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Einleitung
Das sekundär, nach chirurgischer Behandlung von
Brustkarzinom entstehende Lymphödem stellt eine
wesentliche Komplikation dar, die der Frau ein be-
trächtliches physisches wie psychisches Leiden berei-
ten kann. Die Ätiopathogenese dieser Erkrankung
erscheint auf den ersten Blick einfach, ist jedoch bei

näherer Betrachtung kompliziert und schließt mehrere
Faktoren ein. Ganz gewiss wirkt sich das Ausmaß des
operativen Eingriffs an Brust und Lymphknoten aus.
Nach italienischen Autoren (9) spielt auch die Beseiti-
gung vom axilliaren Fett eine Rolle, wobei es zur Kom-
pression großer Venenstämme kommt, sodass an der
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ZUSAMMENFASSUNG

In einer untersucherblinden, prospektiven Studie wurde an der Abteilung für onkologische Rehabilitation bei
63 Patientinnen der Einfluss der Zeit zwischen Ödemmanifestation und Behandlungsbeginn auf den Thera-
pieerfolg untersucht. Ziel der Untersuchung waren (I) die statistische Beschreibung des Zeitraums zwischen
der Manifestation des Lymphödems und des Behandlungsbeginn, (II) die Berechnung entsprechender Korela-
tionskoeffizienten, sowie (III) die Abhängigkeit des Therapieergebnisses von diesen Faktoren. Der Behand-
lungserfolg wurde durch die durchschnittliche relative Veränderung des Umfangs der Gliedmaße nach der
Behandlung (in %) beschrieben.. Die Ergebnisse zeigen, dass bei Behandlungsbeginn innerhalb von 0 bis
etwa 4 Monaten (ungefähr 40% der Patienten) nach Ödementwicklung , der Behandlungserfolg bei späterem
Therapiebeginn größer ist. Im Gegensatz dazu gilt für ein Intervall von 4 bis 8 Monaten (ungefähr 25% der Pa-
tienten), dass der Therapieeffekt bei spätem Behandlungsbeginn wesentlich geringer wird. Wurde erst 8 bis 10
Monate nach der Ödemmanifestation mit der Behandlung begonnen, zeigte sich keine Abhängigkeit des The-
rapieeffekts vom Zeitraum zwischen Ödementstehung und Behandlungsbeginn.

SCHLÜSSELWÖRTER: Lymphoedem, Wirksamkeit der Behandlung, Zeitraum bis zur Behandlung

INFLUENCE OF THE INTERVAL BETWEEN ONSET OF LYMPHEDEMA AND START OF
THERAPY ON THE TREATMENT EFFECT IN PATIENTS SUFFERING FROM
SECONDARY LYMPHEDEMA AFTER SURGERY FOR BREAST CANCER

An investigator blinded, prospective study, was conductred at a specialised department for oncological rehabi-
litation, to investigate the treatment effects of conservative therapy for lymphedema in relationship to the time
interval between manifestation of edema and start of treatment. Aim of the investigation was to obtain the sta-
tistical distribution of the time interval between the onset of lymphedema and the initiation of treatment, com-
puting the corresponding coefficienzs of correlations and the relationship of therapeutic outcome to these
factors. The treatment effect was defined as the mean decrease of circumference of limbs after the treatment ex-
pressed in percent of the measure at start. Results obtained from 63 women indicate that treatment effect in-
creases at late start of therapy in the group of patients (roughly 40% of cases) with time interval of 0 to 4 months
between the onset of lymphoedema and the start of treatment On the contrary, at the interval from 4 to 8 months
the therapy effect decreases with a longer delay of treatment. At the interval from 8 to 10 moths, the results of the
treatment are practically independent from the interval between onset of lymphoedema and start of therapy
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Entstehung des Lymphödemen auch das venöse Sys-
tem beteiligt ist. Als mechanische Faktoren werden
funktionelle Blockierungrn des Schlüsselbeins und der
oberen Rippen, gegebenenfalls Veränderungen bei
Schulter- Arm-Syndrom angeführt. Die Rolle der Be-
strahlung ist nicht eindeutig und der Einfluss der Che-
motherapie bzw. der hormonalen Therapie ist wahr-
scheinlich minimal. Ganz gewiss ist die Ausbildung der
Lymphwege von Bedeutung, vor allem der Kollekto-
ren, deren Variabilität gemäß einer beträchtlich ist (14).
Des weiteren spielen äußere Faktoren eine große Rol-
le, deren Bedeutung zwar lange bekannt sind, die Pa-
tientinnen erfahren von ihnen jedoch oft erst nach der
Entstehung des Lymphödems und damit zu spät.. Zu
ihnen gehören physische Überanstrengung, Wärme-
exposition des Arms, Tragen von engen Ringen bzw.
Armbänden und selbst kleineVerletzungen des Arms.
Iatrogen kann die Entstehung des Lymphödems
durch Injektionen in den Arm ausgelöst werden, einen
geringeren Einfluss können vielleicht auch die Blutab-
nahmen haben. Als risikoreich wird auch der Druck
der Bludrucjmanschette auf den Arm auf der behan-
delten Seite angegeben.

