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Müssen bei einer Tumor-
Operation, etwa bei Brust-
krebs, zu viele Lymphkno-
ten entfernt werden, kann 
sich ein Lymphödem 
– eine mitunter schmerz-
hafte Ansammlung von 
Flüssigkeit im Zwischen-
zellraum – entwickeln. Je 
später eine Behandlung 
erfolgt, desto schwerer 
ist es in den Griff zu be-
kommen. 

Lymphsystem

Wenn die „Filteranlage“ 
verstopft

„Der häufigste Fall eines Lymphödems 

tritt infolge einer Brustkrebsoperation auf 

und betrifft den jeweiligen Arm. Lymph-

ödeme in den Beinen können die Folge 

einer Lymphknotenentfernung nach einer 

gynäkologischen Operation, aber auch 

nach einem Hautkrebs am Bein sein“, 

er läutert  Dozent Dr. Georg Huemer, 

Plastischer Chirurg am AKH Linz. Die 

gute Nachricht zuerst: Seit etwa 15 Jah-

ren werden Brustkrebsoperationen viel 

Menschliches Lymphsystem: Bei einem Lymphödem staut sich die Flüssigkeit zwi-
schen den Zellen. 

Das Lymphsystem hat eine wich-

tige Reinigungsfunktion für unseren 

Körper: Es entsorgt unter anderem 

Abfallstoffe und Krankheitserreger, 

transportiert aber auch Nährstoffe. 

Die ca. fünf bis 20 Millimeter großen 

Lymphknoten sind die Filterstationen 

für die in den Lymphgefäßen enthal-

tene Flüssigkeit.
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Schwellungen bei Lymphstau: 
Lymphdrainagen, spezielle Massage- und 
Grifftechniken, können helfen. 

schonender durchgeführt, nur noch jene 

Lymphknoten, die tatsächl ich Krebs-

zellen aufweisen, werden entfernt. Und 

damit ist die Anzahl der Lymphödeme 

stark zurückgegangen. Denn, wenn ein 

ausreichender Teil der rund 30 bis 40 

Lymphknoten, die sich im Achselbereich 

befinden, erhalten bleibt, kann er diese 

Fi lterfunktion zur Gänze übernehmen. 

Früher wurden sämtliche Lymphknoten 

entfernt, die betroffenen Frauen hatten 

entsprechende Probleme.

Schwellungen gleich gegensteuern
Heute beginnt man schon zwei, drei Tage 

nach der Operation mit der Physiothera-

pie und hält die betroffenen Extremitäten 

unter Beobachtung. Schwil lt der Arm, 

das Bein (beide Beine) an, sollte rasch 

gegengesteuert  werden. In le ichten 

Fällen ist das Problem mit Lymphdraina-

gen – einer Massage- und Grifftechnik, 

mit der vor allem die Pumpleistung der 

Lymphgefäße verbessert wird – zu behe-

ben. Sie sollte in regelmäßigen Abstän-

den – etwa alle zwei Wochen – erfol-

gen. Ist die Schwellung stärker, 

kann auch das Tragen von 

Kompressionsstrümpfen 

nöt ig  se in .  „Für  d ie 

Patienten ist das oft – 

vor allem im Sommer 

– sehr  be lastend“, 

sch i l de r t  Huemer. 

Der Plastische Chi-

rurg hat sich auf die 

Lymphpro-

blematik 

spezialisiert und macht Operationen, die 

auf eine Heilung oder zumindest eine Be-

hebung der Symptome des Lymphödems 

abzielen. Entscheidend, welche Methode 

angewendet werden kann, ist, wie viel 

vom Lymphsystem noch aktiv 

ist .  Daher appel l iert  er an 

die Betroffenen, Schwel-

lungen nicht zu baga-

tellisieren. Je rascher 

gehandelt wird, desto 

größer ist die Hei lungs-

chance, umso geringer der 

Leidensdruck. „Die Aufga-

be des Lymphsystems 

i s t  e s , 

Verbesserung für die betroffene Person 

bringen, in manchen Fällen verschwindet 

das Lymphödem auch. 

