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Refresher-Kurs

Management der ambulanten 
Therapie des sekundären Bein
lymph ödems in Theorie und Praxis
O. Gültig und Mitarbeiter, Lymphologic® 
med. Weiterbildungs GmbH,  
DAschaffenburg,

H. Pritschow und Mitarbeiter, Zentrum für 
Manuelle Lymphdrainage und Physikali
sche Therapie, DWaldkirch

Die erfolgreiche Komplexe Physikalische 
Therapie des sekundären Beinlymph
ödems in der Ambulanz ist eine Heraus
forderung für den Lymphdrainagethera
peuten! Wir werden die verschiedenen 
Aspekte in Theorie und Praxis beleuchten. 
Stimmen die Diagnose und die Verord
nung vom Arzt? Braucht es eine PhaseI
KPE oder genügt eine Phase II? Wie kom

muniziere ich mein Befundergebnis 
(Ödemdiagnose) zielgerichtet mit dem 
Arzt? Wie sieht die korrekte Verordnung 
aus? Was muss ich bei der Befunderhebung 
beachten? Wie ist der individuelle Behand
lungsaufbau? Wie bandagiere ich funktio
nell für den Alltag? Wie kann die Zusam
menarbeit mit anderen am Patienten 
tätigen Berufsgruppen gestaltet werden? 
Wie organisiere ich den Kostenvoranschlag 
für die Kompressionsstrumpfversorgung? 
Was verstehen wir unter einem Tragever
such? u.v.m.

Workshops

Theorie und Praxis der Behandlung 
des sekundären Kopflymphödems
R. GoerkeSteinborn1, S. Hemm2

1DChemnitz; 2Physiotherapie Hemm und 
Bach, DSaarbrücken

Das sekundäre Kopflymphödem ist eine 
schwer zu behandelnde Komplikation. In 
diesem Workshop werden die anatomischen 
Gegebenheiten im HalsKopfBereich wie
derholt. Die aktuellen Operationstechniken/
strahlentherapeutischen Möglichkeiten wer
den im Bezug zur Therapie besprochen. Der 
Behandlungsaufbau der Manuellen Lymph
drainage sowie der Kompressionstherapie 
wird theoretisch und praktisch geübt. Tipps 
für die Patienten sowie eine offene Diskussi
on runden diesen Workshop ab.

Verbesserung des Lymphflusses 
durch osteopathische Techniken
K. Müller, DWaldkirch

Wie funktioniert eigentlich der Lymphab
fluss? Wie viele Pumpsysteme gibt es im 
menschlichen Körper, die dafür sorgen, 
dass Körpersäfte von peripher nach zen
tral gelangen? Wie arbeiten diese Pump
systeme im idealen Fall zusammen? Was 
geschieht, wenn sie nicht optimal zusam
menarbeiten? Was kann ich als Therapeut 
praktisches tun, damit diese Pumpsysteme 
wieder zusammenarbeiten? Was kann der 
Patient tun, damit seine Pumpsysteme 
wieder zusammenarbeiten?

Im Rahmen des Workshops möchte ich 
Ihnen die verschiedenen Pumpsysteme –
fünf sind es an der Zahl, besonderes 
Augenmerk auf Thoracic Inlet/Outlet, 
Zwerchfell, Beckenboden – anatomisch, 
biomechanisch näherbringen und 
anschließend Ihnen ein allgemeines Ent
stauungsschema zeigen, welches Sie in der 
Praxis im Rahmen der Bewegungstherapie 
ganz gezielt anwenden können, um den 
Lymphabfluss (aber auch den venösen 
Rückfluss) zu verbessern. Zum Schluss: 
Was kann der Patient aktiv zu Hause sel
ber tun, um seine Körpersäfte in Bewe
gung zu halten?

38. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft  
für Lymphologie e. V.

2. bis 4. Oktober 2014 im DORMERO Kongress- und Kulturzentrum in Halle/Salle 
Kongresspräsident: Prof. Dr. W. Marsch

Abstracts der Refresher-Kurse, Workshops und Vorträge

Blick über die Dächer von Halle/Saale.
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Venen, Herz, Lymphe? Differenzial
diagnose des dicken Beines
T. Hirsch, DHalle/Saale, J. Schleinitz, 
DLützen 

Qualitätsnetz Lymphologie Sachsen
Anhalt (Süd)

Mit den physikalischen Methoden der 
Lymphologie lässt sich im Prinzip jede 
Schwellung einer Extremität behandeln. 
Jedoch hat nicht jedes Ödem eine lympho
gene bzw. phlebogene Ursache. Vielmehr 
können auch Systemerkrankungen wie 
z. B. eine fortgeschrittene Herzerkrankung 
oder ein Tumorleiden vorliegen, welche 
eine relative oder absolute Kontraindikati
on zur Lymphdrainage darstellen.

Im Workshop werden die lympholo
gisch relevanten Entitäten Lipödem, 
Phleb ödem, Lymphödem den systemisch 
bedingten Ödemvarianten gegenüberge
stellt. Dabei sollen insbesondere differen
zialdiagnostische Kenntnisse vermittelt 
werden, die bereits durch anamnestische 
Befragung und klinische Untersuchung 
umsetzbar sind. An Probanden werden 
typische sonographische Befunde 
demonstriert.

Regresssichere Rezeptierung von 
langfristigem Heilmittelbedarf bei 
LymphdrainagePatienten
R. Buchner

Buchner & Partner GmbH,  
DSchwentinental

Bei Patienten, die Lymphdrainage verord
net bekommen, liegt oft ein länger andau
ernder Behandlungsbedarf vor. Das 
bedeutet für den verordnenden Arzt, dass 
er bald außerhalb des Regelfalls verordnen 
muss. Damit diese Verordnungen auch bei 
einer späteren Prüfung als wirtschaftlich 
eingestuft werden, sollten Ärzte und The
rapeuten die Regeln der HeilmittelRicht
linie zu solchen Verordnungen kennen 
und anwenden.

In diesem Workshop lernen Therapeu
ten diese Regeln der HeilmittelRichtlinie 
kennen und erhalten praktische Umset
zungshinweise, wie sie ihre Ärzte dabei 
unterstützen können, regesssichere Heil
mittelVerordnungen ausstellen zu kön
nen. Außerdem lernen sie alle Möglichkei

ten kennen, wie man eine Verordnung in 
den Bereich des langfristigen Heilmittel
bedarfs gem. §32 Abs. 1a SGB V bekommt.
Dieser Workshop ist interessant für alle 
LymphdrainageTherapeuten, die wissen 
wollen, wie man den Arzt dabei unterstüt
zen kann, wirtschaftlich zu verordnen. 
Aber auch Ärzte, die sich mit dem Thema 
„extrabudgetär verordnen“ beschäftigen 
wollen, erhalten hier die Informationen 
darüber, wie man durch Zusammenarbeit 
mit Therapeuten seine Patienten gut ver
sorgen kann, ohne dafür in Regress 
genommen zu werden.

Lymphtherapie beim Pferd
D. Berens von Rautenfeld 

Zentrum Anatomie, Medizinische Hoch
schule Hannover, DHannover

Der Workshop wendet sich an Lymphthe
rapeuten, welche sowohl am Pferd arbeiten 
wollen als auch am Menschen therapeu
tisch tätig sind. Wie der Mensch zeigt auch 
das Pferd eine besondere Neigung zur Bil
dung von Lymphödemen. Der Workshop 
vermittelt grundsätzlich, wie Lymphödeme 
beim Pferd behandelt werden. Da das 
Pferd aber auch ein vortreffliches physiolo
gisches und klinisches Lymph ödemmodell 
repräsentiert, sollen auch offene lympholo
gische Fragen beim Menschen vorgestellt 
und diskutiert werden.

So stellen wir u. a. neue Untersuchungen 
am Lymphdrainagesystem der Sehnen und 
Gelenke, bisher nicht bekannte dermale 
Kollektoren, die mögliche Funktion einer 
elastischen Retraktionspumpe der Kollek
toren, die Bedeutung des beim Pferd vor
handenen körpereigenen Kompressions
strumpfes der Haut und Probleme der 
Einteilung in primäre und sekundäre 
Lymphödeme vor.

Vorträge

I. Lymphologische Diagnostik 
im Wandel

Grundlagen der ICGFluoreszenz
lymphographie
F.J. Schingale 

LymphOpt Fachklinik, DPommelsbrunn

Der fluoreszierenden Farbstoff Indocya
ningrün ermöglicht es uns, in Verbindung 
mit einer Infrarotkamera den Lymphab
fluss zu beurteilen, den SentinelLymph
knoten zu entdecken, in neuen Operati
onstechniken die Funktionsfähigkeit der 
Lymphgefäße zu beurteilen sowie die 
Wirksamkeit alter und neuer Behand
lungsmethoden zu erkennen und somit 
auch für den Patienten die Möglichkeit der 
intensiven KPE zu verbessern.

Manuelle Lymphdrainage –  
Vom bildgebenden Verfahren zur  
„evidencebased“ Praxis
J. P. Belgrado (CoAutoren: L. Vandermee
ren, J. B. Valsamis, S. Vandekerhoven)

Lymphology Research Unit, BBrüssel

Nahe InfrarotFluoroskopie ist ein auf
kommendes bildgebendes Verfahren im 
Bereich der Lymphologie. Der Gebrauch 
von Indocyaningrün (engl. Indocyanine 
green/ICG) in Verbund mit der zugehöri
gen Kamera (PDE®) macht es heute mög
lich, die Architektur des oberflächlichen 
lymphatischen Netzwerks darzustellen 
und den Lymphfluss in Realzeit zu sehen. 
Videoaufnahmen von der Weiterleitung 
der Lymphe können analysiert und der 

Marienkirche am Marktplatz von Halle/Saale.
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Lymphfluss teilweise quantifiziert werden. 
Dieses Verfahren steuert einerseits zur 
Aufzeichnung des oberflächlichen lym
phatischen Netzwerks bei, andererseits 
bildet es ein sensibles Arbeitsgerät zur 
Verbesserung der physikalischen Behand
lung von Lymphödemen.

In diesem Bericht stellen wir unsere 
Erfahrungen auf Basis von 320 Lympho
fluoroskopien dar, die im Zusammenhang 
mit der Evaluierung von Patienten mit pri
märem und sekundärem Lymphödem im 
Vergleich zu gesunden Probanden statt
fanden. Nach subkutaner oder intrader
maler Injektion von hochverdünntem 
Indocyaningrün haben wir auf Basis spe
zifischer Protokolle den Verlauf des Tra
cers beobachtet und auf Video aufgenom
men. Das Ziel unserer verschiedenen 

Protokolle bestand in der Studie unter
schiedlicher physikalischer Behandlungs
methoden, wie z. B. diverse Techniken 
manueller Lymphdrainage, apparative 
intermittierende Kompressionstherapie, 
lymphologischer Kompressionsverband 
und das Tragen von Kompressionsstrümp
fen. Kürzlich beendeten wir auch eine Stu
die zur Messung des Okklusionsdrucks 
oberflächlicher Lymphgefäße.

Während unserer fluoroskopischen 
Untersuchungen an Patienten mit Lymph
ödem haben wir die SubstitutionsLymph
bahnen identifiziert und auf der Haut des 
Patienten aufgezeichnet, um sie für die 

weitere physikalische Therapie erkennbar 
zu machen. Unser Vortrag wird aus der 
Vorstellung der wichtigsten Resultate 
unserer Forschung mit Lymphofluorosko
pie anhand von Videoaufnahmen ver
schiedener Fälle bestehen, bei denen diese 
Technik angewendet wurde und für die 
weitere Therapie des Lymphödems nütz
lich erschien. Der maßgebliche Vorteil 
dieser bildgebenden Technik liegt in der 
Möglichkeit, Flüssigkeitsbewegungen vom 
Interstitium in die Lymphgefäße, den 
Lymphfluss, die Kontraktionsfrequenz 
und Funktion der Lymphangione in Real
zeit zu sehen. Hinzu kommt die Fähigkeit, 
Substitutionsbahnen aufzuzeichnen, sub
klinische Lymphödeme frühzeitig zu 
erkennen und „ektopische” Lymphgang
lien bei Lymphödemen zu finden.

Differenzialdiagnostische Abgren
zung von Extremitätenödemen 
mittels hochauflösender Duplex
sonographie, speziell des Lymph, 
Lip und Phlebödems
M. Marshall, DTegernsee, C. Schwahn
Schreiber, DOtterndorf

Phlebödem, Lipödem und Lymphödem 
sind – nach Ausschluss systemischer Ursa
chen von Ödemen – die wichtigsten Diffe
renzialdiagnosen der Ödeme der unteren 
Extremität. Mit der hochauflösenden 
Duplexsonographie steht eine Methode 

zur Verfügung, welche nicht nur die Ursa
chen für ein Phlebödem rasch und sicher 
zu differenzieren, sondern zusätzlich 
Lymph und Lipödeme in Zweifelsfällen 
weitgehend sicher zu diagnostizieren ver
mag. Das Vorhandensein von echolosen 
Spalten mit betonter Längsausrichtung in 
der verbreiterten Subkutis konnte als für 
das Lymphödem weitgehend spezifischer 
Befund ermittelt werden. Eine Abgren
zung der verschiedenen Formen des 
Lymph ödems scheint ebenfalls möglich zu 
sein. 

Besonders wegen des geringen zeitli
chen Aufwands sowie dem Fehlen einer 
Strahlenbelastung ist die Darstellung und 
Vermessung der Breite der Subkutis an 
einer definierten Stelle zur Diagnose und 
objektiven Kontrolle des Verlaufs und der 
Wirkung von Therapiemaßnahmen geeig
net. Charakteristisches Merkmal des Lip
ödems ist die homogene Verbreiterung 
der Subkutis am distalen Unterschenkel 
mit gleichmäßig vermehrter Echogenität 
und die betonte Darstellung echoreicher 
Septen bei Fehlen von echolosen Spalten. 
Die Prüfung der Kompressibilität der 
Subkutis („Sonoelastographie“) zeigt bei 
nicht stark adipösen Patientinnen Unter
schiede bezüglich des  schmerzhaften Lip
ödems und der schmerzlosen Lipohyper
plasie.

Diese Verfahren sind eine wesentliche 
Ergänzung für die klinische Untersuchung 
und bewähren sich besonders bei der 
Beurteilung von Ödemmischformen und 
bei der Zuordnung von Ödemen beim 
Vorliegen bedeutsamer zusätzlicher 
Erkrankungen. Sonomorphologie und 
Sonometrie der Kutis erweisen sich 
zunehmend als wichtige Kriterien zur dif
ferenzialdiagnostischen Abgrenzung von 
Lymph und Lipödemen.

Sonographische Ödemdiagnostik
W. J. Brauer, DFreiburg

Die Sonographie ist ein morphologisches 
Untersuchungsverfahren. Bei der Lymph
ödemdiagnostik dient sie vorwiegend 
dem Nachweis interstitieller Flüssigkeit, 
ödematöser Strukturveränderungen und 
sekundärer Gewebsveränderungen sowie 
der Diagnostik auslösender Ursachen 
beim sekundären Lymphödem, außer
dem der Differenzierung lokaler Schwel

Der Eselsbrunnen auf dem Alten Markt.
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lungen sowie der Lymphknotendiagnos
t ik .  Systemvoraussetzung ist  e in 
hochauflösender Schallkopf. Spezielle 
Bildverarbeitungssoftware, insbesondere 
Speckle Reduce Imaging und Tissue Har
monic Imaging, erhöhen die Ortsauflö
sung und die Sensitivität des Ultraschalls 
bei der Detektion interstitieller Flüssig
keit. Fakultative Kriterien des Lymph
ödems sind:
1. Kutisverdickung
2. Verdickung der Subkutis
3. Fehlende Differenzierbarkeit von Kutis 

und Subkutis
4. Feindisperse Struktur
5. Erhöhte Echogenität
6. Dreidimensionale netzartige liquide 

Strukturen
Zur Therapie und Verlaufskontolle des 
Lymphödems ist der Ultraschall geeignet, 
der Beweis eines Lymphödems ist dagegen 
allein sonographisch meist nicht möglich.

