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6. St.Galler Wound-Care-Symposium 
Regula Gilli Wundexpertin SAfW und Lymphtherapeutin 

	
	

											 	
 
Anatomie	
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Im	 Gegensatz	 zum	 Blutkreislauf	 ist	 das	 Lymphsystem	 kein	 geschlossener	 Kreislauf.	 Die	
Lymphkapillare	beginnt	blind	im	Gewebe	mit	interendothelialen	Eintrittspforten	(Junktionen),	
die	grössere	Moleküle	passieren	lassen	als	das	Endothel	der	Blutkapillare. 
Unelastische	Kollagenfilamente	steuern	die	Junktionen	in	die	Kapillaren	und	sind	somit	für	den	
lymphatischen	Rückfluss	verantwortlich.	Je	nach	Druck	im	Gewebe	öffnen	sie	den	Durchlass	ins	
Lymphgefäss	und	Gewebeflüssigkeit	tritt	in	die	Lymphkapillare	ein.	Die	resorbierte	Flüssigkeit	
heisst	 jetzt	 Lymphe.	 Die	 Füllung	 im	 Lymphgefäss	 regt	 die	 glatte	 Muskulatur	 in	 den	
Lymphangionen	an	und	der	Transport	Richtung	grössere	Lymphgefässe	setzt	autonom	ein.	Die	
Lymphkapillare	leitet	in	die	Präkollektoren	(Gefässwand	noch	permeabel	für	Lymphe)	weiter.	
Danach	folgen	die		Kollektoren,	welche	die	Lymphe	nur	noch	weiterleiten	(mit	Intima,	Media	
und	 Adventitia=dreischichtige	 Gefässwand)	 und	münden	 in	 die	 Lymphstämme,	 welche	 die	
Lymphe	 dann	 ins	 venöse	 System	 führen.	 Im	 Terminus	 (Venenwinkel	 in	 der	 Schlüsselbein-
Grube	gebildet	von	Vena	jugularis	interna	und	Vena	subclavia)	fliesst	die	Lymphe	zurück	in	den	
venösen	Kreislauf.	Für	den	Rücktransport	der	Lymphflüssigkeit	in	den	Blutkreislauf	sind	neben	
den	 richtungsweisenden	 Klappen,	 die	 Skelettmuskulatur,	 die	 Pulsation	 der	 benachbarten	
Blutgefässe,	 der	 Atmungssog	 und	 der	 physiologische	 Gewebedruck	 um	 die	 initialen	
Lymphgefässe	verantwortlich.	

 

   
 

Lymphknoten	
	
Im	Lymphgefässsystem	sind	die	Lymphknoten	zwischengeschaltet.	 Im	menschlichen	Körper	
sind	rund	600	bis	700	Lymphknoten	zu	finden.	Sie	haben	eine	immunologische	Funktion.	Sie	
gehören	 zum	 Retikulo-Endothelialen-System	 (RES).	 Es	 findet	 die	 Bildung	 und	 Prägung	 der	
Lymphozyten	 im	 Lymphknoten	 statt.	 Die	 Viskosität	 der	 Lymphflüssigkeit	 wird	 im	 Knoten	
verändert.	
	
Ein	gesunder	Mensch	bildet	in	Ruhe	ca.	2.5l	Lymphflüssigkeit	in	24h,	beim	Extremsportler	kann	
diese	bis	auf	40l	gesteigert	werden.	
Der	Lymphabfluss	verläuft	in	den	Hautschichten	oberflächlich	(epifaszial)	bis	zu	den	nächsten	
grossen	Lymphknotenstationen	(z.B.	Oberschenkel	 in	Leiste)	und	wird	von	dort	dann	 in	die	
tieferen	 Lymphgefässe	 geleitet.	 Bei	 einem	 Überdruck	 im	 tiefen	 System	 ist	 aber	 auch	 ein	
Abfliessen	 in	den	oberflächlichen	Haut-Lymphgefässen	möglich.	Das	machen	wir	uns	 in	der	
Entstauungs-Therapie	zu	Nutze.		
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Wie	setzt	sich	die	Lymphflüssigkeit	zusammen?	
	