Transplantation von Lymphknoten
Eine Operation, die auch vielversprechend 

ist, ist die Transplantation von einem 

Lymphknotenpaket, entweder von einer 

Lesen Sie weiter auf Seite 20

Eiweißstoffe aus dem Körper abzutrans-

portieren, so dass sie auf natürlichem 

Weg ausgeschieden werden können. Ist 

das nicht mehr möglich, lagert sich das 

Eiweiß im Gewebe an, die Lymphbahnen 

vernarben in einem relativ langen Prozess 

und die Extremität schwillt an. Das ist 

nicht nur ein optisches Problem, sondern 

auch ein medizinisches“, weiß der Fach-

arzt: „Die betroffene Region ist anfälliger 

für Hautinfektionen, die Schwellkapazität 

ist irgendwann erschöpft und es kommt 

zu offenen Stellen und Schmerzen.“

Umleitung über das Venensystem
Solange das kleine Lymphsystem noch 

intakt ist, kann Huemer die verstopfte 

„Filteranlage“ umgehen und eine Umlei-

tung über das Venensystem bauen. In 

der Regel stehen die Chancen für eine 

heilende Operation auch zwei, drei Jahre 

nach der Tumor-Operation noch sehr gut. 

Am betroffenen Arm oder Bein werden an 

etwa zwei, drei Stellen mit kleinen Schnit-

ten, die zirka zwei bis vier Zentimeter lang 

sind, die Lymphgefäße mit der jeweiligen 

Vene verbunden. „Das Risiko ist gering, 

sollte die Umleitung doch nicht funktioniert 

haben, sind die Narben klein und vor allem 

ist die Möglichkeit einer größeren Opera-

tion noch gegeben“, erläutert Huemer, 

der etwa bei zehn Patienten mit einer 

Lymphproblematik einen Eingriff vornimmt. 

Dieser minimale Eingriff, der mit Hilfe eines 

Mikroskops erfolgt, dauert etwa eineinhalb 

bis zwei Stunden und kann auch mit einer 

regionalen Betäubung durchgeführt wer-

den. Er soll eine deutliche 

Nach erfolgreicher 
Behandlung des 
Lymphödems: 
Arme heben ohne 
Schmerzen. 
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Vor und nach der Lymph-Operation: Die Schwellung ist sichtbar zurückgegangen. 

Früher wurden bei einer Brustkrebsbehandlung oft viele Lymphknoten entfernt, 
heute sind die Methoden schonender.

OP brachte gewünschte Erleichterung

Gute fünf Jahre nach ihrer Brustkrebso-

peration ist bei Annemarie Schimpl (65) 

der rechte Arm plötzlich von den Fingern 

beginnend immer mehr angeschwollen. 

Ihr wurden bei dem Eingriff im Jahr 2000 

fast alle Lymphknoten in der rechten 

Achsel entfernt. Nach und nach wurden 

auch kleinere Tätigkeiten im Haushalt 

immer mühsamer. „Und ich habe in fast 

keine Jacke mehr hineingepasst“, sagt 

die Patientin zur HUMAN. Zweimal pro 

Woche ging sie zur Lymphdrainage, vier 

Mal war sie sogar auf Kur. Die Linderung 

hielt jedoch immer nur kurze Zeit an. 

Vor eineinhalb Jahren ist die Pensio-

nistin durch ihre Schwiegertochter auf 

den Lymphspezialisten Georg Huemer 

aufmerksam geworden – und er hat 

den Versuch gewagt. „Nachdem ich die 

Probleme schon fünf Jahre lang hatte, hat 

er mir gesagt, dass die Operation vielleicht 

nicht den gewünschten Effekt erbringen 

wird“, erzählt Schimpl. Dennoch ließ sie 

im Herbst 2010 den Eingriff vornehmen, 

nachdem der Leidensdruck bereits sehr 

groß war. „Es waren zwei kleine Schnitte 

unter Vollnarkose. Ich hatte keine Schmer-

zen und musste nur eine Nacht im Spital 

bleiben“, schildert sie und ist glücklich, 

dass die Operation die erhoffte Erleich-

terung gebracht hat. Natürlich versucht 

Frau Schimpl den rechten Arm – so gut 

es geht – auch weiterhin zu schonen. „Der 

Arm ist nicht mehr so prall gefüllt, sieht 

optisch viel besser aus und zudem passe 

ich jetzt wieder in die Kleidung hinein“, ist 

die Pensionistin erfreut. Sie würde den 

Eingriff jederzeit wieder vornehmen lassen. 