II. Lymphologie in der  
Onkologie

Fallpräsentation: Genitallymph
ödem bei Kardiakarzinom
T. Hirsch, DHalle/Saale

Kasuistik
In der lymphologischen Sprechstunde 
stellt sich ein 51jähriger Patient wegen 
eines Bein und Genitalödems vor, wel
ches im letzten Vierteljahr erheblich zuge
nommen habe. Anamnestisch ist lediglich 
eine benigne Prostatahyperplasie (BPH) 
zu erheben. Eine Assoziation des Ödems 
mit der TamsolusinTherapie sei vermutet 
worden.

Befunde
Klinik: Ausgeprägtes oberschenkelbeton
tes, stark induriertes Beinlymphödem 
beidseits. Stemmersches Zeichen negativ, 
Penis und SkrotalLymphödem bis zum 
Nabel.
Sonographie: Ausschluss tiefe Venen
thrombose (TVT), erweiterte Marshall
sche Lymphspalten, Prostatahyperplasie 
ohne Malignitätsverdacht, Hydrozele. Par
enchymatöse Oberbauchorgane, Echokar
diographie unauffällig.

Computertomographie: Lymphstauung 
subkutan, suprapubisch, intrapelvin, Kon
turunschärfe der retroperitonealen Blut
leiter von Aorta und Vena cava in Höhe 
Nierenstiel.
Lymphabstromszintigraphie: Seitendiffe
renter Lymphabstrom der Beine zu 
Ungunsten links. Pelviner und abdominel
ler Abstrom nicht beurteilbar.
PET: Geringe Glukosestoffwechselsteige
rung in Höhe Pankreas. Inhomogene 
Nuklidverteilung im Knochenmark der 
Wirbelsäule, vereinbar mit entzündlichen 
Veränderungen bei bekannten degenerati
ven Veränderungen mit Bandscheibenpro
laps. Keine Feststellung eindeutig neoplas
tischer Prozesse.
Labordiagnostik: BSR 47/79, Alpha
2Globulin 14,3 % (6,813,4), GammaGlo
bulin 10,0 % (10,619,8), AP 2,84 μkat/l. 
Normalbefunde: IgG4, CRP, ANA, 
pANCA, cANCA, PSA, ß2Mikroglobu
lin, Thymidinkinase.

Therapie und Verlauf
Zur Therapieübernahme bestand das 
Ödem bereits drei Monate. Da ein Zusam
menhang zur Gabe des Alphablockers 
(Behandlung der BPH) zu bestehen 
schien, wurde dieser zunächst abgesetzt. 
Die umfangreiche Vordiagnostik hatte kei
ne wegweisenden Ergebnisse erbracht.

Neben dem indurierten oberschenkel
betonten Beinödem hatte sich ein massives 
Lymphödem im Symphysenbereich ausge
prägt mit Beteiligung des Skrotums, des 
Penis und des Präputiums, wodurch Pro
bleme beim Wasserlassen hinzukamen. 
Unter der verordneten KPE I ließ sich eine 
Stabilisierung des Befundes bewerkstelli
gen, aber keine Regredienz des Befundes 
im Schambereich. Die Fortführung und 
Wiederholung der Diagnostik erbrachte 
schwache Hinweise auf eine entzündliche 
Erkrankung und Darstellung der Lympho
stase im Bereich des Retroperitoneums. 
Beginn einer Steroidtherapie mit 50 mg/d 
Prednisolon unter der Verdachtsdiagnose 
Morbus Ormond. Darunter leichte Regre
dienz des Ödems bei fortbestehender Not
wendigkeit zur MLD. In der endoskopi
schen Diagnostik letztlich Nachweis eines 
Adenokarzinoms der Kardia, welches erst 
in der dritten CTVerlaufskontrolle auch 
CTmorphologisch darzustellen ist. Nach 
MRT Interpretation der vertebralen 

Befunde als Metastasen. Beginn einer neo
adjuvanten Chemotherapie.

Bei lediglich diskretem Lymphknoten
befund bleibt die pathomorphologische 
Ursache des Lymphödems unklar. Eine 
Peritonealkarzinose mit konsekutiver zen
traler Lymphabflussstörung ist anzuneh
men.

Schlussfolgerungen
1. Idiopathische Bein und Genitallymph

ödeme mit rasch progredientem Ver
lauf sind verdächtig auf eine paraneo
plastisches Genese.

2. Die Symptomatik kann der Tumordia
gnose deutlich vorausgehen.

3. Eine erweiterte internistische Diagnos
tik inklusive Endoskopie ist insbeson
dere bei hochproximalen Lymphöde
men essenziell.

4. Maligne Lymphödeme sind durch eine 
sehr schlechte Prognose gekennzeich
net.

5. Eine Umdeutung von Befunden der 
Bildgebung sollte stets geprüft werden.

Lymphödem bei Mammakarzi
nom im Wandel? Erfahrungen aus 
der Onkologie
B. Netopil

RehaZentrum Bad Nauheim, Taunuskli
nik/Ödemklinik, DBad Nauheim

Fragestellung
Wie hat sich im Verlauf der letzten Jahre 
die Prävalenz sekundärer Armlymphöde
me nach MammakarzinomTherapie (mit 
Operation, adjuvanter Chemotherapie 
und Radiatio) verändert? Welche Rolle 
spielt auch die Ödematisierung der Brust 
und Thoraxwand?

Methodik
Diese Frage wird anhand der Mammakar
zinomStudie von 2005–2007 (Untersu
chung an 1000 behandelten Patientinnen 
mit einseitigem Mammakarzinom) aus 
der onkologischen Rehabilitation (Reha
Zentrum Bad Nauheim) erörtert. Beson
deres Augenmerk wird auf die Ödemati
sierung des Rumpfes gelegt. Dabei fließen 
auch aktuelle Daten einer vergleichbaren 
prospektiven Studie ein und Daten aus der 
Klinik Taunus der letzten vier Jahre mit 
Berücksichtigung von Fallbeispielen.
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Ergebnisse
Im Rahmen der MammakarzinomStu
die 20052007 zeigte sich eine deutliche 
Reduktion in der Zahl und Ausprägung 
sekundärer Armlymphödeme vergli
chen mit einer großen Studie von Schü-
nemann und Willich (1972–1996). Nach 
den in dieser Studie angelegten Kriteri
en (Armumfangsdifferenz >2 cm) gibt 
es eine Reduktion von 1972 mit 37,6 % 
Arm lymphödemen auf 6,2 % 2007. Ein 
Erfolg, der sich auf schonendere OP
Techniken (mehr Brust erhaltende The
rapie = BET), die SentinelBiopsie und 
auch veränderte Bestrahlungstechniken 
zurückführen lässt. Außerdem werden 
durch verbesserte Diagnostik (Mammo
graphieScreening) die Diagnosen früher 
gestellt, und eine umfangreiche Operation 
kann vermieden werden.

Trotzdem bleiben Probleme bestehen. 
Die spezielle lymphologische Diagnostik, 
auch mit Untersuchung der Hautfalten, 
ergab in der großen Studie noch eine 
ArmlymphödemHäufigkeit von 17,8 %. 
Die Bestrahlung bewirkt bei etwa 23 % der 
Patientinnen mit BET die Entwicklung 
eines Mammaödems mit langfristig recht 
guter Prognose.

Lymphödeme im ThoraxwandBereich 
zeigten sich bei 9 % der Patientinnen (oft 
bei umfangreichen Operationen mit Wie
deraufbau und Komplikationen).

Das Mammaödem tritt vorwiegend in 
geringer Ausprägung auf (nach Sentinel
Lymphknotenexstirpation (SNB) bei 16 % 
der Pat. nach ausgedehnterer Lymphkno
tenexstirpation (LNE) bei 30–35 % der 
Pat.). Stärkere Ausprägungen ergeben sich 
bei großen Brüsten mit entsprechend grö
ßerer Strahlendosis und nach umfangrei
chen RekonstruktionsOperationen. Wei
tere Risikofaktoren für ein Mammaödem 
sind: Serome und Wundheilungsstörun
gen, starke Epitheliolyse bei Radiatio, Ery
sipele, schlechte BHVersorgung und das 
AxillaryWebSyndrom.

Bezüglich der ArmlymphödemHäu
figkeit ergibt sich auch nach Warren et al.  
2012 eine deutliche Reduktion (bei 1192 
Pat. 3 % Armlymphödeme (Alö) und bei 
309 Pat. 21 % Alö). Starke Armlymph
ödeme findet man nur noch bei nodal 
positiven Befunden, malignen Lymphöde
men, Rezidiven und Bestrahlung der 
Lymph abflusswege.

In der Klinik Taunus steigt die Arm
lymphödemHäufigkeit und Ausprägung 
auch in der Onkologie eher leicht an, da 
die Patientinnen gezielt im Hinblick auf 
die lymphologische Abteilung zugewiesen 
werden, somit wird eine Beurteilung der 
allgemeinen Häufigkeit schwieriger. 
Grundsätzlich nimmt das sekundäre Arm
lymphödem (ca. 45 %) im Vergleich zum 
sekundären Beinlymphödem (ca. 49 %) 
nach onkologischen Therapien ab.

Schlussfolgerung
Die Therapie der Lymphödeme nach 
Mammakarzinom wird nie überflüssig 
werden, wenngleich sich die Schwere der 
Lymphabflussprobleme deutlich verringert 
hat und nur spezielle Risikopatienten stark 
betroffen sind. Ein besonderes Augenmerk 
sollte auch auf die Ödematisierung der 
Brust und des Rumpfes gelegt werden. 
Entscheidend sind weiterhin die gute Auf
klärung der Patientinnen und das auf
merksame Auge und die sensible Hand in 
der onkologischen Nachsorge. Unbedingt 
wünschenswert ist die präoperative ver
gleichende Armmessung bei Mammakar
zinomPatientinnen.

Prophylaktische MLD nach Mam
machirurgie in der unmittelbaren 
postoperativen Phase: Erste Ergeb
nisse der Böblinger Studie
M. Hörner

Klinikverbund Südwest, Klinikum Sindel
fingenBöblingen, Frauenklinik,  
DBöblingen

Sekundäre Lymphödeme der Brust, des 
Arms und des betreffenden Rumpfqua
dranten stellen auch in Zeiten der Wäch
terlymphknotentechnik die häufigste 
Langzeitkomplikation nach operativer 
Behandlung des Mammakarzinoms dar. 
In mehreren Studien wurde berichtet, dass 
eine direkt postoperativ geschaltete Manu
elle Lymphdrainagebehandlung über drei 
Wochen mit täglichen Behandlungen das 
Auftreten von sekundären Lymphödemen 
nach Mammakarzinombehandlung in der 
Häufigkeit reduziert. Im interdisziplinären 
Brustzentrum Böblingen wurde ein post
operatives Management zur Vermeidung 
dieser typischen Komplikation eingerich
tet, bei welchem die Patientinnen mit Sen

tinellymphknotenexstirpation (SNE) und 
mit axillärer Lymphknotenexstirpation 
(ALNE) in den postoperativen stationären 
Behandlungstagen täglich mit Manueller 
Lymphdrainage behandelt werden. Bei 
Z.n. ALNE erhalten die Patientinnen nach 
der Entlassung eine Heilmittelverordnung 
über 10 x MLD, sodass die posttrauma
tische Behandlung fortgeführt werden 
kann, dann aber bei unauffälligem Verlauf 
zunächst beendet wird. Über erste Ergeb
nisse dieser Studie wird berichtet.

Diagnostik des Extremitäten
lymphödems mittels Funktions
lymphszintigraphie: Ungelöste  
Probleme und offene Fragen
W. J. Brauer, Freiburg

In dem Vortrag sollen Fragen zur Diskus
sion gestellt werden, die auf einzelnen 
Beobachtungen bei der Funktionslymph
szintigraphie beruhen.

Bei der Funktionslymphszintigraphie 
korreliert der regionale Lymphknotenup
take mit der Transportfunktion des 
Lymphgefäßsystems. Eine Erniedrigung 
des regionalen Lymphknotenuptakes weist 
auf eine Lymphtransportstörung hin. 
Allerdings lässt sich gelegentlich beim 
Beinlymphödem im Seitenvergleich bei 
dem klinisch schlechteren Bein ein höhe
rer Uptake beobachten. Veranlasst durch 
ein statisches Lymphszintigramm, das bei 
einer derartigen Konstellation variköse 
Kollektoren zeigt, ergibt sich ein neuer 
Diskussionsansatz zu Lösung der geschil
derten Problematik.

Ein weiterer Diskussionspunkt resul
tiert aus der Tatsache, dass beim subklini
schen Lymphödem Lymphtransportstö
rungen szintigraphisch nachweisbar sind. 
Aus der Tatsache, dass Ödeme nicht nach
weisbar sind und offensichtlich das 
Lymphzeitvolumen noch nicht erniedrigt 
ist, der regionale Lymphknotenuptake 
dagegen schon, ergibt sich der Verdacht, 
dass die verschiedenen Kompartimente 
der lymphpflichtigen Last, hier der kolloi
dale Tracer, beim subklinischen Lymph
ödem teilweise vermindert aber noch 
nicht volumenrelevant abtransportiert 
werden können. Die Störung hätte trotz 
noch ausreichender Transportkapazität 
und Reservekapazität dennoch Auswir
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kungen auf die Lymphbildung. Damit 
würde die Funktionslymphszintigraphie 
nicht ausschließlich die Lymphtransport
funktion repräsentieren.

Fallpräsentation: Kompliziertes 
UnterschenkelUlkus bei einem 
jungen Mann
M. Holzer1 (CoAutor: O. Kapferer, AInns
bruck)

1Universitätsklinik für Dermatologie und 
Venerologie, LKHInnsbruck, AInnsbruck

Compression therapy is a major therapeu
tic principle for treating lymphedema. 
However, in certain anatomic locations it 
is difficult to employ. We report the case of 
a nonhealing leg ulcer of multifactorial 
etiology in a 22yearold man. The patient 
presented with a 4 year history of ulcera
tions between the 1st and 2nd toe and the 
dorsum of his right foot. He was born with 
Xlinked Alport syndrome and had devel
oped renal insufficiency, hypertension, 
hyperparathyroidism, hyperprolactinemia, 
hyperthyroidism, venous insufficiency and 
chronic lymphedema of both legs and feet. 
Compression therapy (consisting of sto
ckings and manual compression) of his 
lower legs was combined with semiperme
able biosynthetic wound dressings and 
systemic medication addressing his hyper
tension and endocrine disesase. In addi
tion he received systemic antibiotics due 
to recurrent wound infections, but wound 
healing remained incomplete. Only after 
employment of custommade toe caps for 
localized compression of his lymphedema 
the ulcerations healed. This case demon
strates the importance of individualized 
compression therapy in complicated leg 
ulcerations due to chronic lymphedema.

Karzinome und Unterschenkel
Ulzera 
I. B. Németh, G. Szolnoky, G. Szabad,  
L. Kemény

Department of Dermatology and Allergo
logy, University of Szeged, HSzeged

Although the surveillance system of our 
wound care unit includes nearly 1000 
pa tients annually there are only few cases 
of malignant transformation in leg ulcer. 

We collected 6 patients in our full year 
database whose skin cancers arose at the 
site of their leg ulcers. We aimed to show 
t he  complex  c l in icop at holog ica l 
characteris tics and correlations focusing 
on the etiology of ulcer, anamnestic data, 
detection time, diagnostic procedures 
along with appropriate treatment modali
ties for a better understanding of this rare 
phenomenon.