	
1.Wasserlast:	mindestens	 10%	Netto-Ultrafiltrat,	 der	 verbleibende	Rest	 von	 Filtration	 und	
Reabsorption	an	der	terminalen	Endstrombahn.	(Je	nach	Gewebe	ist	der	Anteil	deutlich	höher)	
	
2.Eiweisslast:	 Plasmaeiweisse	 aus	 den	 Blutkapillaren	 können	 nur	 durch	 die	 Lymphe	
abtransportiert	werden.	 Sie	 sind	 zu	 grossmolekular	 um	die	 Venenwand	 zurück	 ins	Blut	 zu	
passieren.	
	
3.Zelllast:	 90%	 davon	 sind	 Lymphozyten,	 einzelne	 Erythrozyten,	 Hormone,	 Fibrozyten,	
Krankheitserreger,	maligne	Zellen.	
	
4.Fettlast:	nur	10	%	der	im	Darm	resorbierten	Fette	werden	über	die	Pfortader,	der	Rest	über	
die	Lymphe	aufgenommen,	in	der	Cisterna	chyli	(im	Unterbauch)	vermischt	sich	der	weißliche,	
fetthaltige	Chylus	mit	der	wasserklaren	Lymphflüssigkeit	aus	den	anderen	Körperregionen	
	
Fakultative	lymphpflichtige	Last:	Ultrafiltratüberschuss	bei	erhöhtem	Flüssigkeitsanfall	im	
Gewebe	z.B	aktive	oder	passive	Hyperämie	oder	z.B.	Russ,	Teer,	Farbpigmente	etc.	
	
	
Kräfte	an	der	terminalen	Endstrombahn	
	
Die	 terminale	 Endstrombahn	 ist	 ungefähr	 0.5mm	 lang	 und	 das	 Blut	 fliesst	 mit	 einer	
Strömungsgeschwindigkeit	 von	 ca.	 0.5mm/s.	 Vier	 Kräfte	 wirken	 an	 der	 Blutkapillare	 und	
sorgen	in	ihrem	Zusammenspiel	für	ein	Fliessgleichgewicht	im	Gefäss	(Starlingsches	Gesetz).	
Auf	der	Strecke	von	arteriell	zu	venös	findet	ein	Druckverlust	von	ca.	20mmHg	statt.	Dadurch	
ist	die	Filtration	von	Flüssigkeit	durch	die	Kapillarwand	möglich.	Auf	der	arteriellen	Seite	ist	
durch	 den	 höheren	 Druck	 mehr	 Flüssigkeitsaustritt	 aus	 dem	 Gefäss	 zu	 messen	 als	 in	 der	
venösen.	
Der	Bluteiweissgehalt	beträgt	beim	gesunden	Menschen	rund	8%.	Diese	Eiweisse	haben	eine	
Wasserbindung.	Darum	entsteht	ein	onkotischer	Sog	für	Flüssigkeit	aus	dem	Gewebe	zurück	
ins	Blutgefäss=Reabsorption.		
Der	 Gewebedruck	 um	 das	 Gefäss	 fördert	 die	 Reabsorption	 ins	 Blutgefäss,	 wogegen	 der	
onkotische	Sog	im	Gewebe	(Eiweissgehalt	um	das	Blutgefäss)	die	Filtration	aus	der	Blutbahn	
ins	Gewebe	fördert.	
	
Was	hat	das	Ödem	mit	Wunden	zu	tun?	
	
Versuchen	wir	uns	die	Verhältnisse	an	der	terminalen	Endstrombahn	nochmals	vorzustellen:	
die	 Hauptaufgabe	 besteht	 darin,	 die	 Gewebezellen	 mit	 Nährstoffen,	 Sauerstoff	 und	
"Botenstoffen"	 zu	versorgen,	mit	Bereitstellen	von	Abwehrmechanismen	gegen	Schädliches,	
Entsorgung	 von	 Abfallstoffen	 aus	 dem	 Stoffwechsel	 und	 Erhalt	 eines	 gewebefreundlichen	
Milieus.	 Bleibt	 nun	 aus	 einem	 Grund	 zu	 viel	 Flüssigkeit	 liegen,	 verändern	 sich	 die	
Druckverhältnisse	 um	 Zellen	 und	 Gefässe,	 aber	 auch	 in	 den	 Zellen.	 Dadurch	 wird	 die	
Diffusionsstrecke	von	Sauerstoff	aus	der	Blutkapillare	zur	Zelle	grösser.	Ab	einer	Strecke	von	
0,1mm	ist	die	Sauerstoffversorgung	ungenügend	und	gleichzeitig	die	Entsorgung	gefährdet.	
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Lokalregulation	
	
