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Was ist das lympHsystem?

Das lymphsystem besteht aus 600 – 800 lymphknoten 

(fälschlicherweise auch lymphdrüsen genannt, denn diese 

produzieren kein sekret), welche durch kleine lymph-

bahnen miteinander verbunden sind. Die Funktion des 

lymphsystems ist die entwässerung des gewebes und die 

abwehr von Bakterien. Das Blut gelangt über die arterien 

in die organe und der grösste teil des Blutes fliesst über 

das Venensystem immer wieder zurück. Die restliche Flüs-

sigkeit ohne Blutkörperchen fliesst über die lymphe zurück 

– an 1 tag immerhin 2 liter. 

Was ist ein lympHödem?

Bei ca. 20% der Frauen, bei denen die lymphknoten in der 

axilla entfernt wurden bildet sich nach 3-5 Jahren ein lym-

phödem. Durch die durchgeführte operation an der Brust 

und an der achsel sind die lymphbahnen defekt und die 

restlichen lymphbahnen müssen deren Funktion überneh-

men. wenn dies nicht mehr möglich ist, kommt es in der 

entsprechenden extremität zu einer schwellung.

Wie vermindere icH das lympHödemrisikO?

regelmässiges bewegen fördert das wohlbefinden und 

stärkt auch das immunsystem. Durch Bewegung wird der 

Blutkreislauf angeregt, das bedeutet auch mehr arbeit für 

das lymphsystem. es gibt keinen grund aus angst körper-

liche aktivitäten zu meiden. Je besser die gelenke und 

muskel in Form sind, desto besser funktioniert auch das 

lymphsystem.

einige vOrsicHtsmassnaHmen müssen aber be-

rücksicHtigt Werden:

– Bleiben sie nicht länger als 20 min. pro saunagang in der 

hitze (besser Biosauna, max. 60 grad)

– kühlen sie sich nach jedem saunagang gut ab

– Pflegen sie ihre haut nach jedem Bad sorgfältig

– thermalbäder nicht länger als 20 min. benützen 

Wie kann icH entZündungen vOrbeugen?

Durch einen lymphstau entsteht auch ein erhöhtes risiko 

für eine infektion der haut (erysipel). 

FOlgenden möglicHkeiten Haben sie dies Zu 

vermeiden:

– saubere haut- und waschlotionen verwenden, 

 d.h. ph 5 – 5.5 

– sonnenschutz ist wichtig, vermeiden sie sonnenbrände

– keine spritzen, infusionen oder Blutdruckmessungen am 

arm mit lymphödem

Was macHe icH, Wenn trOtZdem ein lympHödem 

entsteHt?

wenn trotzdem ein lymphödem entsteht muss eine spezi-

alisierte Physiotherapie (lymphologische Physiotherapie) 

durchgeführt werden. wichtig sind Befundaufnahme und 

Verlaufskontrolle. eine manuelle lymphdrainage ist wichtig 

mit anschliessender kompressionstherapie mit Bandagen 

oder Bestrumpfung.

die besten resultate Werden erZielt Wenn die 

beHandlung kurmässig gemacHt Wird:

während 1-3 wochen 3-5 mal pro woche lymphdrainage 

mit anschliessender Behandlungspause von 3 monaten bis 

zu 1 Jahr (2- Phasenkonzept der Ödembehandlung). wäh-

rend der Behandlungsphase erhalten sie täglich eine ma-

nuelle lymphdrainage und anschliessend eine kompressi-

onsbandage die sie 24 stunden lang tragen bis zur näch-

sten Behandlung. Das blosse Überziehen eines kompressi-

onstrumpfes reicht nicht. Für die Behandlungspausen 

(erhaltungsphasen genannt) werden sie mit einer massge-

fertigen kompressionsbestrumpfung versorgt.

lympHödem



OnkO-HämatOlOgiscHes Zentrum Zug,  Dr. meD. meinraD mannhart-harms, rigistrasse 1, Ch-6330 Cham, 

t +41 41 784 08 84, F +41 41 748 08 89, ohz.anDreasklinik@hirslanDen.Ch, www.hirslanDen.Ch/ohz

mit der zeit müssen sie möglicherweise nur noch während 1 

woche pro Jahr zur entstauungstherapie gehen, nur noch 

1-2 mal wöchentlich, über nacht oder am tag die kompres-

sionsbestrumpfung tragen.

hingegen ist es nicht nötig, sich zeit lebend 1-2 mal pro wo-

che einer lymphdrainagebehandlung zu unterziehen.

Die lymphologische Physiotherapie wird durch spezielle 

Physiotherapeutinnen angeboten, welche das 2- Phasen-

konzept der Ödembehandlung beherrschen. Die kosten 

werden von der krankenkasse übernommen nach einer 

kostengutsprache.

Weitere tipps

– eine lymphödemdiät gibt es nicht, es ist aber sinnvoll 

Übergewicht abzubauen

– Bei gartenarbeit sollten gartenhandschuhe getragen wer-

den

– armbanduhren und schmuck lose tragen

– entlastungs- Bh oder lymphentlastungsbandagen tragen

– Bei einer wundrose (erysipel oder hautinfekt) dürfen ma-

nuelle lymphdrainagen erst 4 wochen nach abheilung 

durchgeführt werden

– reisen sie mit einem insektenschutz

– Falls sie schon einmal ein erysipel erlitten haben, ist ein an-

tibiotikum zum sofortigen gebrauch als reservemedika-

ment sinnvoll