Onkologische Aspekte bei therapie
resistenten chronischen Wunden 
und Geschwüren
B. Tóth (CoAutoren: J. Hársing, G. Bottlik, 
A. Bánvölgyi, D. Kuzmanovszki)

Department of Dermatology, Venerology 
and Oncology, Semmelweis University 
Budapest, HBudapest

We present 4 patients with causal therapy 
resistant chronic wounds of different orig
inal. Patient No. 1 and No. 2 were treated 
for leg ulcer in surgical and dermatologi
cal departments. Patient No. 3 received 
superficial irradiation therapy on both 
palms and left sole due to palmoplantar 
pustular psoriasis in 1981. 16 years later an 
ulcer appeared on her left palm, but the 
histology showed only chronic dermatitis. 
She underwent an unsuccessful Wolf
Krause graft implantation. Patient No. 4 
had a leg ulcer on the right side 35 years 
ago, and he recognized a nodule in the 

ulcer 3 weeks before he came to our 
department. The therapy resistance of the 
ulcers and in one case the clinical picture 
indicated cutaneous malignancy. Biopsies 
were taken, and the histology confirmed 
the diagnoses of squamous cell carcino
mas in all cases.

General check up excluded the propa
gation of the tumors. Patient No. 1 under
went Chopart amputation, patient No. 2 
was treated with surgical excision covered 
with split thickness skin graft. Patient No. 
3 was managed at a hand surgery unit. 
Due to the extended symptoms patient 
No. 4 underwent leg amputation.  
Although it is not always clear, whether 
the thickened ulcer rim progressed to a 
squamosus cell cancer, or the malignancy 
got ulcerated, if there is a suspicion to 
malignancy, histology from chronic 
wound and ulcers is necessary.

Die akute Wundheilung ist verzö
gert bei Hemmung der Lymphan
gioneogenese
G. Szolnoky (CoAutoren: G. Erős, I. Balázs 
Németh, É. DósaRácz, L. Kemény)

Department of Dermatology and Allergo
logy, University of Szeged, HSzeged

Although wound healing is assumed to be 
predominantly determined by blood vas
culature development, several clinical 
observations and histological examina

Das Opernhaus in Halle.
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tions suggest that lymph stasis may also be 
responsible for the maintenance of chronic 
wounds. Despite of the results derived 
from chronic wound healing studies the 
role of lymphatics in acute wound healing 
is likewise poorly studied. Therefore, this 
comparative study aimed to investigate 
acute wound healing in mice treated with 
and without blood and lymphangiogenesis 
blockers. Six SKH1 hairless mice were 
randomly included into each group receiv
ing periwound injections with sterile 
phosphate buffer saline (PBS) as control or 
vascular endothelial growth factor recep
tor2 (VEGFR2) or 3 (VEGFR3) 
neutral izing antibodies. Wound healing 
was examined throughout a 20day peri
od. Investigation comprised regular 
wound size measurements (every 2nd day), 
repeated intravital microscopy (every 4th 
day) and histology at the end of followup 
period. In the aspect of the examined 
modalities the most dramatic healing dis
turbance was found in the angiogenesis 
blocker antiVEGFR2treated group. 
Moreover, the lymphangiogenesis blocker 
antiVEGFR3treated group showed sig
nificantly protracted re epithelization and 
fibrogenesis, lower vascular density and 
higher vessel diameter compared to con
trol group, too. Control wounds were able 
to pass along the full proliferation phase, 
whereas blood angiogenesis blockade 
trapped wound healing in the inflamma
tory and lymphangiogenesis inhibition in 
the transient inflammatory/proliferative 
phase.
Wound healing under lymphangiogenesis 
blockade was significantly inferior to that 
of control animals giving a novel insight 
that lymphatic circulation poses a non
negligible role in acute wound healing.

Lymphologische Therapie in der 
Wundheilung
H. Cornelsen

Wund u. Physiotherapie Praxis Hauke 
Cornelsen & Team, DHamburg

Ziel der Komplexen Physikalischen Ent
stauungstherapie (KPE) ist es, einen 
gestörten Lymphabfluss anzuregen bzw. 
wiederherzustellen und dadurch gefäßbe
dingte Ödeme zu reduzieren. Auch bei der 
Diagnose Ulcus cruris kann die KPE eine 

sehr gute Therapieergänzung sein. Durch 
unsere zertifizierte, wundtherapeutische 
Ausbildung nach DGfW führen wir 
zusätzlich zu der KPE die lokale Wundbe
handlung in unserer Praxis durch. Durch 
die Manuelle Lymphdrainage (MLD) 
kommt es zu einer Entstauung des Wund
gebietes, dadurch zu einer verbesserten 
Makro und Mikrozirkulation des Gewe
bes und in der Folge zu einer verbesserten 
Abheilung der chronischen Wunde. Erklä
rungen und Erfahrungen über dieses 
interdisziplinäre Vorgehen werden in die
sem Vortrag vermittelt.

III. Haut und Lymphe

Lymphangioneogenese – Moleku
larbiologie, biologische Bedeutung
M. Jeltsch

Wihuri Research Institute, Institute of Bio
medicine & Translational Cancer Biology 
Program, University of Helsinki,  
FINHelsinki

Die Erforschung der molekularen 
Grundlagen der Lymphangiogenese in 
Em bryonalentwicklung und pathologi
schen Prozessen haben zu einer rapiden 
Vermehrung unseres Wissens geführt 
(Krebs and Jeltsch 2013a, 2013b). Die 
molekularbiologische Ära der Lymphfor

schung begann mit der Entdeckung der 
VEGFWachstumsfaktoren und deren 
Rezeptoren vor 25 Jahren. Auf diesen 
Molekülen liegt daher der Schwerpunkt 
dieser Übersicht.

Nachdem 1995 gezeigt werden konnte, 
dass VEGFR3 im erwachsenen Organis
mus spezifisch auf dem Endothel der 
Lymphgefäße exprimiert wird (Kaipainen 
et al. 1995), versuchten mehrere Labore 
den oder die ihn aktivierenden Liganden 
zu identifizieren Die erste Entdeckung 
machte Kari Alitalo 1996 mit VEGFC 
(Joukov et al. 1996). Kurz darauf konnte 

die Gruppe Alitalo auch zeigen, dass 
VEGFC ein spezifisch lymphangiogener 
Wachstumsfaktor ist (Jeltsch et al. 1997; 
Oh et al. 1997) und die Details der VEGF
CBiosynthese aufklären (Joukov et al. 
1997). Dass Mutationen im VEGFR3
Gen die Ursache für erbliche Lymph
ödeme sein können, wurde im Jahr 2000 
publiziert (Karkkainen et al. 2000). Dass 
auch VEGFCMutationen ursächlich sein 
können, konnte allerdings erst zwölf Jahre 
später gezeigt werden (Gordon et al. 2013). 
Schon 2001 zeigte eine vorklinische Stu
die, dass primäre Lymphödeme erfolg
reich mit dem Wachstumsfaktor VEGFC 
therapiert werden können (Karkkainen et 
al. 2001). Trotzdem werden erst in diesem 
Jahr klinische Studien beginnen, die 
(anders als die bereits publizierte Thera

Das Graseweghaus, eines der bekanntesten Fachwerkhäuser von Halle.
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piestudie) nicht primäre, sondern sekun
däre Lymphödeme nach einer Brustkrebs
OP zur Zielgruppe haben. Verwendet 
werden VEGFCproduzierende adenovi
rale Vektoren (Markenname Lymfactin™), 
um die Erfolgsquote von Lymphknoten
transplantationen zu erhöhen. Die Studie 
wird von Herantis Pharma zusammen mit 
mehreren europäischen Partnern durchge
führt (Honkonen et al. 2013; Herantis 
Pharma 2014).

Die aktive Rolle von VEGFC an der 
lymphogenen Metastasierung von Primär
tumoren und damit die potenzielle thera
peutische Wirksamkeit einer Blockade des 
VEGFC/VEGFR3Signaltransduktions
weges wurde erstmals im Jahre 2001 von 
zwei Arbeitsgruppen beschrieben (Karpa-
nen et al. 2001; Mandriota et al. 2001). 
Inzwischen sind zwei die VEGFCSig
naltransduktion blockierende Biopharma
zeutika in klinischen Studien, allerdings 
nicht zur MetastaseInhibition, sondern 
als Ergänzung zum StandardAntiangio
geneseTherapeutikum Bevacizumab 
(Martell et al. 2011; Falchook et al. 2013).
Von den neusten, teilweise kontroversen 
(Wieder)entdeckungen in der Lymphan
giogeneseForschung sollen hier nur drei 
erwähnt werden, die in das VEGFFor
schungsfeld fallen:
• Die Lymphkapillaren der Haut leisten 

einen wichtigen Beitrag zur Osmoregu
lation und Blutdruckregulation über 
die Ausschüttung von VEGFC durch 
salzsensitive Makrophagen und die 
damit verbundene Clearance der inter
stitiellen Na+Speicher der Haut (Wiig 
et al. 2013).

• Der SchlemmKanal entwickelt sich 
aus venösen Strukturen zu einem 
Gefäß mit typisch lymphatischen mole
kularen Markern und Eigenschaften 
(Aspelund et al., in press).

• Das CCBE1Protein funktioniert pro
lymphangiogen, indem es inaktives 
proVEGFC auf Zelloberflächen und 
extrazellulären Strukturen konzentriert 
und dadurch dessen Aktivierung durch 
die immobilisierte Protease ADAMTS3 
ermöglicht. Bei gleichzeitiger Anwen
dung von VEGFC und CCBE1 wurde 
ein starker Anstieg der lymphangioge
nen Wirkung von VEGFC in vivo 
beobachtet, was die Nutzung von 
CCBE1 im Rahmen prolymphangio

gener Therapien nahelegt (Jeltsch et al. 
2014).

Bibliographie: siehe http://michael.jeltsch.
org/AbstraktHalle2014

Lymphangioneogenese bei Haut
krankheiten: Beispiel Psoriasis  
vulgaris
E. Fiedler

Universitätsklinik und Poliklinik für Der
matologie und Venerologie, Martin
LutherUniversität HalleWittenberg, 
DHalle/Saale

Die Bedeutung der Lymphgefäße bei 
Hauterkrankungen jenseits von Lymph
ödemen und Tumorerkrankungen wird 
vielfach unterschätzt. Verschiedene 
inflammatorische Dermatosen gehen 
mit einer Veränderung (Zu oder auch 
Abnahme) der Lymphangiogenese ein
her. Neben quantitativen Veränderungen 
fallen auch strukturelle Besonderheiten in 
der Lymphgefäßarchitektur der neu gebil
deten Lymphgefäße auf. Verschiedene 
bekannte klinische Zeichen der entspre
chenden Erkrankungen sind durchaus 
mit auf Veränderungen des Lymphge
fäßsystems zurückzuführen. Bei chro
nischer Plaquepsoriasis beispielsweise 
ist eine Zunahme im Sinne von Lymph
angioneogenese festzustellen. Interes
santerweise beginnen die neu gebildeten 
Gefäßabschnitte mit der lokalen Lymph
flüssigkeitsresorption, bevor ein Anschluss 
an das System und eine Drainageoption 
nach zentral überhaupt besteht. Der pro
trahierte Abtransport unter anderem auch 
inflammatorischer und proliferationssteu
ernder Zytokine dürfte für die Expression 
der Psoriasis lokal und die Persistenz der 
Plaques an den entsprechenden Lokalisati
onen von großer Bedeutung sein.

Lymphangioneogenese 
Hemmung: biologische Bedeutung 
bei Tumorerkrankungen
M. Meissner

Klinik für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie, GoetheUniversität, DFrank
furt/Main

Die lymphogene Metastasierung ist ein 
wichtiger Prognosefaktor für unterschied

lichste Tumorentitäten wie beispielsweise 
das Melanom, das Mammakarzinom oder 
auch das Prostatakarzinom. Hierbei die
nen tumorassoziierte Lymphgefäße als 
wichtige Abflusswege für Tumorzellen und 
sind entscheidend beteiligt an der Bildung 
von Lymphknotenmetastasen. Die tumor
induzierte Lymphangiogenese im Bereich 
des Primärtumors, aber auch in den drai
nierenden Lymphknoten, scheint hierbei 
eine entscheidende Rolle zu spielen. Wich
tige vom Tumor sezernierte proangioge
ne Faktoren, wie der vascular endothelial 
growth factor (VEGF)A, VEGFC oder 
auch VEGFD, scheinen hier eine essenzi
elle Funktion zu besitzen. Experimentelle 
Tumormodelle zeigen, dass die Inhibition 
der tumorinduzierten Lymphangiogenese 
zu einer wesentlichen Reduktion der 
Lymphknotenmetastasierung und zu 
einem verlängerten Überleben führt. Klas
sische Angriffspunkte sind hier VEGFC, 
VEGFD oder der VEGFR3. Normale 
Lymphgefäße scheinen von einer solchen 
Intervention nicht betroffen zu sein. In 
den letzten Jahren rückte die Lymphangio
genese und ihre therapeutische Inhibition 
im Rahmen von Tumorerkrankungen 
immer mehr ins Zentrum des Interesses. 
Der Vortrag soll kurz das momentane Wis
sen zur tumorinduzierten Lymphangioge
nese umreißen, mögliche therapeutische 
Strategien darstellen und auch neue eigene 
Daten zur therapeutischen Beeinflussung 
der Lymphangiogenese vorstellen.

Spielen Lymphgefäße der Haut 
eine Rolle bei der Resorption von 
Quaddeln (bei Urtikaria)?
W. Marsch

Universitätsklinik und Poliklinik für Der
matologie und Venerologie, Martin
LutherUniversität HalleWittenberg, 
DHalle/Saale

Quaddeln der Haut, rasch entwickelt nach 
BrennesselKontakt oder bei der nicht sel
ten gar chronischen Urtikaria (Nessel
sucht!), sind lokale Ödeme der Lederhaut 
(Corium, Dermis), also der Hautetage 
unter der Epidermis, die kollagene und 
elastische Fasern, Blut und Lymphgefäße 
sowie Nervenendigungen enthält. Das 
Ödem besteht außer dem Wasser (aus der 
terminalen BlutgefäßEndstrombahn) 
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auch aus ehedem im Blutplasma enthalte
nen Proteinen, den Albuminen. Eigene 
elektronenmikroskopische Bilder doku
mentieren die dermale Lymphabsorption 
in die Lymphkapillaren der oberen Leder
haut. Das subkutane Fettgewebe ist nor
malerweise defizitär an reabsorbierenden 
Lymphkapillaren und benötigt bei einem 
dortigen Ödem eine deutlich längere Zeit 
der Beseitigung von Wasser und Proteinen 
(in der Dermis meist nur etwa zwei Stun
den!). Die Durchlässigkeit der Blutgefäße 
der Mikrozirkulation der Haut wird bei 
lokaler Mastzelldegranulation mit Freiset
zung des präformierten, ehedem gespei
cherten Mediators Histamin sehr rasch 
und stark erhöht.

Was ist die Rolle des Histamins in 
der Mikrozirkulation der Haut?
M. BalóBanga1, E. Pintér2

1Abt. u. Poliklinik für Dermatologie, 
Gesundheitszentrum des Ungarischen 
Verteidigungsministeriums, HBudapest; 

2Synlab Hungary GmbH, HBudapest

Histamin [2(4Imidazolyl)Ethylamin] 
(H) gehört zu den biogenen Aminen und 
entsteht in den meisten SäugetierGewe
ben durch die Dekarboxylierung der Ami
nosäure Histidin. Dieser am besten cha
rakterisierte Mediator der Entzündung 
befindet sich in deutlichen Mengen in den 
Granula der Mastzellen (2–6 pg/Zelle) 
und der basophilen Granulozyten. Die 
Freisetzung erfolgt durch spezifische oder 
unspezifische Stimuli. Seine weitreichen
den biologischen und immunologischen 
Wirkungen sind von der Bindung an eine 
oder mehrere der vier verschiedenen 
HRezeptoren abhängig.

Diese gehören zu der GProteingebun
denen Rezeptorenfamilie, die auch für ver
schiedene hormonale Wirkungen aber 
auch für Neurotransmission verantwort
lich ist. Rezeptor H1 vermittelt die Wir
kungen auf die Mikrozirkulation; wirkt 
direkt auf die postkapilläre Venulae der 
Haut, löst eine erhöhte Exsudatbildung 
aus (Quaddel). Mit seinem Ligand akti
viert er die Drüsen und bewirkt auch die 
Kontraktion der glatten Muskulatur. Fer
ner ist er in großem Maße für den Juckreiz 
verantwortlich. Die Aktivierung der 
H2Rezeptoren erhöhen zugleich die 

MagensäureProduktion und lösen hem
mende Wirkungen auf den Gefäßtonus 
aus. TSuppressorZellen werden stimu
liert und die Antikörperproduktion der 
BZellen gehemmt.