Zellen,	welche	zu	wenig	Sauerstoff	erhalten,	müssen	 in	den	anaeroben	Verbrennungsmodus	
schalten.	 Dabei	 fällt	 bei	 der	 Energiegewinnung	 (der	 Zelle)	Wärme	 und	 Milchsäure	 an.	 Der	
anaerobe	 Stoffwechsel	 ist	 7fach	 ineffizienter	 als	 der	 aerobe.	 Das	 bedeutet	 einen	 grossen	
Säureanfall.	Die	H+-Ionenkonzentration	im	Gewebe	steigt	aus	Folge	einer	chemischen	Reaktion	
von	CO2,		H2O	und	der	Säuregruppe	mit	dem	Resultat	von	freiwerdenden	H+-Ionen.	Durch	den	
Anstieg	der	H+-Ionen	öffnet	sich	im	nächstgelegenen	Gefäss	der	Präkapilläre-Sphinkter	um	den	
zuführenden	Gefässteil.	Damit	kann	mehr	sauerstoffreiches	Blut	fliessen,	die	lokale	Hypoxie	ist	
behoben	und	die	Transitstrecke	verkürzt	sich.	Dies	entspricht	einer	Mehrdurchblutung.	

												 	
Druckwerte	für	uns	nicht	wichtig	aber	die	Vorstellung	wo	die	Präkapillären-Sphinkter	liegen	
	
Prästase	
	
Im	 Moment	 einer	 Prästase	 können	 keine	 Sphinkter	 mehr	 geöffnet	 werden.	 Die	 maximal	
mögliche	Sauerstoffzufuhr	ist	ausgeschöpft.	Es	braucht	weiter	einen	anaerobern	Stoffwechsel	
mit	H+-Überschuss.	Diese	Ionen	können	nun	keine	Sphinkter	mehr	öffnen	und	binden	sich	jetzt	
an	 Eiweissmoleküle.	Die	 verstärkte	 elektrische	 Ladung	 erhöht	 deren	Wasserbindung.	 Somit	
wird	 in	 der	 Zelle	 der	 Wassermantel	 um	 die	 Proteinmoleküle	 grösser	 und	 verdrängt	 den	
lösenden	Raum	um	die	Moleküle.	 Im	verbleibenden	 lösenden	Raum	(Cytoplasma)	 steigt	die	
Ionen-Konzentration.	 Die	 Zelle	 möchte	 diesen	 Konzentrationsunterschied	 ausgleichen	 von	
extrazellulär	nach	 intrazellulär.	Damit	sie	Wasser	resorbieren	kann,	bildet	sie	eine	Kugel	als	
das	grösstmögliche	Volumen.	So	lange	bis	sie	dem	Druck	von	innen	nicht	mehr	stand	hält	und	
abstirbt=Zelltod=Zytolyse	(Ulcus	cruris,	Gangrän,	Nekrose..).	
	
Stase		
	
Bleibt	 die	 Sauerstoffzufuhr	 im	Gewebe	 zu	 tief	 (bei	 ausgeschöpfter	 Lokalregulation),	 nimmt	
nicht	nur	das	Gewebe	um	die	versorgende	Kapillare	Schaden	sondern	das	Endothel	der	Gefässe	
selber	auch.	Dort	kugeln	sich	die	Zellen	nach	dem	fehlgeschlagenen	anaeroben	Stoffwechsel	
ebenfalls	ab	(intrazelluläres	Ödem	an	den	Endothelzellen	der	Blutkapillare).	Der	Zellverband	
fällt	 auseinander	 da	 die	 Kittsubstanz	 zwischen	 den	 Zellen	 die	 Formveränderung	 nicht	
ausgleichen	kann.	Dadurch	werden	die	interendothelialen	Fugen	auch	für	grössere	Moleküle	
durchlässig.	 Es	 tritt	 Protein	 aus	 der	 Blutbahn	 ins	 Gewebe	 aus,	 mit	 der	 Folge	 eines	
Proteininfiltratsüberschuss-Ödems	aufgrund	von	Sauerstoffmangel.	
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Ödem-Entwicklung	
	