Leiste zur anderen, oder von der Leisten-

gegend in die Achselhöhle. Dieser Eingriff 

dauert etwa fünf bis sechs Stunden und 

erfolgt ebenso mit Hilfe eines Mikroskops. 

Die Lymphknotentransplantation kann z. B.

 in Folge eines Brustaufbaus gemacht 

werden. Dabei muss die Durchblutung 

sichergestellt werden, das Lymphsystem 

wächst später von selber zusammen. 

Drei Fragen …

Ist das Lymph -

ö d e m  e i n e 

automatische 

Fo lge  e iner 

Tumor-Opera-

tion?

D r.  H u e m e r : 

„N i ch t  zw in -

gend .  Heu te 

w e r d e n  d i e 

Operationen viel schonender durchge-

führt und nur die tatsächlich befallenen 

Lymphknoten entfernt. Der verblei-

bende Rest kann ihre Filterfunktion 

übernehmen.“

Was tun, wenn eine Schwellung 

auftritt?

Dr. Huemer: „Manche Schwellungen 

sind wenige Monate nach dem Eingriff 

abgeklungen und die Patientin hat kein 

Problem mehr. Dauert sie aber über 

einen längeren Zeitraum an, sollten auf 

jeden Fall Gegenmaßnahmen getroffen 

werden. Zunächst konservativ mit 

Lymphdrainagen, Wickeln und Kom-

pressionsstrümpfen.“

Wann ist ein Eingriff sinnvoll?

Dr. Huemer: „Es gilt abzuwägen, wie 

lange man konservativ behandelt, denn 

irgendwann vernarbt das Lymphsystem 

und dann erzielt ein Eingriff keine hei-

lende Wirkung mehr.“

… an Dr. Georg Huemer, 
plastischer Chirurg im 
AKH Linz
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mehr erzielt werden. „Leider gibt es kein 

geeignetes Messverfahren zur Überprü-

fung, wie gut das Lymphsystem noch 

funktioniert. Erst der Eingriff zeigt, was 

noch machbar ist.“ Huemer weiß aber, 

dass bei Patientinnen, die erst nach 

zehn Jahren zu ihm kommen, die Ver-

narbung bereits zu groß ist. Dann kann 

nur versucht werden, die Symptome 

zu bekämpfen. Eine Möglichkeit ist die 

Fettabsaugung, wobei klar ist, dass die 

Schwellung zurückkommen wird und jeder 

derartige Eingriff auch zu Vernarbungen 

führt. Mitunter kann sich dieser Prozess 

sogar beschleunigen. „Es ist immer eine 

Nutzenabwägung. Wenn regelmäßige 

Lymphdrainagen, eine entsprechende 

Intensiv-Kur und auch das Tragen von 

Stützstrümpfen keine Linderung bringen, 

dann kann auch eine Fettabsaugung Sinn 

machen“, so Huemer. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Diese Operation wird seit einigen Jahren 

angeboten und bringt jedenfalls eine Ver-

besserung oder auch Heilung. Nach dem 

Eingriff dauert es zwei bis drei Wochen bis 

das Lymphsystem angewachsen ist, zwei, 

drei Monate später lassen sich wieder 

Lymphdrainagen durchführen. Weniger 

überzeugt ist der Mediziner von Umlei-

tungen des Lymphsystems von einem 

Bein zum anderen, weil an beiden Beinen 

der Bereich von der Leiste bis zum Knie 

aufgeschnitten werden muss, um ein Ge-

fäß von einem Bein zu entnehmen und ins 

andere zu implantieren. Derartige Eingriffe 

seien zwar ohnedies extrem selten, hätten 

aber auch die erhoffte Verbesserung kaum 

erbracht. Huemer nimmt diesen Eingriff 

nicht vor. 

Fettabsaugung gegen Symptome 
Ist das Lymphsystem bereits sehr stark 

vernarbt und nicht mehr durchgängig, 

kann durch eine Operation keine Heilung 

Vermessung der Beine vor der OP: Ziel 
ist, die Schwellung zu beseitigen, so dass 
die Umfänge der Beine danach überein-
stimmen.