Die H3Rezeptoren befinden sich 
sowohl im zentralen Nervensystem als 
auch an den freien peripheren Nervenfa
sern. Diese sind für die Axonreflex auslö
sende Wirkung des Histamins, d. h. die 
Ausbreitung des Erythems (in der 
Lewis’schen Trippelreaktion), verantwort
lich. Die Aktivierung vermittelt den Juck
reiz, aber den Schmerz nicht. Die im 
Gehirn (Hypothalamus) befindlichen 
H3Rezeptoren hemmen dort die Freiset
zung des Noradrenalins. Die seit 2000 
bekannten H4Rezeptoren vermindern 
den cAMPSpiegel der Zellen und sind mit 
der Chemotaxis und der Beweglichkeit 
der hämatopoetischen Zellen (eosino
phile, basophile Granulozyten, dendriti
sche Zellen, Mastzellen) verbunden. Die 

klinischen Merkmale einer systemischen 
HistaminFreisetzung oder einer exoge
nen Provokation sind außer Pruritus die 
großflächige Rötung ohne Schweißaus
bruch (dry flushing), Hypotension, Palpi
tation, Kopfschmerzen und Diarrhö.

Experimentell haben wir bei 32 Patien
ten und 17 Kontrollpersonen Intradermal
tests mit verschiedenen Arzneimitteln bei 
Verdacht auf eine Allergie des Frühtyps 
durchgeführt. Als Positivkontrolle haben 
wir drei verschiedene Verdünnungen des 
Histamins (103, 104, 105M) getestet. Die 
Quaddel und ErythemDurchmesser 
wurden bei 20‘ und 70–90‘ gemessen. Die 
Ergebnisse belegten, dass nach 20 Minuten 
beide, die Größe der Quaddel (H1Effekt) 
und des ReflexErythems (H3Effekt), 
stark abnahmen. Die Kinetik war jedoch 

unterschiedlich entsprechend der ver
schiedenen Untersuchungsgruppen und 
der Konzentration des exogenen Hista
mins. Als Vergleich wurde auch eine 
Adrenalinlösung (5 x 106M) unter identi
schen Bedingungen intradermal gespritzt. 
So entstanden mit von Histamin abwei
chender Kinetik porzellanweiße Quaddeln 
ohne Reflexerytheme, die mit adrenergi
scher Urtikaria identisch waren.

Die Wirkung des Histamins auf die 
Mikrozirkulation der Haut ist also kom
plex; es wird durch die Gefäßerweiterung, 
den Plasmaaustritt, die Interferenz mit der 
Erschlaffung des lymphatischen Gewebes, 
den Effekt des Axonreflexes bzw. der 
Kapazität des Abbauenzyms (NMethyl
transferase) in der Haut bedingt.

Lymphthrombosen – gibt es die 
und wo in der Haut?
W. Marsch

Universitätsklinik und Poliklinik für Der
matologie und Venerologie, Martin
LutherUniversität HalleWittenberg, 
DHalle/Saale

Die Lymphe als Ultrafiltrat des Blutes ent
hält gelöste Gerinnungsfaktoren, jedoch 
keine Blutplättchen (Thrombozyten). Es 
können sich somit keine thrombozytären 
Abscheidungsthromben, gleichwohl Fib
rinthromben bilden. Biologischteleologi
sches Ziel ist die permanente Freihaltung 
der unidirektionalen Strömung in dem 
Lymphgefäßsystem. Offensichtlich haben 
Endothelzellen der peripheren Lymphge
fäßstrecken ein erhöhtes fibrinolytisches 
Potenzial. Die klinischen Krankheitsbilder 
„Sklerosierende Lymphangitis des Penis“ 
und die sog. „MondorPhlebitis“ an der 
Thoraxwand sind Beispiele von okkludie
renden Lymphthrombosen mit folgender 
versuchter Organisation, partieller Reka
nalisierung und fibrotischer Gefäßwand
verdickung in Lymphsammelgefäßen 
(Kollektoren). Formalpathogenetisch 
könnte man von „Lymphangiofibrosis 
thrombotica occlusiva“ sprechen.

Was sind Lymphangiektasien und 
Lymphangiome in der Haut und 
subkutanem Fettgewebe?
W. Marsch

Universitätsklinikum.
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Universitätsklinik und Poliklinik für Der
matologie und Venerologie, Martin
LutherUniversität HalleWittenberg, 
DHalle/Saale

Ektasien sind lediglich stabile Erweiterun
gen von bereits bestehenden, keineswegs 
vermehrten Gefäßabschnitten. Diese kön
nen terminale Blutgefäße der Haut betref
fen („Teleangiektasien“), aber auch 
Lymphkapillaren, gar auf mehr oder min
der großer Hautfläche verteilt. Demgegen
über sind Lymphangiome autonom entwi
ckelte, zumeist umschriebene Tumoren 
(durch LymphendothelzellProliferation) 
mit eindeutig vermehrten Lymphkapil
larabschnitten. Selbst in der Fachliteratur 
wird immer noch eine häufig falsche 
Bezeichnung für die allgemeinpatholo
gisch und klinisch klar unterscheidbaren 
Verhältnisse verwendet. Das Phänomen 
der abgeschlossenen, also nicht drainage
fähigen Lymphkapillarabschnitte („blind 
loops“) wird durch eigene ultrastrukturelle 
Befunde dargestellt und hinsichtlich der 
pathogenetischen Bedeutung (z. B. bei der 
Psoriasis vulgaris; siehe Beitrag E. Fiedler!) 
in die Diskussion eingeführt.

Postoperative Lymphorrhoe und 
Lymphzysten bei Sentinel und 
radikaler Lymphadenektomie – 
Häufigkeit, therapeutische Strate
gien, insbesondere Radiotherapie
V. Stadie

Universitätsklinik und Poliklinik für  
Dermatologie und Venerologie, Martin
LutherUniversität HalleWittenberg,  
DHalle/Saale 

Neben traumatisch und infektiös beding
ten Lymphorrhoen tritt diese nicht sel
ten infolge operativer Eingriffe an den 
Lymphgefäßen auf. Je nach Umfang des 
operativen Eingriffes und der Lokalisati
on (Hals, Thorax, Abdomen, Inguinalre
gion) wird in der Literatur die Entwick
lung einer Lymph fistel, Lymphzyste oder 
Lym phorrhoe mit 2–15 % angegeben. 
Die meisten Lymphzysten bleiben asym
ptomatisch, nur bei Symptomen oder 
Infektionsgefahr sollte eine Intervention 
(Punktion/Reoperation) erfolgen. Bei 
den meisten Patienten mit postoperativen 
Lym phorrhoen wird ein Verschluss bzw. 

ein Sistieren innerhalb der ersten 14 post
operativen Tage beobachtet. Die wenigsten 
Patienten neigen zu einer über diesen Zeit
raum hinaus andauernden Lym  phorrhoe. 
Dabei sind Lymphverluste von 100 bis 
2000 ml/d beschrieben worden. 

Diese „prolongierte postoperative Lym
phorrhoe“ zählt zu den typischen und 
häufigen Komplikationen bei radikalen 
axillären und (aortoilio) inguinalen 
Lymphadenektomien im Rahmen der 
OnkoChirurgie. Sie tritt bei ca. zwei Drit
tel unserer jährlichen 20–30 Lymphade
nektomiepatienten auf. Diese Komplika
tion bedingt eine erhöhte Infektionsrate 
und verzögerte Wundheilung. Unser The
rapieregime besteht bei zwei Wochen 
bestehender postoperativer prolongierter 
Lymphorrhoe in der Durchführung einer 
niedrig dosierten Strahlentherapie (ED 2 
Gy, max. Dosis 20 Gy). Wir haben die 
Daten der Patienten, die in den letzten 
zehn Jahren diese Therapie erhalten 
haben, aufgearbeitet und werden die ers
ten ausgewerteten Daten präsentieren. Die 
Therapie wurde insgesamt bis auf eine 
leichte Nausea gut toleriert, an der Haut 
wurden keine akuten Strahlennebenwir
kungen beobachtet.

Fallpräsentation: Xanthomatosis 
lymphostatica
B. Danz

Universitätsklinik und Poliklinik für Der
matologie und Venerologie, Martin
LutherUniversität HalleWittenberg, 
DHalle/Saale

Xanthome im Jugendalter können erstes 
klinisches Zeichen einer Dyslipoprotein
ämie sein oder sekundär im Rahmen zahl
reicher Hauterkrankungen auftreten. Bei 
einer 19jährigen Frau mit einem einseiti
gen manifesten primären Lymphoedema 
praecox des linken Unterschenkels und 
Fußes entwickelten sich seit drei Jahren im 
Bereich des Ödems multiple, symptomlo
se, erythematöse bis gelbliche derbe, halb
kugelige Papeln. Histologisch fanden sich 
neben ektatischen Lymphkapillaren dicht 
aneinander gelegene Schaumzellen sub
epidermal als Ausdruck dermaler Xan
thome bei chronischem Lymphstau. Eine 
familiäre Dyslipoproteinämie oder eine 
zerebrale Xanthomatose bestanden nicht. 

In Kombination mit einer Komplexen 
Physikalischen Entstauungstherapie 
erfolgte die Abtragung aller Xanthome 
mittels Kürettage und CO2Lasertherapie. 
Die Assoziation eines primären Lymph
ödems mit papulösen Xanthomen wurde 
bis dato in nur wenigen Einzelfallberich
ten beschrieben. Die Ätiopathogenese ist 
weitestgehend unklar. Ein chronischer 
Lymphstau mit sekundärer Ablagerung 
von lymphpflichtigen Lipoproteinen 
scheint ein prädisponierender Faktor für 
die Entstehung von multiplen Xanthomen 
zu sein. Für diese Assoziation eines primä
ren Lymphödems mit dermalen Xantho
men wird die Bezeichnung „Xanthomato
sis lymphostatica“ vorgeschlagen.

IV. Europäische Lymphologie, 
eine Familie wächst zusam-
men

Reflections on the very beginning 
of clinical and scientific lympho
logy. The role of Hungarian medi
cine 
E. Földi1, S. Kárpáti2 

1Földiklinik, DHinterzarten; 2Semmelweis
Universität, Fakultät für Medizin, Klinik für 

Westseite der Marktkirche.
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Dermatologie und Venerologie,  
HBudapest

Die Entwicklung der Lymphologie als eine 
Subdisziplin in der Medizin hat drei 
Abschnitte:
1. Die Zeit der Empirie,
2. Die Zeit der klassischen Physiologie 

und Morphologie,
3. Die Zeit der Molekular und Vaskular

biologie.
In der Zeit der Empirie wird das Lymph
ödem als Elephantiasis bezeichnet. Zahl
reiche namhafte Forscher haben sich mit 

der Pathophysiologie und Pathomorpho
logie beschäftigt, so: Virchow 1864; Hirsch 
1858; Esmarch und Kulenkampff 1885; 
Winiwarter 1882.

In der Zeit der klassischen Physiologie 
und Morphologie haben die deutsch
ungarischen Grundlagenforscher und Kli
niker eine bedeutende Rolle in der Etablie
rung der Lymphologie gespielt. Der 
ungarischösterreichische Dermatologe 
Moriz Kaposi (geb. in Kaposvar, 1837
1902) hat das Lymphangiosarkom als 
Komplikation des Lymphödems beschrie
ben. Durch verschiedene Formen der 
Kooperation der deutschen und ungari
schen Ärzte, aber auch im Rahmen per
sönlicher Freundschaften, kam es zu einer 
rasanten Entwicklung der Erforschung der 
verschiedenen Ödemformen und dabei 
der Rolle der Lymphgefäße. Aufgrund der 

noch verfügbaren Literatur sind die 
Freundschaft und die Zusammenarbeit 
zwischen Prof. Bennhold, Prof. Vollhardt 
und Prof. von Koranyi bekannt. In dersel
ben Zeit hatte eine ungarische For
schungsgruppe unter der Leitung von 
Prof. Ruznyak, M. Földi und G. Szabo die 
Folgen der Lymphostase in verschiedenen 
Organen beschrieben. Bis in unsere Zeit 
reichen die Publikationen von S. Kubik,  
H. Jelinek und J. Daroczy usw.

Im Vorwort des Buches: Physiologie 
und Pathophysiologie des Lymphkreislau
fes (GustavFischerVerlag, Jena 1957) 

schrieben die Verfasser (Ruznyak, Földi, 
Szabo): „Die Probleme, die wir in diesem 
Buch behandeln, ergaben sich am Kran
kenbett.“ In der heutigen Zeit der Moleku
lar und Vaskularbiologie wird die 
deutschungarische wissenschaftliche 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Lym
phologie fortgesetzt unter der Leitung von 
Prof. Karpati (Budapest) und Prof. Kemeny 
(Szeged) mit zahlreichen deutschen Uni
versitäten, aber auch international unter 
der Leitung des Kongresspräsidenten Prof. 
Marsch und Prof. Mortimer und weiteren 
Kongressanwesenden hier in Halle. Basie
rend auf ihrer jahrzehntelangen For
schungsarbeit haben Michael und Etelka 
Földi die lymphologischen Kenntnisse 
zurück zum Krankenbett gebracht, indem 
sie eine Fachklinik für Lymphologie im 
Schwarzwald gegründet haben.

The subcutaneous adipose tissue. A 
still somewhat neglected compart
ment? The viewpoint of a derma
tologist
U. Wollina

Klinik für Dermatologie und Allergologie, 
Krankenhaus DresdenFriedrichstadt, 
DDresden

The interplay between adipose tissue and 
lymphatic vessels and flow is of practical 
clinical as a storage department for ener
gy and an isolation to withstand cold tem
peratures. More recently, adipose tissue 
has become of major interest as a source 
of somatic stem cells, an inflammatory 
tissue and the target for the fight against 
obesity.

In the following, the role of adipose tis
sue for lymph and lipedema will be dis
cussed based on recent results in basic 
research. In mice high fat diet has direct 
influence on lymphatic flow. There is a 
negative correlation between weight and 
lymphatic contractions. On the other 
hand, lymphatic stasis increases the 
amount of subcutaneous adipose tissue 
and fibrosis. Adipocyte differentiation 
genes become upregulated. This mecha
nism seems to be controlled by Tlympho
cytes. Depletion of CD4positive lympho
cytes decreases lymphedema. Inhibition of 
TGFbeta 1 increases the number of podo
planinpositive lymphatic vessels. Adipose 
tissue stem cells can differentiate into lym
phatic vessels.

In the clinical situation of lipedema, 
there is initially no impairment of lympha
tic vessels or flow – in contract to lymphe
dema. Later on changes in connective tis
sue may lead to a loss of elastic fibers, 
involved in lymphatic transport. As a con
sequence lipolymphedema can develop. 
In advanced cases tissue fibrosis eventually 
leads to elephantiasis nostras. Whereas 
lipedema can be improved by microcan
nular liposuction, elephantiasis does not 
benefit from liposuction anymore. For 
such patients debulking surgery may 
become an option in case of failure of 
complex decongestion therapy. As we have 
demonstrated, there is also a kind of 
immaturity of enlarged lymphatic vessels 
in this type of elephantiasis with podopla
ninnegativity.

Burg Giebichenstein an der Saale.
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In conclusion, there is a complex inter
play of lymphatic vessels, adipose tissue 
and immune cells in normal and patholo
gic tissue.

The relationship of subcutaneous 
adipose tissue to overlying skin
T. J. Ryan, GBOxford

Not all mammalian skin has subcutane
ous adipose tissue but it can be a domi
nant feature as in lipoedema or the 
camels hump. The discovery of a vascular 
endothelial growth factor and its receptor 
told us first that it was a permeability 
agent flooding the tissues with water and 
then it had a role in the formation of 
water clearance by lymphatics without 
which excess adipose tissue was substi
tuted.