Eine	erhöhte	Proteinkonzentration	im	Gewebe	hat	leider	eine	progrediente	Entwicklung	des	
Ödems	zur	Folge.	Chronische	Progredienz	entsteht	durch	die	verstärkte	Wasserbindung	und	
durch	die	Umwandlung	von	freien	Proteinen	im	Gewebe	in	fibrotische	Fasern.	Besonders	wenn	
sie	sich	um	Lymphgefässe	bilden,	behindern	sie	den	Lymphabfluss	nochmals	zusätzlich.	Die	
Vasomotorik	wird	 durch	 die	 Fibrosen	 behindert,	 es	 bleibt	 noch	mehr	 Lymphflüssigkeit	 im	
Gewebe	 liegen	und	es	entsteht	ein	Teufelskreis.	Fatal	 ist	dieser	Mechanismus,	wenn	Nerven	
komprimiert	werden	und	dadurch	starke	Schmerzen	entstehen	(=Nervenschmerz).	
Wird	das	Ausmass	des	Ödems	nicht	therapiert,	entwickelt	sich	das	Lymphödem	progredient,	
bis	 zum	 Krankheitsbild	 des	 extremen	 Lymphödem	 stad.III	 mit	 Hautbildveränderungen,	
Keratosen,	Lymphzysten	und	Hautfibrosen.	
	
Komplikationen	eines	Lymphödems	
	
-Erysipel	
-Ekzeme		
-Mykosen	
-Ulcera:	Ulcus	entsteht	am	wenigsten	versorgt	und	entsorgten	Hautbezirk	
-Fibrose		
-Lymphzyste/Fistel:	Eintrittspforte	für	Keime,	Proteinverlust	(tiefere	Bluteiweisse!	!)		
-Lymphangiofibrose:	zusätzlich	im	Alter	verstärkte	Skleroseneigung	am	Lymphgefäss	
-Keratosen:	gutartige	Gewebeneubildung	
-Angiosarkome:	bösartige	Gewebeneubildungen	(z.B.Stewart	Treves	Syndrom)	
	
Was	verstehen	wir	unter	Lymphdrainage?	
	
-weiche,	rhythmische	Gewebeverformung	mit	dem	Ziel:	
-den	Lymphabfluss	zu	fördern		
-ohne	die	Lymphbildung,	resp.	Durchblutung	anzuregen	(Massagen	fördern	die	Durchblutung)		
-Bildung	von	Kollateralen/Anastomosen	anzuregen	
-Gewebedruck	zu	mindern	(Schmerzhemmung)	
-Fibrosierung	zu	verhindern	
	
	
Kontraindikationen	Lymphdrainage	
	
-Unbehandelter	lokaler	Infekt	oder	Ekzem	!!	
-Fieber,	Grippe,	unklare	AZ-Verschlechterung	
-Malignome	ausser	palliativ		
-Akutes	Asthma	bronchiale		
-Akute	oder	schwere	Herzinsuffizienz	(wg.	Lungenödem)	
-Phlebitis,	Phlebothrombose,	akutes	Postthrombotisches	Syndrom	(PTS)	
-F	ehlende	Arztverordnung	(Haftung/Krankenkasse)	
-Ödeme	bei	Niereninsuffizienz	oder	Hypoproteinämie,	Leberzirrhose…	
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Kompression	
	
Mit	 einer	 Kompressionsbandage	 erhöhen	 wir	 den	 Gewebedruck.	 Sie	 bildet	 aber	 auch	 ein	
Widerlager	 für	 die	Muskulatur.	Dies	 unterstützt	 den	Rücktransport.	 Erhöhter	Gewebedruck	
hebt	 den	 Druck	 auf	 die	 Lymphgefässe	 generell	 und	 fördert	 somit	 die	 Resorbtion	 ins	
Lymphgefäss	und	so	die	autonome	Lymphangiomotorik.	
Durch	 den	 Gegendruck	 von	 aussen	 sinkt	 die	 Gewebespannung	 und	 somit	 sinken	 die	
nozizeptiven	Aktionspotentiale	der	Nerven	(schmerzmindernd).		
Strumpf	 nicht	 gleich	 Strumpf	 oder	 Bandage....Flachstrick,	 Rundstrick,	 Mehrlagen-Verband	
haben	unterschiedliche	Eigenschaften.	Hier	gilt	es	die	richtige	und	angepasste	Versorgung	zu	
suchen.	Da	lohnt	sich	das	Beiziehen	eines	erfahrenen	Spezialisten.	Zehen-	und	Fingerbandage	
nicht	vergessen	sowie	Einbauen	von	geeigneten	Polstern	an	der	richtigen	Position!	
Kompression	darf	nie	schmerzen,	vor	allem	wenn	der	Schmerz	mit	Bewegung	nicht	nachlässt	
(Muskelpumpe).	 Vorsicht	 bei	 Patienten	 die	 sensorisch	 beeinträchtigt	 sind.	 Zur	
Entstauungstherapie	gehört	die	Kompression	zwingend,	sowie	Bewegung	(Sport),	Hautpflege	
und	ein	konsequentes	Patientenselbstmanagement.	
	
