Besser leben-Programm für
BRUSTKREBS: LYMPHÖDEM

Das Lymphödem des Armes
Bei einem Lymphödem im Arm handelt es sich um eine Gewebsschwellung, die auf einem verschlechterten Abfluss der
Lymphe beruht. Das Lymphödem ist eine Folge der Behandlung und damit nicht immer vermeidbar. Bei rechtzeitiger
und konsequenter Behandlung können jedoch das Ausmaß der Schwellung begrenzt und Komplikationen vermieden
werden.
Viel hängt vom eigenen Dazutun ab, ob sich das Lymphödem verhüten oder behandeln lässt. Auf den folgenden Seiten
erfahren Sie, was Sie zur Vorbeugung tun können, wann es sich um ein Lymphödem handelt und was zu tun ist, wenn es
sich nicht vermeiden ließ.

Was ist ein Lymphödem?
Ein Lymphödem ist eine Schwellung des Unterhautgewebes aufgrund eines gestörten Abflusses der Lymphe. Ursache
kann die Lymphknotenentfernung in der Achselhöhle bei einer Operation sein. Dabei werden einige Lymphgefäße
unterbrochen, die Blutgefäßen ähnlich sind.
Neben den Schlagadern (Arterien), die aus dem Herzen kommen, und Venen, die das Blut dorthin zurückführen,
gibt es als dritte Gefäßart die Lymphgefäße. In ihnen fließt Flüssigkeit, die aus dem Blut stammt, die aber frei ist von
roten Blutzellen. Manchmal ist sie als klare Flüssigkeit zu erkennen, die an frischen Wunden austritt. Die Lymphgefäße
münden in die Venen ein, durchströmen aber vorher die Lymphknoten, die Filterstationen des Immunsystems. Das
Immunsystem bekommt über die Lymphe stetig einen Teil der Blutflüssigkeit präsentiert, um sie von beispielsweise
Krankheitserregern „reinigen“ zu können.
Die Wände der Lymphgefäße sind sehr dünn und können daher durch Druck rasch eingeengt werden. Da immer
etwa ein Zehntel des Blutvolumens in die Lymphgefäße abgezweigt wird, nimmt die Lymphflüssigkeit auch zu,
wenn die Durchblutung steigt. Vor allem durch die Entfernung von Lymphknoten aus der Achselhöhle bei der
Brustkrebsoperation werden Lymphbahnen zerstört, sodass die Lymphe nicht mehr frei abfließen kann und sich im
Gewebe zurückstaut. Aber auch eine Bestrahlung kann die zarten Lymphbahnen veröden, sodass der Lymphabfluss
behindert ist. Als seltenste der drei möglichen Ursachen können auch Tumorzellen die Lymphbahnen verstopfen.
Je nachdem, ob die Schwellung weich, hart oder eindrückbar ist und ob sie sich durch Hochlagern der betroffenen
Gliedmaße zurückbildet, werden verschiedene Stadien des Lymphödems unterschieden.
Das anhaltende (chronische) Lymphödem zeigt sich durch eine allmähliche Anschwellung des Arms, teilweise auch
der Finger oder des oberen Rumpfviertels auf der operierten Seite. Der Arm fühlt sich schwerer und steif an, er wird
unbeweglicher. Spannt die Kleidung über dem geschwollenen Arm, verstärkt das die Stauung noch.

Gefahren des Lymphödems
Unschönes Aussehen ist der harmloseste Grund, eine eingeschränkte Beweglichkeit schon folgenreicher. Vor allem
aber die Infektionsgefahr, die in einen Teufelskreis führen kann, macht das Lymphödem zu einer Angelegenheit, die
ernst genommen werden muss.
Die verminderte Beweglichkeit schränkt die Betroffene im Alltag ein. Schon deshalb sollte das Ödem konsequent
bekämpft werden. Von selbst zeigt es kaum eine Besserungstendenz, sondern ganz im Gegenteil: Bleibt die Schwellung
längere Zeit bestehen, reagiert das umliegende Gewebe mit einem Umbau. Es bildet sich vermehrt Bindegewebe, die
Unterhaut wird nun hart. Das Ödem lässt sich jetzt kaum mehr ausschwemmen. Auch die Beweglichkeit ist stärker
eingeschränkt.
Im Bereich eines Lymphödems besteht eine erhöhte Anfälligkeit für das Eindringen von Krankheitserregern. Solche
Infektionen können sich leicht ausbreiten und verschlechtern das Lymphödem zusätzlich, weil sie zur vermehrten
Lymphbildung führen oder auch die verbleibenden Lymphbahnen schädigen. Besonders gefürchtet ist der Rotlauf
(Erysipel), eine Entzündung durch Bakterien (meist Streptokokken). Deshalb ist es so wichtig, konsequent sowohl das
Lymphödem als auch Verletzungen am Arm (Eintrittspforten für Erreger) zu vermeiden oder zu behandeln.