Adipose tissue is energy providing and 
linked to the primitive nervous system 
through both the autonomic nervous sys
tem and the hypothalamus. It has a rich 
slow flowing capillary venous system and 
the nerve supply ‘s response to stretch 
ex plains both pain and vessel wall contrac
tility. Hypoxia underlies release from adi
pose tissue of cytokines such as IL6, 
TNFβ PAII and thrombospondin. 
Stretch ing autonomic innervation in the 
stomach has an appetite controlling role 
and stretch control in adipose cells in adi
pose tissue releases leptin. The insulating 
role of adipose tissue keeps the epidermis 
at lower than optimal temperature and the 
dermis can become erythrocyanotic in the 
fat legs of girls. Cool fat is at times too 
solid to release essential fatty acids neces
sary in wound healing and immunosur
veilance.

The adipose cell is round and suppor
ted by collagen; its genes determine both, 
as in mosaic forms of excess adipose tissue 
and the camels hump. Adipose tissue 
lacking collagen support shows vascular 
fragility.

The habit of focusing on the biochemi
cal behaviour of the skin has often failed 
to recognise the transduction of bioche
mical signals by mechanical forces. The 
dispersion of such forces protects the epi
dermis and dermis from such transduc
tion. Man stands and sits on fat to some 
benefit which includes a role of dermis 
and adipose tissue in the holding and dis

persing of water; as we learn from the 
camel’s hump, hibernating animals and in 
females with lipooedema such capacity 
falls short of lymphoedema but the weight 
of water is subject to a gravitational distri
bution. Death of the epidermis from pres
sure and distortion is protected by adipose 
tissue. With too much adipose tissue pres
sure and distortion effects may be mini
malized so as to reduce lymphatic effici
ency.

Primary lymphoedema: causal 
genes and their induced mecha
nisms 
P. S. Mortimer

Department of Dermatology, St. George’s, 
University of London, GBLondon

Primary lymphoedema results from a  
failure of development in structure or 
function of lymph drainage pathways. 
Until recently primary lymphoedema was 
classified simply as congenital, praecox or 
tarda according to time of onset. New 
advances in the understanding of the 
molecular mechanisms controlling lym
phatic development have allowed causal 
genes for lymphoedema to be discovered. 
This has led to new ways of diagnosing 
primary lymphoedema. A new algorithm 
for the management of primary lymphoe
dema and lymphatic anomalies is pro
posed based on phenotypes and where 
possible genotypes. [Connell FC et al. Clin 
Genet 2013; 84:30314]

To minimize or even to get rid of 
the adipose tissue: Is it really a 
good idea and harmless practice? 
Two impulsive statements of the 
protagonists of liposuction and 
liposculpture in German  
dermatology
M. Cornely

Hautarztpraxis Düsseldorf, D Düsseldorf, 
und CG LYMPHA, Fachklinik für operative 
Lymphologie, DKöln

W. Schmeller

HanseKlinik, Fachklinik für Liposuktion 
und operativästhetische Dermatologie, 
DLübeck
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Side-Effects der Fettgewebs-
aspirationsexhairese
M. Cornely

Seit Jahrzehnten wird Fettgewebe aus 
ästhetischer und medizinischer Indikation 
in Lokalanästhesie entfernt. Die Mengen 
des entfernten Fettgewebes variieren zwi
schen wenigen Millilitern bis zu vielen 
Litern pro Sitzung. Während die hieraus 
für den Patienten resultierenden Neben
wirkungen, wie Flüssigkeitsverlust, Blu
tungen, Narben und Einziehungen, Kon
turunregelmäßigkeiten, Hautüberschüsse, 
Schmerzen und Hämatome und einiges 
mehr, bestens bekannt sind, findet sich 
wenig Substanzielles zu der Frage, ob denn 
der Verlust des Unterhautfettgewebes zu 
weiteren, z. B. internistischen oder endo
krinologischen Störungen führt. Bekann
terweise ist die Entwicklung des Lipödems 
an die Hormone Progesteron und Östro
gen gekoppelt. Bislang fielen bei den ope
rierten Patientinnen keinerlei hormonelle 
Störungen nach den Operationen auch bei 
17jähriger Nachkontrolle unter klini
schem Aspekt auf.

Bemerkenswert ist jedoch, dass durch 
die Entfernung der lipödemspezifischen 
Fettmassen, welche offensichtlich hypo
plastisch/hypertroph zusammengesetzt 
sind, selten disproportionale, Diätfehlern 
geschuldete Körpergewichtszunahmen zu 
beschreiben sind. Dies wird darauf 
zurückgeführt, dass bei der lymphologi

schen Liposkulptur beim Lipödem auch 
hypertrophe, also dem Fettstoffwechsel 
zugängige, Zellen entfernt werden, die 
dann bei erneuter übermäßiger Kalorien
zufuhr nicht neu entstehen können, son
dern zu einer Verschiebung der Volumen
verhältnisse auf kalorischer Basis führen.

Statements zur Sitzung IV  
Europäische Lymphologie
W. Schmeller

Statement 1: Prinzipielle theoretische 
Überlegungen und Grundlagenforschung 
zum subkutanen Fettgewebe sind außer
ordentlich wichtig. Wir erhoffen uns 
davon in der Zukunft Lösungen für wich
tige klinische Fragen. Betroffene mit Lip
ödem können darauf jedoch nicht warten; 
sie benötigen jetzt eine wirksame  
Therapie.
Statement 2: Beim Lipödem ist nur die 
Liposuktion in der Lage, die Progredienz 
des Krankheitsbildes aufzuhalten und 
Befund und Beschwerden entscheidend zu 
reduzieren bzw. zu beseitigen. Die Ergeb
nisse sind außerordentlich gut, und die 
Wirkung hält sehr lange an.

Statement 3: Die vereinzelt immer noch 
geäußerte Angst vor möglichen ernsten 
Nebenwirkungen bzw. vor einer Ver
schlimmerung des Krankheitsbildes durch 
die Liposuktion entbehrt jeder Grundlage, 

wenn der Eingriff in spezialisierten Zent
ren durchgeführt wird.

V. Lipödem, alte Fragen, neue 
Antworten

Unterschiede zwischen Hüft und 
Viszeralfettgewebe unter morpho
logisch funktionellen Gesichts
punkten und bei der hormonellen 
Steuerung der Proliferation
H. Zöltzer1, P. Schröder2, C. Rau2, A. Neu
meyer2

Universität Kassel, 
1
FB 18 Abteilung Zell

biologie; 
2
FB 10, Zellbiologie, AG Lympho

logie, DKassel

Einleitung
Es soll versucht werden, die Unterschiede 
zwischen Hüft und Viszeralfettgewebe 
unter morphologischfunktionellen 
Gesichtspunkten sowie bei der hormonel
len Steuerung der Proliferation herauszu
arbeiten.

Material und Methoden
Konventionel le  Lichtmikroskopie, 
Immunhistochemie und Transmissions
elektronenmikroskopie.

Ergebnisse und Diskussion
Es ist schwierig, morphologisch zwischen 
einer Fettzelle als Speicherfettzelle und als 
Baufettzelle zu unterscheiden. Bisher 
haben wir noch keine eindeutigen mor
phologischen Kriterien formulieren kön
nen, unsere Ergebnisse haben höchstens 
Hinweischarakter. Bei der Steuerung der 
Proliferation besitzen sicherlich die Rezep
toren auf der Fettzelloberfläche eine 
Schlüsselfunktion.

Diffenzialdiagnose Lipödem
A. Miller

Praxis „die hautexperten“, DBerlin

Trotz klarer Definition des Lipödems 
durch lokale symmetrische Lipohypertro
phie mit Ödem, Schmerzen und Häma
tomneigung ist im Alltag die Abgrenzung 
zu anderen Krankheitsbildern mit ähnli
chen Symptomen nicht leicht. So wirkt die 

Die Saale bei Halle.
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Lipohypertrophie auf den ersten Blick 
gleich, hat aber weder Ödem noch 
Schmerzen. Häufig findet sich gleichzeitig 
eine Adipositas, die auch Ödeme verursa
chen kann und bei gleichzeitig bestehen
der Fibromyalgie auch eine erhöhte 
Schmerzempfindlichkeit aufweist. Weitere 
Differenzialdiagnosen sind Lipomatosen 
im Rahmen von Syndromen, wie das 
MadelungSyndrom und das Launois
BensaudeSyndrom. Abzugrenzen sind 
Lymphangiome und maligne Erkrankun
gen wie Sarkome. Wegweisend für die 
Diagnose sind die Anamnese und die kli
nische Untersuchung, die apparative Dia
gnostik, wie z. B. die Duplexsonographie, 
zeigt bisher keine typischen und sicheren 
Parameter.

Enigma Lipödem: Fragen zu einem 
Rätsel
W. Schmeller

HanseKlinik, Fachklinik für Liposuktion 
und operativästhetische Dermatologie, 
DLübeck

Das Lipödem ist charakterisiert durch eine 
symmetrisch ausgeprägte, umschriebene 
Unterhautfettvermehrung vorwiegend an 
den Beinen, seltener an den Armen. Diese 
führt zu einer Disproportion zwischen 
schlankem Ober und voluminösem 
Unterkörper. Zusätzlich bestehen Ödeme, 
Berührungsempfindlichkeit, Spannungs 
und Druckschmerzen sowie eine Neigung 
zum Auftreten von Hämatomen.

Während beim Lymphödem die Ätiolo
gie bekannt ist und die Pathophysiologie 
gut verstanden wird, gibt es beim Lip ödem 
zur Ursache lediglich Spekulationen; auch 
die Pathogenese ist völlig unklar. Ein 
Lymph ödem kann an Tier und Mensch 
experimentell erzeugt werden; beim Lipö
dem ist dies jedoch nicht möglich.

Trotz auffälliger Veränderungen des 
Unterhautfettes wurde bisher keine typi
sche „Lipödemzelle“ entdeckt. Es wird 
auch nicht verstanden, weshalb sich ledig
lich die subkutan gelegenen Lipozyten der 
Extremitäten (einzelne? alle?) und – 
zumindest in frühen Stadien – nicht die 
des Rumpfes vermehren.

Bisher konnte auch noch keine eindeu
tige Erklärung für das Auftreten der 
Druck und Spontanschmerzen gefunden 

werden. Zwar ist bekannt, dass sich diese 
nach Entstauung bessern; es ist aber 
unklar, wieso die Ödeme beim Lipödem 
schmerzhaft sind, während andere Ödem
formen (z. B. kardiale Ödeme) an identi
scher Lokalisation und in identischem 
Ausmaß dies nicht sind.

Unklar ist auch die Ödembildung über
haupt. Was ist das Besondere beim Lip
ödem? Handelt es sich um ein rein ortho
statisches Ödem, welches in einem 
weichen und volumenvermehrten Unter
hautfettgewebe der Beine verstärkt auftritt 
und daher stärkere Beschwerden macht als 
das „übliche“ orthostatische Ödem? Oder 
handelt es sich um ein Ödem, welches per 
se wesentlich ausgeprägter ist als die typi
schen orthostatischen Ödeme und deshalb 
zu der auffälligen ödemassoziierten 
Berührungs und Druckempfindlichkeit 

führt? Und wenn das Ödem wirklich 
Hauptfaktor des Druckschmerzes ist, wie 
erklärt sich dann die Empfindlichkeit 
beim Armbefall, wo die Orthostase nur 
eine sehr geringe Bedeutung hat?

Bei der Hämatomneigung ist nicht nur 
deren Genese unklar, sondern es kann 
auch nicht erklärt werden, warum sowohl 
die konservative als auch die operative 
Behandlung zu einer deutlichen Vermin
derung der Blutergüsse führen. Beide The
rapieformen haben keinen direkten Ein
fluss auf die Gefäßfragilität. Es bleibt 

abzuwarten, welche dieser Fragen zum 
Rätsel (Enigma) Lipödem in den nächsten 
Jahren gelöst werden können.

Lipödem der Arme: Ausprägung 
und Behandlung
M. Cornely

Hautarztpraxis Düsseldorf, DDüsseldorf, 
und CG LYMPHA, Fachklinik für operative 
Lymphologie, DKöln

In der Literatur findet sich, auf Herpertz 
zurückgeführt, die Angabe von 30 % für 
die Häufigkeit der Lipödeme an den 
Armen. Wenn Patientinnen sich wegen 
ihrer Lipödembeschwerden an Ärzte wen
den, so sind neben den Hausärzten am 
häufigsten die Venenspezialisten gefragt.

In der eigenen Klientel, die ca. 1000 kli

nische Untersuchungen von Lipödem
Patientinnen pro Jahr umfasst, wird bei 
der Konsultation die bis auf die Unterwä
sche entkleidete Patientin immer an Bei
nen und Armen untersucht. Neben der 
Anamnese sind für die Diagnose des Lip
ödems die Inspektion und Palpation ent
scheidend. Bei bis zu 85 % der Patientin
nen ist die symmetrische, schmerzhafte, 
sport und diätresistente Fettverteilungs
störung nicht nur an den Beinen, sondern 
in gleicher Weise an den Armen zu diag
nostizieren.

Marktkirche und HändelDenkmal am Marktplatz.
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Es fällt auf, dass das klinische Signum 
der Druckschmerzhaftigkeit an den 
Armen erst mit einer Verzögerung von bis 
zu vier Jahren gegenüber den Beinen auf
tritt. Unverändert ist die Ausdehnung der 
Fettgewebsverteilungsstörung an den 
Armen identisch mit der Ausprägung an 
den Beinen. In maximal unter 1 % der zu 
beschreibenden Fälle sind nur die Arme 
respektive Oberarme betroffen.

Wenn unter Phlebologen und Lympho
logen seit Jahrzehnten bekannt ist, dass 
das Lipödem zu den häufigsten falsch dia
gnostizierten Erkrankungen gehört, so 
fristet die Diagnose „Lipödem der Arme“ 
ein noch deutlich geringeres Dasein in der 
Erkenntnis der Mediziner, da in aller 
Regel nur die Beine untersucht werden.

Es kann nicht deutlich genug unterstri
chen werden, dass zur Untersuchung einer 
Patientin bei Verdacht auf Lipödem aus
nahmslos Arme und Beine immer 
gemeinsam klinisch examiniert werden 
müssen. An den Armen gelten dieselben 
therapeutischen Anwendungen der kon
servativen und operativen Maßnahmen.

Liposuktion beim Lipödem: Wie 
lange hält eine Befundbesserung 
an?
A. Baumgartner

HanseKlinik, Fachklinik für Liposuktion 
und operativästhetische Dermatologie, 
DLübeck

Zwischen 2003 und 2009 wurden im 
Rahmen einer unizentrischen Studie ins

gesamt 112 Patientinnen mit Lipödem 
nach Liposuktion(en) in Tumeszenz
Lokalanästhesie mittels Fragebogen 
(5stufige LikertSkala) untersucht; der 
Zeitraum nach der letzten Operation 
betrug durchschnittlich drei Jahre und 
acht Monate.

Damals zeigte sich einerseits eine deut
l iche Reduktion der krankhaften 
Umfangsverminderungen mit Normalisie
rung der Körperproportion postoperativ; 
andererseits ergab sich eine Verbesserung 
der klinischen Beschwerdesymptomatik 
mit signifikanten Unterschieden. Dies 
betraf Spontan und Druckschmerzen, 
Ödembildung, Neigung zu Blutergüssen 
und Beweglichkeit. All das führte zu einer 
geringeren kosmetischen Beeinträchti
gung sowie einer ausgeprägten Steigerung 
der Lebensqualität. Für die Mehrzahl der 
Betroffenen kam es zu einer Verminde
rung der noch weiterhin notwendigen 
konservativen Therapie.

Den 112 Patientinnen, die bereits am 
Followup Ende 2009 teilgenommen 
haben, wurden 2014 erneut Fragebögen 
zugesandt; davon konnten 85 Patientinnen 
ausgewertet werden.