	
Behandlungsablauf	
	
-Öffnen	der	Abflussgebiete	(Profundus,	Terminus)	
-Anregen	der	Atmung	(Bauch-und	Thoraxraum)	
-evtl.	Bauchdrainage	oberflächlich/tief	
-Lokale	Lymphknotenstation	öffnen	
-Abflusswege	von	proximal	nach	distal	öffnen	
-Im	Ödem-Gebiet	distal	nach	proximal	arbeiten	
-evtl.	Ödemgriffe	einbauen	
-Kompression,	evtl.	mit	Polster	verstärkt	(Pelotten	etc.)	
	
Wundexpertin	und	Lymphdrainage	
	
Beim	Verbandswechsel	Nassphase	für	Wundranddrainage	nutzen	
-Abfluss	öffnen	Atmung!	(evtl.Leiste,	Kniekehle)		 	
-Sterile	Kompresse,	sterile	Handschuhe!	
-Kreisende	Bewegungen	mit	Fingerspitze	mit/ohne	Kompresse:	Druckrichtung	Wunde	
-Wie	in	wassergefülltem	Ballon	Flüssigkeit	verschieben	mit	minimalem	Druck.	
-Flüssigkeit	Richtung	Wunde	drainieren.	
	
Wundzeichen:	
-Tafelberg-artiger	Wundrand,	harter	Wall,	aufgeschwollener	Wundrand	
-Krater-förmige	Wunde		
-Verästelte	Form	der	Wunde	
-Livide	Farbe	der	Umgebung	
-Hyperkeratosen,	Fibrosen	im	umliegenden	Gewebe	
-Fehlende	Epithelialisierung,	stagnierende	Wundverhältnisse	
-Stau/Ödem	
-Exsudation	ohne	Infekt		
	
Im	 Weiteren	 muss	 die	 Wundexpertin	 erkennen,	 wann	 ein	 Patient	 einer	 professionellen	
Lymphtherapie	 zugeführt	 werden	 soll,	 das	 heisst,	 sie	 muss	 die	 Ödem	 Qualität	 erkennen	
(Stemmer	 Zeichen,	 "Historie",	 etc.)	 Auch	 eine	 CVI	 ohne	 deutliches	 Ödem	 profitiert	 von	 der	
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Lymphdrainage,	 da	 das	 Gewebe	 entschlackt	 (weniger	 interstitiellen	 Ballast)	 und	 die	
Transitstrecke	verkürzt	wird.	
Die	Entstauungstherapie	muss	ein	Arzt	verordnen.	Die	Wundexpertin	hat	eine	Schlüsselrolle	in	
der	 Patienten-Schulung	 und	 -Aufklärung	 über	 die	 Zusammenhänge	 seiner	 Erkrankung.	 Sie	
muss	 erkennen	 ob	 ein	 Klient	 zusätzlich	 Physiotherapie	 benötigt	 (z.B.	 Sprunggelenk	
Beweglichkeit)	oder	Beratung	braucht	für	ein	angepasstes	Schuhwerk.	Auch	hier	steht	wieder	
die	 Beweglichkeit	 (neben	 dem	 Fuß	 Komfort)	 im	 Vordergrund.	 Ebenso	 soll	 die	
Kompressionsversorgung	regelmässig	überprüft	werden.	
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-Lehrbuch der Lymphologie 5.Auf. Urban&Fischer M.Földi/S.Kubik 
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Lymphödem  
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www.lymphforum.de div. Merkblätter Ulrich Herpertz 

www.youtube.com/watch?v=b2u7EyrSyko  Lymphsystem 

www.youtube.com/watch?v=sk0uonWFt40  Lipödem 
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www.youtube.com/watch?v=LZrfFGy_280  Lymphsystem 

   

 
 
Frage: 
 
Welchem der beiden Füsse auf der ersten Seite würden Sie jetzt eine Lymphdrainage 
machen? 
 
 
 