Risiken für die Entwicklung eines Lymphödems
Jede Frau kann selbst dazu beizutragen, dass ein Lymphödem beherrschbar wird oder sich gar nicht erst entwickelt.
Vermeiden lässt es sich dennoch nicht immer.
Kein Arzt kann voraussagen, bei welcher Frau sich ein Lymphödem entwickelt.
Die Wahrscheinlichkeit ist offensichtlich erhöht
bei älteren Patientinnen
nach Ausräumung vieler Lymphknoten
nach zusätzlicher Bestrahlung
bei starker Armbelastung
bei Übergewicht oder unausgewogener Ernährung.
Die Zahl der Lymphknoten ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Eine Frau, die 50 Lymphknoten in der Achsel
hat, wird durch eine Ausräumung von 15 Knoten weniger stark Lymphödem gefährdet sein als eine Frau, die
nur 20 Lymphknoten hatte. Wird nur der so genannte Wächterlymphknoten ausgeräumt, also jeweils der erste
Lymphknoten der von den Tumorzellen eines Brustkrebses erreicht werden kann, so ist die Gefahr für ein Lymphödem
möglicherweise geringer.
Ob die genannten Faktoren bei ihr zutreffen oder nicht – keine Frau kann sich ganz sicher sein, dass sich bei ihr
kein Lymphödem entwickelt. Andererseits treten selbst nach ausgedehnter Achsellymphknotenausräumung und
Bestrahlung nicht immer Lymphödeme auf.

Wann tritt das Lymphödem auf?
Die meisten Lymphödeme treten innerhalb von zwei bis fünf Jahren nach der Operation beziehungsweise der
Bestrahlung auf, in aller Regel sehr allmählich. Aber selbst nach zehn Jahren kann man sich noch nicht in Sicherheit
wiegen. Lymphödeme wurden selbst noch 30 Jahre nach der Brustkrebsbehandlung diagnostiziert.
Alles, was den Blutfluss im Arm verstärkt oder den Abfluss aus den Venen einschränkt, führt dazu, dass sich mehr
Lymphe bildet. Ein ohnehin eingeschränkter Lymphabfluss kann dann schnell an seine Grenzen stoßen, sodass es zum
Ödem kommt.
Faktoren, die den Blutfluss im Arm steigern oder den Lymphabfluss behindern, sind
starke Muskelbelastung (schwere Arbeit mit den Armen, schweres Heben oder Halten)
Störung des Lymphabflusses durch schwere Tragetaschen oder auch nur durch den Riemen der Handtasche über der
betroffenen Schulter
Störung des Lymphabflusses durch enge Kleidung, Schmuck, enge Uhrenarmbänder
Wärme, z.B. ausgedehntes Sonnenbad, Thermalbad, Aufenthalt in heißen Räumen
langes Herabhängenlassen des Armes.

Vorbeugung
Das können Sie tun, um einem Lymphödem bestmöglich vorzubeugen:
Lagern Sie den Arm möglichst oft hoch, in Herzhöhe, z.B. durch ein Kissen
Vermeiden sie eintönige anstrengende Tätigkeiten und das Tragen schwerer Lasten
Verzichten Sie auf einschnürende Kleidung (enge Ärmel), tragen Sie Taschen nur über der gesunden Schulter
bei nicht vermeidbarer Hitze kann eine kühle Auflage gut tun (Leintuch mit kühlem Wasser anfeuchten,
um den Arm wickeln)
Lassen Sie sich Übungen zeigen, die den Blut- und damit auch den Lymphabfluss fördern. Üben Sie dann regelmäßig,
aber lieber nicht auf eigene Faust, damit sich nicht schädliche Bewegungen einschleichen!
Vermeiden Sie ruckartige, schleudernde, ausgedehnte Bewegungen aus der Schulter, wie beispielsweise beim
Federball, Tennis, Squash, Rudern, Skilanglauf, Seilspringen. Lassen Sie sich vom Arzt beraten, wenn Sie sich
sportlich betätigen.
Messen Sie den Armumfang regelmäßig und immer an derselben Stelle.