Obwohl zum Zeitpunkt der Abstrakt
einreichung noch nicht alle Befunde sta
tistisch aufgearbeitet waren, kann gesagt 
werden, dass sich die positiven Ergeb
nisse der ersten Studie auch über den nun 
längeren Zeitraum von sieben Jahren und 
acht Monaten postoperativ bestätigten. 
Fast 30 % der Patientinnen, die vorher 
eine konsequente Komplexe Physikali
sche Entstauungstherapie (Kompressions

bestrumpfung, Manuelle Lymphdraina
gen)  b enöt ig ten ,  gab en  an ,  b e i 
unveränderter Beschwerdefreiheit weiter
hin keine konservative Therapie mehr 
durchzuführen.

Unseres Wissens sind dies die ersten 
Untersuchungen über einen derartig lan
gen Zeitraum bei operativ behandelten 
Lipödempatientinnen. Die Ergebnisse 
belegen eindrucksvoll die ausgesprochen 
guten Effekte der Liposuktion.

VI. Lymphe in Bewegung und 
Freie Vorträge

Sportphysiotherapie – MLD und 
Entmüdung – MLD/KPE posttrau
matisch
S. Boltz

Therapiezentrum Klinikverbund Südwest, 
Klinikum SindelfingenBöblingen, DBöb
lingen

Simone Boltz – Sprecherin der Physiothe
rapeuten im Deutschen Behindertensport
verband e.V. – betreut seit 1993 die Natio
n a l m a n n s c h a f t  S c hw i m m e n  i m 
Behindertensport. Nach der Ausbildung in 
Manueller Lymphdrainage und der Kom
plexen Physikalischen Entstauungsthera
pie bei Hans Pritschow 1993 und der 
SportphysiotherapieAusbildung im 
DOSB 1994 sammelte sie langjährige 
Erfahrungen in der Betreuung von behin
derten Sportlern. In zahlreichen Trai
ningslagern und internationalen Wett
kämpfen zeigt es sich, dass in der Vor und 
Nachbereitung die Entmüdung und Ent
stauung eine entscheidende Rolle für die 
sportliche Leistung spielt. Der Anteil der 
Manuellen Lymphdrainage in der physio
therapeutischen Arbeit der einzelnen 
Sportarten im Behindertensport verdeut
licht ganz individuell für jeden Sportler 
den Stellenwert der Komplexen Physikali
schen Entstauungstherapie.

KPE im Spitzensport
D. Belvedere

Nationalmannschaftsbetreuer des Bun
desverbandes deutscher Gewichtheber, 
Bundesligamasseur, DMosbachKröllwitzBrücke bei Nacht.
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Der Vortrag behandelt folgende Inhalte: 
Welchen Sinn macht die KPE im Spitzen
sport, und wie sieht die Zielsetzung aus?

Apparative Kompression mit 
Osteopathie im Leistungssport
C. Ziegler

Sportomed Reha, Betreuung Olympia
mannschaft DLV, DMannheim

Bereits im 19. Jahrhundert schlug der Mit
begründer der Osteopathie, Andrew Taylor 
Still (Doctor of Osteopathic Medicine, 
D.O.), vor, grundsätzliche Prinzipien der 
Behandlung des Lymphsystems mittels 
osteopathisch manipulativer Techniken 
voranzutreiben. Elmer D. Berber, ein Schü
ler Still‘s American School of Osteopathy, 
war der erste Autor, der Arbeiten über 
manuelle lymphatische Pumptechniken an 

der Milz veröffentlichte. Heute beschäftigt 
sich Bruno Chickly, D.O., sehr intensiv mit 
der MLDT.

Um den Anforderungen im Sport 
(erhöhte Abbauprodukte des Stoffwechsels 
etc.) gerecht zu werden, ist ein Aufrechter
halten eines gesunden Milieus des Gewe
bes unabdingbar. Hierfür wird ein gut 
funktionierendes Filter und Umwälzsys
tem zur Reinigung vorausgesetzt. Man 
spricht von einer ständigen Flüssigkeitsdy
namik, einer wellenartigen Bewegung der 
interstitiellen Flüssigkeiten. 

Kenntnisse von Körperstrukturen, 
sowie deren Interaktion und Funktions
weisen sind unabdingbar. Es gilt u. a. zu 

beachten: venöse und lymphatische Sys
teme wie z. B. das Azygossystem, retrope
ritoneale Lymphbahnen, aber auch visze
rale Aspekte, wie die Milz, Leber und das 
Darmsystem. 

Eine wesentliche Rolle spielen auch die 
sogenannten Querstrukturen des Körpers, 
die Diaphragmata. Neben der Pufferfunk
tion und Verteilung von externen Kräften 
haben sie auch eine wichtige Funktion in 
der Drainage. Der Mensch ist ein komple
xes System, ein interdisziplinäres Behand
lungsmanagement ist von großer Bedeu
tung, isolierte Behandlungsansätze sind 
nicht zielführend!

Ödeme nach orthopädischen  
Eingriffen
T. Gieschen

MVZ meviva, DBerlin

Beobachtungen in einem MVZ mit ca. 
1800 Operationen pro Jahr (Handchirur
gie, Kniearthroskopie, vordere Kreuz
bandplastik, Knie und Hüftprothetik). 
Der frühzeitige Beginn der Physiotherapie 
mit Lymphdrainage begünstigt nicht nur 
ein schnelles Abschwellen der operierten 
Gliedmaßen, sondern auch das endgültig 
zu erreichende Bewegungsausmaß. 
Dadurch wird eine Zufriedenheit des Pati
enten mit dem Behandlungsverlauf bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt erreicht. Die 
Zeit bis zur Rückkehr in den Beruf und 
zum Sport wird verkürzt bzw. zum Teil 
überhaupt ermöglicht. 

Ist eine Umsetzung im Klinikalltag 
möglich? Kann in der Niederlassung, bei 
den bestehenden Heilmittelbudgets, eine 
Verordnung von Lymphdrainage über 
einen längeren Zeitraum erfolgen?

Die Rolle der MLD in der postope
rativen Rekonvaleszenz bei Knie
Endoprothese
C. Marsch

Physiotherapie Rühlmann & Khloß Gbr, 
DBerlin

Die physikalischmedizinischen Maßnah
men in der postoperativen Phase einer 
Frührehabilitation nach Kniegelenkersatz 
orientieren sich auf die Ziele Ausmaß der 
Gelenkbeweglichkeit (passive und aktive 

Flexion und Extension), GewebsÖdem 
und deren Drainage, funktionelle Belastung 
und lokaler Schmerz. Die konventionelle 
Physiotherapie erfuhr durch die kontinuier
liche passive (instrumentelle) Bewegung 
(Continuous passive motion: CPM) eine 
Erweiterung. Studien zeigen im Vergleich 
zur konventionellen Physiotherapie keinen 
wesentlichen zusätzlichen Vorteil dieser 
Methode nach KniegelenkArthroplastik 
(Milne S et al. 2003, Denis M et al. 2006, 
Lenssen TA et al. 2008, Alkire MR and 
Swank ML 2010, Harvey LA et al. 2014 ). 

Wenn man das postoperative, teils pro
longierte lokale Ödem als wesentliche 
postoperative Hürde der gewünschten 
zunehmend schmerzarmen Wiedererlan
gung einer belastungsfähigen Gelenkfunk
tion ansieht, käme die Ödemdrainage 
durch MLD zwangsläufig auf den Plan. 
Hierzu gibt es zunächst nur eine Untersu
chung aus Australien, die methodisch 
durch die dort ökonomisch limitierte sta
tionäre Verweildauer von vier Tagen ohne 
folgende ambulante Fortführung der MLD 
unzureichend erscheint (Ebert JR et al. 
2013). Bei 43 Patienten und 53 Knien 
ergab sich lediglich eine bis zu sechs 
Wochen postoperativ nachweisbare Besse
rung der aktiven Knieflexion durch MLD 
(im Vergleich zu ohne MLD). 

Eine aktuelle deutsche Studie (von drei 
jungen Physiotherapeutinnen Benz, Fabi-
ank und Niemeyer durchgeführt an der 
Fachklinik für Orthopädie und Unfallchi
rurgie, Marienhaus Klinikum St. Josef in 
Bendorf) zeigt an 17 Probanden (Kon
trollgruppe: 16) mit täglicher MLD über 
immerhin 14 Tage bessere Heilungsergeb
nisse in Bezug auf Schmerz, Beweglichkeit 
und Ödem. Es ist offenkundig, dass die 
postoperative FrühRehabilitation nach 
KnieArthroplastik mit konsequenter 
ambulanter Fortführung ein weiteres 
Betätigungsfeld der MLD ist.

Fallpräsentation: Puffy Hand 
Syndrom
A. Kovács, A. Rózsa, Á. Kinyó, R. Gyulai

Department of Dermatology, University of 
Pécs, Medical School, HPécs

The authors report the case of a 48year
old woman who has had asymmetric, pit
ting edema with erythema on the dorsal 

HändelDenkmal am Marktplatz.
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side of both hands and feet for two years. 
She had a previous history of hepatome
galy and a phlegmon of the right hand  
3 years ago. She denied drug abuse. The 
routine laboratory results were in normal 
range. Autoimmune serology showed  
elevated level of ENA (60,8 U/ml) and anti 
Jo1 (100,0 U/l) antibodies, but there were 
no any other sign of specific autoimmune 
disease. Urine toxicology test was highly 
positive for methadone and cannabis. 
Further questioning towards drug abuse 
revealed intravenous drug addiction to 
hydrocodine, heroine and methadone for 
25 years. Puffy hand syndrome is a long
term complication of intravenous drug 
abuse. It is characterized by a nonpitting, 
painless edema, affecting the dorsal side of 
fingers and hands with puffy aspect. Feet 
involvement is less frequent, related to the 
lower limbs injections. Sex (women), 
injections in the hands and in the feet and 
the absence of tourniquet are significant 
risk factors. Acrocyanosis and Raynaud 
phenomenon have been reported. Local 
infectious complications such as cellulitis 
can be severe and frequently enable the 
diagnosis. The physiopathology of puffy 
hand syndrome is multifactorial: it seems 
to involve venous and lymphatic insuffi
ciency. Puffy hand syndrome has no speci
fic treatment available. Chronic lymphede
ma treatment is based on shortstretch 
ban daging then wearing elastic garment. 
Prophylactic measures against skin infec
tions are essential. The authors would like 
to emphasize the possible role of this rare 
disease in the differential diagnosis of 
hand and foot edema.

VII. Pro und Contra in der  
Lymphologie

MLD bei der akuten Phlegmone 
des Pferdes – vergleichbar mit dem 
Erysipel des Menschen?
S. Aurenz1, D. Berens von Rautenfeld2

1Tierärztliche Praxis für Pferdephysiothera
pie, DNeustadt; 2Zentrum Anatomie, 
Medizinische Hochschule, DHannover

Die akute Phlegmone des Pferdes ist in 
vielerlei Hinsicht mit dem Erysipel ver

gleichbar, während das Lymphödem des 
Menschen beim Pferd als chronische 
Phlegmone bezeichnet wird. Trotz der 
Gefahr einer lymphvaskulären Keimver
schleppung behandeln einige Tierärzte 
die milde (mitigierte) Form der akuten 
Phlegmone mit MLD. Bei der akuten 
Phlegmone ist Streptococcus equi der 
häufigste Erreger, welcher auch durch 
Mikroverletzungen (z. B. Insektenstiche) 
in die Haut eindringen kann. In der Folge 
entsteht eine eitrige Lymphangitis oblite
rans, welche mit Fieber und schwerer Stö
rung des Allgemeinbefindens einhergeht 
(dramatische Form), oder eine mildere, 
pyogenseröse Form ohne Fieber. Da die 
meisten Tierärzte beide Formen der aku
ten Phlegmone antibiotisch behandeln, 
gehen wir davon aus, dass eine MLD
Behandlung allerdings nur von Tierärzten 
mit MLDAusbildung eigenverantwort
lich durchgeführt werden darf. Dafür 
spricht, dass in den letzten zehn Jahren 
keine Zwischenfälle infolge einer Keim
verlagerung in den Kollektoren bekannt 
geworden sind.

Offenbar lässt sich eine akute Phleg
mone antibiotisch mit MLD ausheilen, 
ohne dass sich daraus eine chronische 
Phlegmone (d. h. eine Elephantiasis) ent
wickelt. Trotzdem existieren auch Ein
wände gegen die Behandlung von akuten 
Phlegmonen mit MLD, welche im Vortrag 
diskutiert werden.

Fallpräsentation: Schwere granulo
matöse Reaktion nach Lippenaug
mentation
J. Varga, G. Mohos, E. Kis, B. Bende, Á. Koc
sis, E. Varga, L. Kemény

Department of Dermatology and Allergo
logy, University of Szeged, HSzeged

PolyalkylimideHydrogel (BioAlkamid) 
ist ein Gemisch von Polyacrylamid und 
Wasser (2,5–5 % kreuzgebundenes Poly
acrylamid und 95–97 % Wasser), dass 
oft zur Augmentation von Weichgewebe 
bzw. Konturkorrektion verwendet wird. 
Frühkomplikationen sind Schmerzen, 
Erythema, Ödem, Pruritus und Blutung. 
Spätkomplikationen treten zum Glück 
selten auf, aber es kommt vor, dass der 
injizierte Stoff abwandert, in toxische 
und immunogene Stoffe zerfällt. Weitere 

Spätkomplikationen sind Entzündungs 
und granulomatöse Reaktionen, Keloide, 
Pigmentationsstörungen, Embolisation, 
Empfindungsanomalie und Narben.

KPE bei Herzinsuffizienz, immer 
absolute Kontraindikation?
S. Sörensen

Interne Abteilung, Krankenhaus Mainburg, 
DMainburg

Zur Lymphödembehandlung mittels der 
Komplexen Physikalischen Entstauungs
therapie bei einer vorliegenden Herz
insuffizienz gibt es wenige bis gar keine 
evidenzbasierten Daten. Nach aktueller 
Lehrmeinung besteht bei einer kardialen 
Dekompensation und einem kardialen 
Ödem eine absolute Kontraindikation für 
die KPE. Aus kardiologischer Sicht gibt es 
verschiedene pathophysiologische Enti
täten der Herzinsuffizienz mit derselben 
klinischen Endstrecke. Es stellt sich somit 
die Frage, ob hier ein differenzierterer 
Blick auf die Therapiemöglichkeiten bei 
Herzinsuffizienz notwendig ist und das 
kardiale Ödem nicht zwingend eine Kon
traindikation darstellt.

Behandlung der Extremitäten
lymphödeme bei Herzinsuffizienz 
unterschiedlicher Grade – was ist 
zu beachten? 
W. Döller, C. Ure

Zentrum für Lymphologie, LKH Wolfsberg, 
AWolfsberg

Einleitung
Bei der Lymphödemtherapie im Alter und 
beim geriatrischen Patienten/in entsteht 
häufig aufgrund von Komorbidität die 
Frage der Kontraindikation der Komple
xen Physikalischen Entstauungstherapie 
(KPE). Eine der häufigsten Komorbiditä
ten im Alter ist die Herzinsuffizienz, wobei 
bei der dekompensierten Herzinsuffizienz 
allgemein anerkannt eine klare Kontrain
dikation besteht. Da der Übergang der 
Herzinsuffizienz von Kompensation zur 
Dekompensation fließend verläuft, ist die 
Indikation zur Komplexen Physikalischen 
Entstauungstherapie (KPE) sehr kritisch 
zu stellen.
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Material und Methoden
Es wird auf die Physiologie und Pathophy
siologie des Lymphödems mit besonderer 
Aufmerksamkeit der Pathophysiologie der 
Herzinsuffizienz eingegangen. Anhand 
von klinischen Kasuistiken soll das Vorge
hen bei der KPE und gleichzeitiger Herz
insuffizienz, dessen Indikation und Kon
traindikation dargestellt werden. Welche 
Maßnahmen zur Klärung der kompen
sierten Herzinsuffizienz und damit zur 
Durchführung der KPE notwendig sind, 
kann nur durch intensive Zusammenar
beit zwischen Kardiologen und Lympholo
gen entschieden werden. Die Einteilung 
der Herzinsuffizienz nach der NYHA
Klassifikation alleine ist nicht ausreichend, 
um eine Entscheidung für oder gegen eine 
KPE zu stellen. In vielen Fällen bedarf es 
aber einer stationären Überwachung der 
Patienten, da eine Entstauungstherapie oft 
kurzfristig an den kardialen Zustand ange
passt werden muss.

