Ödem.

Therapiekonzept und Ergebnisse
Die in unserer lymphologischen Schwerpunktpraxis  angewandte kombinierte Therapie bei 

postoperativen/postraumatischen Ödemen erfolgt nach einem Stufenschema.

Der Therapieplan gliedert sich in 3 Phasen:

1. Die Entstauung,

2. die funktionelle Therapie,

3. intensiver Muskelaufbau.



Alle physikalisch therapeutischen Maßnahmen haben einem generellen Prinzip zu folgen:

Sie müssen schmerzfrei sein!
Für die Bandagierung der „SRD“ heißt das, das wir zunächst mit einer Elastomullbinde die 

Finger  und  die  Hand  vorsichtig  einschleichend  komprimieren.  Unter  „einschleichend“ 

verstehen  wir,  dass  dem  Ödem,  der  Empfindung  des  Patienten  und  den  Abfluss-

möglichkeiten  angepasste  vorgehen  mit  der  Bandage.  Sollte  also  der  Patient  die 

Bandagierung der Hand als unangenehm  oder sogar schmerzhaft erfahren, so reduzieren 

wir den Druck der Bandage und beschränken uns auf die Finger. Sobald der Patient dies 

toleriert, können wir schon bei der nächsten Behandlung mit der Bandage-Ausdehnung und 

-Intensität fortschreiten. 

Der nächste Schritt ist dann die Erhöhung des Arbeitsdruckes der Bandagierung durch die 

Bandage  mit  textilelastischen  Mittelzugbinden,  hierfür  eigenen  sich  besonders  die 

Idealbinden. Sie haben gegenüber den textilelastischen Kurzzugbinden den Vorteil, das sie 

weicher und anschmiegsamer sind. Bei Bedarf erfolgt eine Unterpolsterung der Bandage mit 

einer aufgebauschten Wattebinde (z.B. Artiflex). 

Die Verwendung von gummielastischen Binden ist unbedingt zu vermeiden, da durch den 

lokal hohen Ruhedruck die Gefahr von Hautdurchblutungsstörungen besteht.

30 Personen mit der Diagnose Morbus Sudeck oder SRD wurden von uns in den letzten 

zehn Jahren behandelt. In allen Fällen war die obere Extremität betroffen. Bei einer 

Patientin die erst sechs Wochen posttraumatisch zur Behandlung kam, fehlt bis Heute 

die  grobe  Kraft  und  ein  regelrechter  Faustschluß  ist  nicht  möglich.  Alle  anderen 

Patienten sind wieder voll im Arbeitsprozeß ein gegliedert. 

Diskussion
Die  Therapie  der  `SRD´   mit  physikalischen  Methoden  und  Mitteln  gehört  in  der  mir 

vorliegenden  Literatur  zu  den  von  allen  Autoren  (1,2,4,5)  als  wichtig  angesehenen 

Maßnahmen.

Blumberg schreibt  1990,  das „immer physikalische  Maßnahmen angewandt  werden,  wie 

striktes Hochlagern  und Schonen,  Krankengymnastik,  ML,  vorsichtige Eisbehandlung und 

Bäderbehandlung.“

Fialka  und  Sadil  (2)  beschrieben1987  eine  „einschleichende  Kryotherapie.  Bei  starken 

Schwellungen....  Manuelle  oder  Mechanische  Lymphdrainage  mit  Lymphapress,  BGM, 

Übungsbehandlung und Galvanisation als besonders geeignet.“

Zur Kompressionsbandagierung fand ich in Földi/Kubik 1999 die Aussage „Kompression ist 

kontraindiziert. In seltenen Fällen kann man ... probeweise ... für 1-2 Stunden anlegen.“ (10)

Hoffmann und Blumberg hingegen vertreten die Ansicht,  das bei  „  Ruheschmerzen eine 

Schmerzreduktion unter suprasystolischer Kompression“ zu erreichen sei.