Die Anzahl der oben angeführten Faktoren, welche
die Entstehung und Entwicklung von Lymphödemen
beeinflussen könne, erklären möglicher- weise die gro-
ße Varianz statistischer Angaben über das Auftreten
von Lymphödemen, wobei sich die Häufigkeit zwi-
schen 6 und 83 Prozent bewegt (5, 10).

Das sekundäre Lymphödem kann in unterschiedlich
langer Zeit nach der Operation auftreten. Meistens ge-
lingt es den Auslösungsfaktor zu bestimmen, es nimmt
dann fortlaufend zu, manchmal findet sich jedoch ein
unterschiedlich langes, latentes Stadium. Dann geht
das Lymphödem in ein chronisches Stadium über, das
eine Fibrosierung des subkutanen Gewebes aufweist.
Es ist nicht ganz klar, wie es zu der Fibrosierung
kommt, die Mitwirkung einer chronischen Entzün-
dung im Interstitium wird vorausgesetzt, weiters seine
Über- produktion von Zytokinen wie TGF beta und
Interleukin IL-8. TGF beta ist auch das Ziel von pero-
ral eingenommenen Proteinasen, die bei Lymph- ödem
therapeutisch eingesetzt werden.

Im Kampf gegen das sekundäre Lymphödem ist die
Prävention besonders wichtig, d.h. eine rechtzeitige
und gründliche Aufklärung der Patientin, sowie ihre
ununterbrochene Beobachtung (12). Eine Vernachläs-
sigung dieser wichtigen Pflicht sollte als eine Behand-
lung non lege artis betrachtet werden (2). Hat sich das
Lymphödem bereits entwickelt, sollte es möglichst
bald behandelt werden (6). Es wird behauptet, dass es

eine Chance zur Heilung besteht, wenn mit der Lymph-
ödembehandlung binnen eines halben Jahr nacht der
Manifestation des Lymphödems begonnen wird. Da-
nach geht das Lymphödem in das irreversible chroni-
sche Stadium über.

Das Lymphödem ist komplex zu behandeln (7, 11).
Die Grundlagen dieser Behandlung sind die manuelle
Lymphdrainage, pneumatische Kompressionstherapie,
Kompression mit Bandagen und spezielle Übungen
mit der Bandagierung (3, 8) . Einige Autoren empfeh-
len auch Enzymtherapie und in der letzten Zeit er-
scheinen Nachrichten über die Behandlung von Lymph-
ödemen mittels der biostimulierenden Lasertherapie.
Eine Behandlung mittels Diuretika ist nicht indiziert.

Von einer chirurgischen Behandlung kommt die ma-
krochirurgische Lösung, d. h. lymphovenöse Anasto-
mose, gegebenenfalls eine Autotransplantation lym-
phatischer Blutgefäße (1, 4) in Frage. In der Fibrose-
phase zeigt sich die Liposuktion, bei der das epifasziale
Fettgewebe abgesaugt wird. als eine günstigere Lösung
Alle Arten der chirurgischen Therapie müssen von ei-
ner kontinuierlichen konservativen Therapie begleitet
werden, sobald es der Zustand der Patientin erlaubt.

Material und Methodik
Auf der Abteilung für die komplexe Rehabilitation on-
kologisch Kranker haben wir eine prospektive unter-
sucherblinde Studie durchgeführt, an der 63 Patien-
tinnen mit einem Lymphödem nach Brustkrebsopera-
tion teilgenommen haben. Das Ziel der Studie war un-
ter anderem die Auswertung des Einflusses verschie-
dener Faktoren auf den Lymphödemrückgang nach
der Behandlung. Die Patientinnen wurden bei der Auf-
nahme zur Behandlung in die Studie aufgenommen,
und ihre Daten wurden zusammen mit der Anamnese
und anderen erforderlichen Angaben in ein Sonder-
formular eingetragen (13). Weiters wurden die Patien-
tinnen in die Pflege der Therapeutin übergeben und
mit manueller Lymphodrainage, pneumatischer Kom-
pressionstherapie in zwölf Dosisstufen, Bewegungs-
therapie und Kompressionsbandagen behandelt. Sie
wurden auch über das Behandlungs- und ein gesundes
Lebensregime belehrt..