Ergebnisse und Diskussion
In Anbetracht der zunehmenden Überal
terung, die in Zukunft laut demographi
scher Entwicklung sich noch kritisch ent
wickeln wird, gewinnt die Thematik 
Lymphödemtherapie bei Komorbidität, 
insbesondere bei Herzinsuffizienz, immer 
mehr an Bedeutung. Um dem/der Patien
ten/in effektiv helfen zu können, ist vor 
der Therapie bei der Beinschwellung exakt 
abzuklären, ob es sich um ein Lymphödem 
isoliert oder um eine Mischform von 
Lymph ödem und kardialem Ödem han
delt. Dazu sind in diesem Falle eine beson
ders enge Zusammenarbeit zwischen Kar
diologen/in,  Lymphologen/in und 
Therapeut/in zu fordern. Die Entschei
dung einer ambulanten oder stationären 
Lymphödembehandlung ist da von beson
derer Wichtigkeit, will man der/dem Pati
entin/en nicht schaden.

Medizingeschichte – War booty 
from Wuppertal: 
Gerhard Domagk (1895–1964) und die 
Geschichte der ersten Tuberkulostatika

M. Hundeiker, DMünster

Siehe Artikel von M. Hundeiker zu diesem 
Thema auf S. 78 in dieser Ausgabe.

Immer Flachstrick oder auch Rund
strick bei Lipödem?
A. Miller

Praxis „die hautexperten“, DBerlin

Die konservative Basistherapie des Lip
ödems ist die Versorgung mit flachge
strickten Kompressionsstrümpfen. Das 
begründet sich in den typischen Kaliber
sprüngen zwischen z. B. schlankem Fuß 
und säulen bis wammenförmigen Verän
derungen der Unterschenkel. Gleichzeitig 
wird postuliert, dass das größere Gestrick 
eine Massagewirkung auf das Gewebe hat. 
Außer Acht gelassen wird dabei der Wert 

der Stiffness, der auch bei rundgestricktem 
Material hoch sein kann. Deshalb ist bei 
mäßig ausgeprägten Kalibersprüngen oder 
Lipödemen im Frühstadium eine Versor
gung mit rundgestricktem Material durch
aus möglich.

Vergleich von kniehohen mit klassi
schen Kompressionsstrümpfen:  
Messung von Beinvolumen, Gewe
bedruck und „StaticStiffness
Index“Veränderungen
G. Szolnoky, G. Molnár, D. NemesSzabó,  
E. Varga, M. Varga, L. Kemény

Department of Dermatology and Allergo
logy, University of Szeged, HSzeged

Ulcer stockings are produced to have  
higher interface pressure and easier appli
cation compared to those of classic medi

cal compression stockings. We aimed to 
compare volume decrease, pressure loss 
and stiffness index of a classical medical 
compression stocking and an ulcer sto
cking of the same interface pressure range 
in 10 patients with bilateral venous and  
10 persons with lymphatic insufficiency. 
Interface pressure measurement in supine 
and standing positions and optoelectronic 
volumetry served for primary outcome 
variables. Both stockings were capable of 
inducing remarkable gradual volume 
reductions in different time points except 
classic stocking at 2 h in phleboedema 
care. Ulcer stocking pressures in lymph 
and phleboedema were highly superior. In 

lymphedema a gradual interface pressure 
loss was attributed to both stockings 
regardless of body positions. Static stiff
ness indices did not differ statistically 
except classic stocking at baseline 
(P=0.0312) and 2 h (P=0.0082) compris
ing venous edema patients. Both stockings 
acted similarly but ulcer stocking had con
siderably higher interface pres sures in 
each measurement and raised stiffness 
indices initially and the twolayer system 
facilitates donning therefore ulcer sto
cking could serve an alternative of classic 
medical compression stocking even in the 
treatment of leg edema.

Die Rolle des Dermatologen bei der 
Behandlung des diabetischen Fuß
syndroms

Alter Markt.
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I. Sawhney, L. Paragh, É. Remenyik,  
G. Boros, Z. Dajnoki, É. Szabó

Department of Dermatology, University of 
Debrecen, HDebrecen

The ever increasing number of people suf
fering from diabetes represents a growing 
problem worldwide, especially in devel
oped countries. Diabetes mellitus can lead 
to angiopathy and neuropathy. In many 
cases these consequences progress to dia
betic foot syndrome. The pathophysiology 
of diabetic angiopathy and neuropathy is 
complex. In case of diabetic angiopathy 
the oxidative stressinduced PARP activa
tion pathway can play an important role, 
whereas in the development of neuropathy 
the polyol pathway has a significant role. 
Treatment of diabetic foot syndrome is a 
complex task. Early recognition of symp
toms can prevent serious complications. 
Successful management can only be  
achieved by the cooperation of several 
specialists and assistants, among which 
dermatologists have a significant role. Our 
lecture summarizes the pathogenesis and 
the complex therapy of diabetic foot  
syndrome.

Einsatz des Dermatoskop in der 
operativen Therapie von Hautkar
zinomen
A. Kocsis, J. Varga, G. Mohos, E. Kis,  
B. Bende, J. Oláh, L. Kemény

Department of Dermatology and Allergo
logy, University of Szeged, HSzeged

The aim of our study was to examine if the 
determination of surgical resection mar
gins with dermoscope improves the rate of 
tumour free margins in our practice. Data 
was collected from patients with non
melanoma skin malignancies whom 
underwent excision and delayed wound 
closure at the Department of Dermatology 
and Allergology, University of Szeged. 
Patients were randomized into two groups. 
In group A the excision margin was 
marked by a dermatologist with dermo
scope before surgery, in group B the 
re section margins were determined by the 
surgeon with naked eye during surgery. 
Both groups received the same treatment 
regimen postoperatively. Results were  
analyzed with SPSS 22.0 program, chi
square test and studenttest.

Group A included 27 and group B 
comprised 82 patients. Residual tumour 
was detected in 3 cases of group A whe
reas 22 cases were associated with incom
plete excision in group B. Although no 
significant difference was detectable 
(p=0.115), an increasing tendency was 
noticeable. The mean hospital stay was 
7.66 days however free margin resection 
required 7.012 days, while it increased to 
9.875 days when residual tumour was 
detected (p=0.004). There was no signifi
cant difference in terms of peri and post
operative infections and histopathology. 

The size of the lesions did not influence 
the effectiveness of the excision. Establis
ment of proper surgical margins in case 
of nonmelanoma skin cancers has been 
discussed and debated over several years. 
Although our investigation did not prove 
any substantial difference between the 
two study groups, certain tendency was 
noticeable. The major bias of the compa
rative clinical study might be the low 
number of included patients therefore 
further research is needed.

Wege der Metastasierung bei flori
dem Tumorgeschehen: Metastasie
rung aus immunologischer Sicht
K. Schmolke

Institut für Medizinische Immunologie, 
Diagnostisches Gesundheitszentrum der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Cam
pus Virchow Klinikum, DBerlin

Metastasierung ist nicht nur als passiver, 
zufälliger Transport von abgescherten 
Zellen aus der Tumorzellmasse zu sehen, 
sondern ebenso als ein aktives, gesteuer
tes Geschehen. Damit Zellen den Tumor
zellverband verlassen und in andere Kör
perregionen migrieren können, müssen 
sie umfangreiche phänotypische Ände
rungen durchlaufen. Hierzu gehören 
sowohl die Regulation von Zytokin und 
Chemokinrezeptoren, als auch Matrixver
änderungen in der Umgebung und Vor
aussetzungen zur Neoangiogenese. Tumo
re können durch den Blutstrom, über die 
Lymphbahnen oder „per continuitatem“ 
in Körperhöhlen Tochtergeschwülste 
absetzen. Dazu muss im ersten Schritt 
immer eine Tumorzelle den Haupttumor 
verlassen.

Alle Körperzellen, die ihren Zellver
band verlassen, erleiden sofort die Apop
tose, den programmierten Zelltod. Dies 
wird durch die sogenannte Anoikis  
(= Heimatlosigkeit der Zellen mit Verlust 
der Verbindung zum Mutterzellverband) 
verursacht. Nicht so Tumorzellen. Wieso 
können Tumorzellen ihren Zellverband 
„ungestraft“ verlassen? Was ermöglicht 
ihnen, in entfernte Körperregionen zu 
wandern und dort auch erfolgreich anzu
wachsen und zu proliferieren? Woher 
kommt die organspezifische Metastasie
rung?

Das Rathaus von Halle.
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Diese und andere Fragen sollen im 
Vortrag beleuchtet werden und die Aus
sicht auf Chemokinrezeptoren als thera
peutische Targets zur Verhinderung von 
Tumorprogression und Metastasierung 
dargestellt werden ebenso wie neue 
Ansätze zur Untersuchung der physikali
schen Eigenschaften von wandernden 
Tumorzellen.

MLD bei malignen Tumoren: 
Ja, wir dürfen!
M. Földi

Földiklinik, DHinterzarten

Unter den lymphologischen Diagnosen 
stellen die sekundären Lymphödeme nach 
Krebserkrankungen den größten Anteil 
dar. Gleichzeitig sind sekundäre Lymph
ödeme die häufigste Langzeitkomplikation 
nach Krebstherapien, welche zu chroni
schen Einschränkungen sowie zu einer 
Verschlechterung der Lebensqualität 
betroffener Patienten führen kann. In 
Bezug auf Lymphödeme nach soliden 
Tumoren ist pathophysiologisch zu unter
scheiden:
1. Handelt es sich um ein sekundäres 

Lymphödem als Folge der im Rahmen 
der Krebstherapie durchgeführten 
Schädigung des Lymphgefäßsystems 
(und ggf. der Mikrozirkulation im 
Interstitium) bei Patienten in klinisch 
onkologischer Remission, oder

2. ist das Lymphödem entstanden (oder 
aggraviert) durch die Tumorerkran
kung selbst, d.h. meist im Rahmen aus
gedehnter Rezidive mit Blockade von 
Lymphgefäßen durch Tumormassen, in 
der Regel bei Patienten in der Palliativ
situation?

Für beide Gruppen von Patienten ist MLD 
als Teil der Lymphödembehandlung indi
ziert, allerdings mit grundsätzlich unter
schiedlichen Therapiezielen: Während es 
in der ersten Patientengruppe um Besse
rung des Ödembefundes vor allem zum 
Erhalt der Arbeits und Funktionsfähig
keit und zur Vermeidung von Sekundär
komplikationen geht, steht in der zweiten 
Patientengruppe die Symptomreduktion 
und Verbesserung der Lebensqualität im 
Sinne der Palliation im Vordergrund.

In beiden Fällen stellt sich theoretisch 
die Frage, ob durch MLD Krebszellen über 

das Lymphgefäßsystem im Körper verteilt 
werden könnten, und falls dem so wäre, 
ob dies für die Patienten tatsächlich zu 
einer relevanten Verschlechterung der 
onkologischen Prognose führen würde. 
Dies würde eine mögliche Kontraindika
tion für die MLD bei soliden Tumoren 
bedeuten.

Zu diesen Fragen wird eine systemati
sche Literaturrecherche durchgeführt. Die 
gefundenen Ergebnisse werden nach ihrer 
klinischen Relevanz bewertet und in den 
Kontext der Abwägung von potenziellem 
Nutzen und möglichem Risiko gestellt. In 
die Diskussion geht auch die praktisch
klinische Erfahrung aus der Betreuung 
von Patienten in einer lymphologischen 
Fachklinik ein.

Als Fazit lässt sich zusammenfassend 
postulieren: MLD bei malignen Tumoren: 
ja, wir dürfen. Und sollen – wenn wir den 
Patienten damit helfen.

Abstracts der  
Posterausstellung

Poster 1

Laminin 332 mutation analysis in 
Hungarian Roma patients with 
Herlitztype junctional epidermoly
sis bullosa
B. Mayer1, P. Silló1, M. Mazán1, D. Pintér1,  
M. Medvecz1, Z. Hatvani1, G. Bárány2,  
H. Pamjav2, S. Kárpáti1

1Department of Dermatology, Venereology 
and Dermatooncology, Faculty of Medi
cine, Semmelweis University, HBudapest; 

2Institute of Forensic Medicine, Network of 
Forensic Science Institutes, Ministry of  
Justice, HBudapest

In the last few years, we had several cases 
of recessive lethal Herlitztype junctional 
epidermolysis bullosa (HJEB) in infants 
born to Hungarian Roma parents. Our 
diagnosis was confirmed by ultrastructural 
examination of skin biopsies and immu
nofluorescent antigen mapping. As we 
detected the lack of functional laminin 332 
in the cutaneous basement membrane, we 

analyzed laminin 332 genes (LAMA3, 
LAMB3, LAMC2) by sequencing the 
genomic DNA isolated from peripheral 
blood of patients and their asymptomatic 
parents. We identified already described 
hot spot and so far unknown mutations. 
All of the infants with HJEB in this study 
were homozygous for pathogenic muta
tions and their parents were heterozygous 
carriers. When we obtained family histo
ries from affected families, they revealed 
that more of their babies had died of  
severe skin blistering at early ages. The 
affected couples lived in consanguineous 
marriages and in some small isolated com
munities the carrier rate of the mutant 
allele was quite high as we screened indivi
duals who volunteered for genetic test. We 
also performed phylogenetic studies using 
Y chromosome H1aM82 haplogrouping 
and its haplotyping and some of the affect
ed families were found to be Romungro 
(Carpathian Romani) as are majority of 
the Roma in Hungary. To estimate the age 
of one pathogenic mutation, we con struct
ed a median joining haplotype network of 
carriers and noncarriers within the  
H1aM82 haplogroup. The estimated age 
of the mutation was in line with the arrival 
of Roma to the Carpathian Basin in the 
1516th centuries. Mutation screening and 
genetic counseling are now available for 
the identified mutations to prevent further 
lethal HJEB cases in these affected fami
lies.

Poster 2

Characterization of obesity and 
wound healing in murine skin in 
vivo by multiphoton microscopy
K. Lőrincz1, A. Bánvölgyi1, D. Haluszka

1, 2 

R. Szipőcs2, S. Kárpáti1, N. M. Wikonkál1

1Department of Dermatology, Semmelweis 
University, HBudapest; 2Institute for Solid 
State Physics, Wigner RCP, HBudapest

Obesity is defined as an excessive body fat 
accumulation leading to various metabolic 
diseases, such as hypertension, cardiovas
cular disorders and type 2 diabetes. This 
type of diabetes is characterized by insulin 
resistance and relative insulin deficiency, 
which leads to an elevated plasma glucose 
content. Sustained hyperglycemia induces 
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glycation of proteins (e.g. collagen) and 
through this and other mechanisms leads 
to diabetesrelated skin lesions such as 
impaired wound healing, foot ulcers and 
premature aging of skin.

In our experiments we investigated 
these processes on ob/ob mice, which are 
commonly used animal models in research 
fields of obesitology and diabetology. C57/
BL6 mice of the same ages were used as 
controls. Animals were given ad libitum 
access to food and water, without any 
other special treatments.We aimed to fol
low the progression of skin alterations, 
parallel to weight gain and development of 
the disease, with using multiphoton laser 
microscopy as a novel tool for in vivo 
pathology. From this reason we performed 
multiple in vivo laser microscopic analyses 
during the experiment. Additionally rou
tine histology and connective tissue speci
fic staining was performed for accurate 
tissue analysis. Further we also investi
gated the quality and duration of wound 
healing with the technique mentioned 
above.