Behandlung
Die Behandlung, die so genannte komplexe Entstauungstherapie, beruht auf Kompression, Entstauung durch Massage
und gezielten Übungen.
Achten Sie auf frühe Zeichen eines Lymphödems, damit eine Behandlung so bald wie möglich eingeleitet werden kann:
Schwere- und(oder) Spannungsgefühl im Arm
Engerwerden von Ringen oder Kleidungsstücken
Schwächegefühl im Arm
Warnzeichen, die Sie veranlassen sollten, umgehend einen Arzttermin zu vereinbaren, sind:
Schmerzen im Arm
Rötung, Überwärmung oder andere Infektzeichen.
Ein Lymphödem sollte so früh und so konsequent wie möglich behandelt werden. Die Therapie ruht dabei auf drei
Säulen, bei denen Ihre Mitarbeit unerlässlich ist:
Kompression durch Verband und später maßangepassten „Armstrumpf“,
vom Arzt verordnet und im Sanitätshaus angepasst
Lymphdrainage, manuell und mechanisch
Übungen, die den Lymphabfluss fördern
Alles, was in der Vorbeugung wichtig ist, muss auch in der Therapie weiter geführt werden. Ganz besonders wichtig ist
es, Verletzungen und damit möglichen Infektionen vorzubeugen. Die Lymphödembehandlung sollte immer alle drei
genannten Punkte umfassen. Die manuelle Lymphdrainage ist sehr angenehm, reicht aber allein nie aus. Tragen Sie
regelmäßig den Kompressionsverband/-Armstrumpf und machen Sie regelmäßig die Ihnen verordneten Armübungen.
Der Armstrumpf muss von Zeit zu Zeit überprüft werden. Bei wirkungsvoller Behandlung geht das Ödem zurück,
sodass der Strumpf „weiter“ wird und dann zu wenig komprimiert. Auch durch häufiges Waschen kann er seine
Kompressionsstärke verlieren.

Wie lässt sich einer Infektion vorbeugen?
Ist ein Lymphödem schon vorhanden und können Keime die Hautbarriere überwinden, finden sie im Arm einen idealen
Nährboden. Deshalb sollten Sie Verletzungen der Haut bestmöglich vermeiden.
Das können Sie tun:
Pflegen Sie die Haut regelmäßig mit einer Creme, damit sie keine Einrisse und Schrunden bekommt –
vor allem im Winter, wenn die Haut sehr trocken wird.
Tragen Sie bei der Haus- und Gartenarbeit ausreichend stabile Handschuhe. Verzichten Sie so weit möglich auf
verletzungsanfällige Arbeiten (Hantieren mit Schälmessern, Rosen schneiden, ungewohnte Tätigkeiten,
bei denen sich Blasen bilden usw.).
Vorsicht im Umgang mit Haustieren wie Katzen oder Nagern.
Tragen Sie beim Nähen und Stopfen einen Fingerhut.
Die Nagelhaut bei der Maniküre nicht schneiden, sondern nur zurückschieben. Nägel lieber feilen als schneiden.
Lassen Sie sich in den Arm der operierten Seite keine Spritzen geben, kein Blut daraus abnehmen und nicht den
Blutdruck messen! Auch Akupunktur oder Neuraltherapie sollten nicht sein.
Rasieren Sie sich unter den Achseln allenfalls mit einem Trockenrasierer.
Zeigen Sie Verletzungen und Infektionen rasch dem Arzt. Warten Sie nicht, ob sie von selbst heilen. Kleine Schnitte
sofort sauber auswaschen, mit Wunddesinfektionsmittel behandeln und durch Verband / Pflaster schützen.
Da das Gefühl im betroffenen Arm eingeschränkt sein kann, sollten Sie nur mit der gesunden Hand Temperaturen
prüfen (z. B. Badewasser, heiße Getränke).
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