Die Dokumentation der Therapieergebnisse hat ein
anderer Therapeut durchgeführt als jener, der die Aus-
gangsdaten erfasst hat. Die betreffenden Angaben
wurden nach Behandlung wieder auf das vorbereitete
Formular eingetragen. Die statistische Auswertung hat
ein Teammitglied durchgeführt, das keine direkte Ver-
bindung mit der Abteilung für onkologische Rehabili-
tation hat. Die Gesamtauswertung der Daten wurde
vom gesamten Autorenteam durchgeführt.
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Statistik

Es wurde eine deskriptive Statistik mit Mittelwert,
Standardabweichung, Medianwert, Quartilen, Inter-
quartilenbereich und Verteilungstyp der Daten be-
rechnet.Regressionsanalysen wurden in einem linea-
ren und enem exponentiellen Modell erstellt. In Ab-
hängigkeit der Datenverteilung wurden Korrelationen
nach Pearson bzw Spearman berechnet.

Ergebnisse
Die Altersstruktur der Patientinnen entspricht unge-
fähr einer Gaußschen Verteilung mit einem arithmeti-
schen Durchschnitt von 60,3 Jahren und einer mitt-
leren Abweichung von 9,6 Jahren. Der Zentralwert, die
Quartile und der Interquartilenbereich werden in der
folgender Tabelle angeführt:
Tabelle 1
Alter der Patientinnen

Eine vollständige Information gibt graphische Darstel-
lung in Abbildung 1

Die eigentlichen Ergebnisse der Behandlung werden
in der folgenden Tabelle bzw. den Box &-Whiskerdia-
grammen dargestellt. Abbildung 2b zeigt die perzentu-
elle Verminderung des Oberarmumfanges nach The-

rapie bei den Patientinnen, Der Behandlungserfolg,
der durch die durchschnittliche relative Veränderung
des Umfangs der Gliedmaße nach der Behandlung (in
%) ausgedrückt wird, ist zwar mit einer durchschmitt-
lich Umfangverminderung von 2,7 ± 1,7 % zwar of-
fensichtlich, aber nicht deutlich ausgeprägt. .

Aus der Sicht der Analyse der Nutzinformation sind
wir gezwungen, an einer relativ kleinen Datenmenge-
mit einem schwachen Informationssignal in einer ver-
rauschten Umgebung und mit einer Unbestimmtheit
zu arbeiten..

Ein lineares Regressionsmodell (Abbildung 3) zeigt
eine theoretische funktionelle Abhängigkeit des Be-
handlungserfolgs vom Zeitinterval zwischen Auftre-
ten und Behandlungsbeginns des nach chirugischer
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Abbildung 1
Verteilung der Patientinnen nach Alter

Tabelle 2 Relative Veränderung des Umfangs nach der Behandlung (%)

Hand Handgelenk Unteraem Ellbogen Oberarm Schulter Axilla Brustkorb Durchschnitt

Mittelwert -2,79 -2,23 -3,93 -2,64 -3,22 -1,49 -2,05 -2,40 -2,73

Standard-
abweichung 3,20 3,17 3,29 2,29 2,43 2,4 2,24 2,14 1,74

Anzahl pro
Lokalisarion 45 52 52 51 46 13 47 14 54

Erfolg

Minimum 0 10,59 1,79 2,08 0 0,91 1,29 0 0,16

Minimum-1 0 2,86 0 1,53 0 0 0 0 -0,59

10.Perzentile 0 0 -1,66 0 0 0 0 0 -0,97

1.Quartile 0 0 2,12 -1,33 -1,46 0 0 -0,36 -1,09

Median -2,22 -2,38 -3,10 -2,27 -3,15 -0,22 -1,52 -2,20 -2,64

3.Quartile -1,31 -2,94 -5,56 -3,70 -4,48 -1,54 -2,94 -3,16 -3,44

90.Perzentile -5,68 -4,98 -7,59 -5,77 -5,16 -4,44 -4,40 -5,34 -3,95

Maxiumum-1 -8,85 -8,57 -13,33 -7,55 -8,70 -4,55 -6,33 -6,19 -5,76

Maximum -1,7,02 -13,64 -17,65 -9,26 -10,98 -7,81 -9,30 -7,22 -11,75

Zentralwert 59,5 Jahre

1. Quartil 54,3 Jahre

2. Quartil 67,8 Jahre

Interquartilenbereich 13,5 Jahre
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Abbildung 2b
Mittlere relative Veränderung des Oberarnumfanges nach der Therapie (%)

Abbildung 3
Das Ergebnis der Lymphödembehandlung in Abhängigkeit vom Zeitraum zwischen dem Auftreten des Lymphödems
und Behandlungsbeginn



Behandlung von Brustkrebs entstandenen Lymphö-
dems.