Im  Gegensatz  dazu  weisen  Fialka  et  al.  daraufhin,  dass  es  „mangels  eines  homogene 

klinischen und szintigraphischen Erscheinungsbildes  keine einheitliche Therapie der SRD 

geben kann.“

Wir haben durchweg positive Erfahrungen mit dem vorgestellten Therapiekonzept gemacht. 

Wichtig ist allerdings ein frühzeitiger Beginn der Behandlung, um möglichst der Gefahr der 

„Defektheilung“ entgegenzuwirken. 

Die erste Phase, die Entstauung, hat zum Ziel, das Ödem und den Schmerz zu reduzieren. 

Blumberg schreibt: 

„... das Ödem erzeugt einen erhöhten interstitiellen Druck, wodurch vor allem in Bereichen 

mit  geringer  Ausbreitungsmöglichkeit  des  Ödems  (palmare/plantare  Haut,  Knochen, 

Gelenke) Schmerzrezeptoren erregt werden und so die spontan- und Bewegungsschmerzen 

der SRD bewirkt werden.“ Das unterstützt unseren Therapieansatz.

Die  Kompressionsbandage  ist  neben  der  Manuellen  Lymphdrainage  die  wichtigste 

therapeutische Maßnahme in der Phase der Entstauung. Die Kompressionsbandage erhöht 

den  Gewebedruck.  Die  Ultrafiltration  aus  den  Blutkapillaren  wird  verringert  und  die 

Resorption in die Blutkapillaren verbessert.

Das Lumen der Venen wird kleiner, dadurch wird der venöse Pool kleiner und der Patient hat 

subjektiv weniger Beschwerden bei „Daily Life Activities“. Die Permeabilität der Blutkapillare 

gegenüber Plasmaproteinen nimmt ab, die Menge der durchbluteten Blutkapillaren nimmt zu.

Der  lymphatische   und  venöse  Rückfluss  wird  verbessert,  Gelenk-  und  Muskelpumpe 

funktionieren besser. Es werden annähernd  physiologische Verhältnisse wieder hergestellt.

Mechanorezeptoren werden durch die Bandage stimuliert, dies führt über efferent liegende 

Hemmzellen zur Reduktion des Schmerzes. Weniger Schmerzen haben einen verbesserten 

Lymphabfluss (Schmerz – Spasmus der Lymphgefäße) und eine unbeschwertere Bewegung 

zur Folge. Das Ödem wird reduziert, was zusätzlich die schmerzfreie Bewegungsmöglichkeit 

erhöht.  Die  Selbsterfahrung  des  Patienten  in  der  Wahrnehmung  der  tatsächlichen 

Schmerzhaftigkeit und nicht seiner vermeintlichen Schmerzempfindung wird gefördert.

Zusammenfassend ist zu sagen,  das unserer Meinung nach auch bei der Behandlung der 

SRD die  Kompressionsbandage  ein  notwendiges,  also  nicht  zu  vernachlässigende 

therapeutische Maßnahme darstellt.  Unsere 10 jährige Erfahrung bei der Behandlung der 

SRD zeigt, das alle 30 von uns behandelten SRD- Patienten eine sofortige, schmerzarme 

Bewegungsverbesserung,  einen  angenehmen  Halt  und  eine  geringere  orthostatische 

Belastung  in  der  Bandage  hatten.  Lediglich  bei  einer  Patientin  die  erst  sechs  Wochen 



posttraumatisch zur Behandlung kam, fehlt bis heute die grobe Kraft und ein regelrechter 

Faustschluß ist nicht mehr möglich. Alle anderen Patienten sind wieder voll im Arbeitsprozeß 

eingegliedert.  Die  Wahrnehmungsschulung  der  Patienten,  bezüglich  der  tatsächlichen 

Schmerzhaftigkeit und nicht der vermeintlichen Empfindung wird gefördert.
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