Our intention was to observe gradu
ally increasing differences in sizes of adi
pocytes and structural changes of con
nective tissue as results of impaired 
metabolism. In vivo multiphoton micros
copy demonstrated significantly larger 
adipocytes, increased rate of collagen 
degradation and delayed wound healing 
in ob/ob mice. Histological analyses veri
fied our findings, both staining revealed 
more destructed collagen structures and 
insufficient recovery of skin tissue in 
mutant animals.

Our study sheds light on skin related 
negative effects of diabetes and metabolic 
syndrome, which emphasizes the impor
tance of body weight control. In addition 
successful application of in vivo laser 
microscopy during followup of wound 
healing means that this could be an 
ad equate method for assessing efficacy of 
chronic wound treatments (e.g. diabetic 
foot, venous ulcers).

Poster 3

Rare diseases in the background of 
leg ulcers – two cases
A. Bánvölgyi, B. Tóth, S. Kárpáti

Department of Dermatology, Semmel
weis University, HBudapest

Millions of patients suffer from leg ulcers 
developed on the basis of common venous 
or arterial vascular diseases, as chronic 
venous insufficiency or arterial obliterate 
disease. A smaller group of leg ulcers 
develop due to autoimmune diseases, as 
pyoderma gangrenosum or necrotizing 
vasculitis. Disorders of hemostasis, as 
increased coagulability due to antiphos
pholipid syndrome can also lead to the 
development of leg ulcers.

The first case is a 67year old female 
patient, who had multiple leg ulcers on 
both side for six years, and wounds on the 
right hand for one month. Based on the 
clinical picture and the result of skin  
biopsy taken from the leg ulcers the diag
nosis of pyoderma gangrenosum could be 
established. No underlying malignancies 
or hematological disease could be found. 
Systemic corticosteroid therapy was adjus
ted combined with intelligent wound dres
sings. After three month most of the leg 
ulcers, and all wounds on the hand had 
been healed.

The second case is a 57year old male 
patient, who had multiple leg ulcers on 
both side for seven years. At our depart
ment we made complete thrombophylia 
tests, which showed antiphospholipid syn
drome combined with increased APC 
resistance. We adjusted permanent antico
agulant therapy combined with intelligent 
wound dressings. Only after half a year the 
ulcers on right leg have been healed, and 
also on the left leg we could see significant 
improvement.

These cases show that adjusting the 
adequate anticoagulant or systemic corti
costeroid therapy can cure or significantly 
improve leg ulcers with specific ethiopa
thology. Therefore it is very important to 
keep these underlying diseases in mind 
and to do examinations to prove or 
exclude them.

Poster 4

Lymphödem-assoziiertes Angiosar-
kom (Stewart-Treves-Syndrom)

A. Czarnecka, W. Marsch, V. Stadie

Universitätsklinik für Dermatologie und 
Venerologie der MartinLutherUniversität 

HalleWittenberg, DHalle/Saale

Wir berichten über eine 83jährige Frau, 
die sich mit seit wenigen Wochen bestehen
den multiplen, derben, tiefroten bis lividen 
und schmerzhaften Knoten sowie hämor
rhagischen Papeln und Plaques am rechten 
Arm in unserer Klinik vorgestellt hat. Die 
Patientin leidet seit 13 Jahren an einem 
chronischen Lymphödem des rechten 
Armes, welches sich nach Mastektomie mit 
axillärer Lymphadenektomie und nachfol
gender Radiotherapie entwickelt hatte.

Aufgrund des klinischen Verlaufs 
und der Histologie diagnostizierten wir 
ein lymphödemassoziiertes Angiosar
kom (StewartTrevesSyndrom, STS) 
und stellten die Patientin in der Strah
lenklinik zur Radiotherapie vor. Ein 
StewartTrevesSyndrom ist ein seltenes, 
hochmalignes kutanes Angiosarkom 
(Häm bzw. Lymphangiosarkom) mit 
meist rapidem klinischem Verlauf und 
schlechter Prognose. Es entwickelt sich 
im Bereich länger bestehender Lymph
ödeme unterschiedlicher Genese, beson
ders nach Mastektomie, Lymphadenek
tomie und Radiatio. STS tritt meistens 
zehn Jahre nach der chirurgischen bzw. 
Strahlentherapie auf.

Eine Probebiopsie aus der Läsion ist 
erforderlich, um die Diagnose sowohl his
tologisch als auch immunohistochemisch 
zu sichern. Die aktuell verfügbare Thera
pie des STS ist enttäuschend und bevor
zugt die operative Therapie (Amputation, 
radikale Exzision). Die Chemotherapie 
und/oder Radiotherapie, Immunotherapie 
werden adjuvant oder bei inoperablem 
Tumor eingesetzt.

Poster 5

Falschnegative PET mit histologi
schem Nachweis einer pulmona
len Metastase eines malignen 
Melanoms 26 Jahre nach Exzision 
des Primärtumors
F. Friedling, W. Marsch, E. Fiedler

Universitätsklinik und Poliklinik für Der
matologie und Venerologie, Martin
LutherUniversität HalleWittenberg, 
DHalle/Saale

Hintergrund: Die Positronenemissionsto
mographie (PET) ist ein nuklearmedizini
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sches Verfahren, das in der onkologischen 
Diagnostik zur Detektion von malignen 
Tumoren, Metastasen und Tumorrezidi
ven eingesetzt wird.
Fallbericht: Eine 57jährige Patientin, 
bei welcher 26 Jahre zuvor ein noduläres 
malignes Melanom (Clark 3, Breslow  
2,5 mm) gluteal links exzidiert wurde 
und bei der die Nachsorge bis dato 
unauffällig verlief, stellte sich aufgrund 
von persistierendem Husten bei ihrem 
Hausarzt vor. Im RöntgenThorax sowie 

nachfolgender Computertomographie 
fiel ein pulmonaler Rundherd im linken 
Unterlappen auf. Eine PET mit 382 MBq 
18FFDG zeigte hingegen keinen Nach
weis einer glukosestoffwechselaktiven 
Tumormanifestation in dieser Lokalisati
on. Da der linke Unterlappen bronchos
kopisch nicht erreichbar war, erfolgte ein 
thoraxchirurgischer Eingriff. Neben dem 
vorbeschriebenen Rundherd im linken 
Unterlappen (1), der sich intraoperativ 
mit einem Durchmesser von ca. 1 cm 
darstellte, wurden weiterhin ein klinisch 
auffälliger Rundherd im peripheren lin
ken Unterlappen (2) sowie ein prall elas
tischer Herd im linken Oberlappen (3) 
mittels atypischer Lungenteilresektionen 
entfernt. Histologisch ließ sich bei (2) 
eine herdförmige und bei (3) eine flä
chenhafte intraalveoläre Blutung nach
weisen. Der suspekte Herd im linken 

Unterlappen (1) ergab den histologischen 
Befund einer pulmonalen Metastase 
eines malignen Melanoms.
Kommentar: Die PET gilt als eine extrem 
sensitive (>90 %) und sehr spezifische  
(>80 %) Methode in der Diagnostik des 
metastasierenden malignen Melanoms. 
Einige Autoren beschreiben allerdings 
speziell für Lungenmetastasen eine Sensi
tivität von 43 %, welche unter derjenigen 
der Computertomographie liegt. Falsch 
negative PETBefunde können u. a. durch 

langsamwachsendes Tumorgewebe mit 
vermindertem FDGUptake, Bewegung 
bei der Atmung oder durch sehr kleine 
Raumforderungen erklärt werden.

Poster 6

Plaques muqueuses bei Syphilis II
A. Fahrig, A.S. Vogel, W. Marsch, B. Kreft

Klinik und Poliklinik für Dermatologie 
und Venerologie des Universitätsklini
kums Halle/Saale, MartinLutherUniver
sität HalleWittenberg, DHalle/Saale

In den letzten Jahren ist eine steigende 
Inzidenz venerologischer Erkrankungen 
zu verzeichnen. Dazu zählt insbesondere 
auch die Syphilis. Damit einhergehend 
werden auch seltenere oder atypische Ver
läufe beobachtet. Die Syphilis kann in 
allen Stadien zu spezifischen Mund

schleimhautveränderungen führen. Wir 
berichten über einen jungen, heterosexu
ellen Mann mit einer Reinfektion einer 
Syphilis. Klinisch fand sich ein ca. 5 mm 
großes, flaches schmerzloses Ulkus mit 
derbem Randwall am Skrotum sowie am 
rechten Zungenrand ein weißliches, nicht 
abwischbares leukoplakisches Infiltrat. 
Am linken Zungenrand bestand eine tiefe 
Rhagade. Unser Patient hatte eine genera
lisierte Lymphadenopathie. Anamnestisch 
waren die Veränderungen an der Mund
schleimhaut auch bei der Erstinfektion 
aufgetreten und hätten sich nach der The
rapie vollständig zurückgebildet. Das 
erneute Auftreten der Beschwerden führte 
den jungen Mann zum Arzt und damit zur 
Diagnose.

In einer histologischen Untersuchung 
der Zungenrandveränderungen konnte 
ein malignes Geschehen ausgeschlossen 
werden. Es fand sich ein plasmazellreiches 
Infiltrat. Es erfolgte eine erneute Therapie 
mit Penicillin 2,4 Mega i.m. Aufgrund des 
unklaren Infektionszeitpunkts wiederhol
ten wir die i.m.Therapie noch zweimal 
im Abstand von jeweils einer Woche.  
Hierunter heilten die Mundschleimhaut
veränderungen vollständig ab.

Fazit: Das Auftreten von Mund
schleimhautveränderungen im Zusam
menhang mit einer SyphilisInfektion ist 
nicht selten. Eine histologische Untersu
chung ist hierbei wichtig, um insbeson
dere ein Schleimhautmalignom nicht zu 
übersehen. Bei klinischem Verdacht auf 
das Vorliegen einer Syphilis ist eine 
gründliche körperliche Untersuchung 
unter Einbeziehung der Mund und Geni
talschleimhaut unverzichtbar.

Poster 7

Uveitis anterior als Erstmanifesta
tion einer Neurosyphilis bei HIV
positivem Mann
D. Lange1, I. Bramspiepe1, J. Heichel2,  
B. Kreft1

1Klinik und Poliklinik für Dermatologie und 
Venerologie des Universitätsklinikums, 
MartinLutherUniversität HalleWitten
berg, DHalle/Saale; 2Klinik und Poliklinik 
für Augenheilkunde des Universitätsklini
kums, MartinLutherUniversität Halle
Wittenberg, DHalle/Saale
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Ein 31jähriger Mann wurde uns durch 
die Kollegen der Klinik für Augenheilkun
de unseres Hauses im Rahmen unserer 
Konsilsprechstunde vorgestellt. Er berich
tete, seit mehreren Wochen langsam 
zunehmende „Schleier vor den Augen“ 
bemerkt zu haben. Diese Symptome wur
den von seiner niedergelassenen Augen
ärztin als Uveitis eingeordnet und 
zunächst symptomatisch mit steroidhalti
gen sowie AtropinAugentropfen behan
delt. Nach lediglich vorübergehender Bes
serung erfolgte die Vorstellung in der 
Ambulanz für Augenheilkunde des Uni
versitätsklinikums Halle. Dort wurde die 
Diagnose der Uveitis anteroir gestellt und 
eine bei dieser Diagnose routinemäßig 
erfolgende Bestimmung der SyphilisSero
logie durchgeführt. Hier war ein hochpo
sitiver Titer zu verzeichnen. Zusätzlich fiel 
bei der körperlichen Untersuchung ein 
palmoplantares Syphilid auf. Außerdem 
wurde eine HIVInfektion nachgewiesen. 
Mit 890 CD4Helferzellen pro μl liegt 
momentan noch ein relativ guter Immun
status vor. Per definitionem handelt es sich 
somit um eine Frühsyphilis mit typischer 
Manifestation der Syphilide sowie einer 
neurologischen Beteiligung. Im Frühstadi
um sind neurologische Beteiligungen sel
ten zu beobachten, in diesem Fall ist, trotz 
normwertiger CD4Helferzellen, von einer 
Begünstigung durch die HIVInfektion 
auszugehen. Des Weiteren wurde von den 
Kollegen der HNOKlinik auf der rechten 
Stimmlippe eine Raumforderung unklarer 

Genese gesehen und eine bioptische Siche
rung empfohlen, die der Patient jedoch bis 
dato ablehnt. Der Patient wurde stationär 
aufgenommen und eine Systemtherapie 
mit Penicilllin i.v. begonnen. 

Dieser Fall zeigt, dass auch ungewöhn
liche Lokalisationen einer Neurosyphilis 
auch im Frühstadium auftreten können, 
die bei den differenzialdiagnostischen 
Überlegungen mit ins Kalkül gezogen 
werden sollten. Außerdem ist bei Intim
kontaktkrankheiten die Bestimmung des 
HIVStatus dringlich anzuraten.

Poster 8

Entwicklung eines Pyoderma gan
graenosums unter antiTNFalpha
Therapie bei Morbus Crohn
A.S. Vogel, W. Marsch, B. Kreft

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und 
Venerologie des Universitätsklinikums 
Halle/Saale, MartinLutherUniversität 
HalleWittenberg, DHalle/Saale

Mit den TNFαAntagonisten steht eine 
hochwirksame Therapieoption für ver
schiedene, entzündliche Erkrankungsbil
der zur Verfügung. Hierbei begegnet dem 
klinisch tätigen Arzt neben den vielfältig 
bekannten (z. B. bakterielle Infektionen) 
auch seltenere, teils paradoxe, kutane 
Nebenwirkungen.

Eine 24jährige Patientin erhielt zur 
Behandlung eines Morbus Crohn seit 

zwölf Monaten Adalimumab. Darunter 
entwickelten sich rezidivierende Absze
dierungen an Stamm und Extremitäten. 
Zudem trat an der linken Brust ein 
Ulkus mit lividem, Abszess untypischen, 
unterminierten Randwall auf. Klinisch 
bestand kein Zweifel am Vorliegen eines 
Pyoderma gangraenosum bei bekannter 
chronischentzündlicher Darmerkran
kung und offenkundiger Provokation 
durch die Therapie mit Adalimumab. 
Adalimumab wurde daraufhin abgesetzt 
und eine Therapie mit Prednisolon in 
einer Dosierung von 200 mg/d initiiert. 
Überlappend erfolgte die Einstellung auf 
Ciclosporin 200 mg/d (ca. 2,5 mg/
kgKG/d). Hierunter war eine zügige 
Besserung des Lokalbefundes mit kri
briformnarbiger Epithelisierung des 
Ulkus mammär zu sehen. Die Abszedie
rungen heilten nach Absetzen von Ada
limumab und systemantibiotischer The
rapie ab.

Es existieren eine Vielzahl von Fallbe
richten zu dem erfolgreichen Einsatz von 
TNFαAntagonisten zur Therapie des 
Pyoderma gangraenosum [1]. Hinzuge
kommen sind in letzter Zeit allerdings 
auch widersprüchliche Dokumentatio
nen. Die Literatur reicht von Berichten 
mit fehlendem therapeutischen Anspre
chen bis hin zu Fallbeispielen mit Erstma
nifestation eines Pyoderma gangraeno
sum [1, 2]. Diskutiert werden muss, ob 
hierbei ein Therapieversagen angenom
men werden kann oder ob möglicher
weise paradoxe Arzneimittelnebenwir
kungen von Bedeutung sind. Beide 
Optionen bedingen eine Umstellung der 
Medikation. Hierbei kann ein Therapie
versuch außerhalb der Gruppe der TNF
αAntagonisten oder die Umstellung auf 
einen anderen TNFαAntagonisten 
erfolgen [2].

Literatur:

1. Fonder MA , Cummins DL, Ehst BD, Anhalt GJ, 
Meyerle JH. Adalimumab therapy for recalcitrant 
pyoderma gangrenosum. J Burns Wounds 
2006;5:e8.

2. Kleinpenning MM, Langewouters AM, Van De 
Kerkhof PC, Greebe RJ. Severe pyoderma gangre-
nosum unresponsive to etanercept and adali-
mumab. J Dermatolog Treat 2011; 22:261-265.
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