Aus der Kurve ist ein geringerer Therapieffekt bei lan-
ge bestehenden Lymphödemen ableitbar. Das lineare
Modell zeigt jedoch eine niedrige Korrelation mit ein-
zelnen Messungen (R=0,095), darüber hinaus bleiben
in diesem einzig möglichen linearen Modell eventuelle
gegenseitig abweichende Teilabhängigkeiten ganz ver-
steckt.

Den Zeitraum zwischen dem Auftreten des Lymph-
ödems und dem Behandlungsbeginn beschreibt die
folgende deskriptive Statistik (Tabelle 3)

Diskussion
Die deskriptiven Statistik kann offensichtlich nicht die
gesamte, in den Daten verborgene Informationen er-
fassen. Ein exponentiales Regressionsmodel (Abbil-
dung 4) zeigt eine gute Entsprechung der Untersu-
chungsdaten (Quadrate)) und der exponentialen Mo-
dellverteilung (Dreiecke), die auch mit einer fast 100%
statistischen Entsprechung im Chi-Quadrat-Test be-
wiesen wurde. Diese Entsprechung gilt allerdings nur
für alle Zeiträume (0 bis 127 Monate) zwischen Man-
festation und Behandlung des Lymphödems.

Es wurden deshalb die Daten entsprechend den Zeit-
räumen zwischen dem Auftreten und der Behandlung
des Lymphödems in drei Gruppen eingeteilt, um zu-
sätzliche Informationen über den Zusammenhang
zwischen den Therapieerfolg und den Zeitpunkt des
Therpiebeginns bei sekundärem Lymphödem nach
Brustkrebsoperation zu erlangen. Die Therapieeffek-
te bei relativ kurzen Intervalle (ungefähr bis 8 Monate),
die jedoch über 50% der beobachteten Patienten ent-
sprechen, sind eher im Sinner einer Gaußschen Nor-
malkurve verteilt. Deshalb wurde für diese Daten
nach einer anderen als der exponentialen Verteilung
gesucht.

Das beste mathematisch mögliche Ergebnis, das durch
die Ergebnisse des Chi-Quadrat-Werte bestätigt wur-
de, zeigt die folgende Abbildung 5, in der auch die zu-
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Tabelle 3
Zeitparameter-deskriptive statistische Auswertung

Abbildung 4
Exponentielle Modellverteilung

Monate

Mittelwert 15

Standardabweichung 29

Miniumum 0

10.Perzentile 1

1. Quartile 2

Median 5

3.Quartile 12

90.Perzentile 31,5

Maximum 127

Spannweite 127



gehörigen (gaußschen) Korrelationskoeffizienten an-
geführt sind.

In Tabelle 5 wird noch den Korrelationskoeffizienten
selbständige Aufmerksamkeit gewidmet und die ge-
läufigen R-Korrelationskoeffizienten (für deren Gültig-
keit eine Gaußsche Normalverteilung Voraussetzung
ist ), aber auch die nichtparametrischen Spearmans
Korrelationskoeffizienten (die mit keinen speziellen Be-
dingungen verbunden sind) werden angeführt.

Die Werte der Korrelationskoeffizienten nach Pearson
sind relativ niedrig und die Werte der Spearmanskoef-

fizienten der Rangkorrelation sind erwartungsgemäß
noch niedriger. Trotzdem darf man Werte wie etwa
+0,4 bzw. -0,4 nicht für geringfügig halten.

Die vorgelegten Berechnungen zeigen, dass ohne Auf-
teilung der Daten die Ergebnisse nur eine ganz gering-
fügige Korrelation zwischen dem Zeitintervall bis zur
Therapie und dem Behandlungseffekt ergeben, wobei
die Regressionskurve eine abnehmende Wirksamkeit
bei langem bestehenden Ödemen andeutet. Erst die
durchgeführte Dekomposition der Daten zeigt, dass
es sich offenbar um drei verschiedene Verteilungen
handelt.
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Abbildung 5
Zeitintervall zwischen der Entstehung des Lymphödems und Anfag der Behandlung für etwa 60% der Intervalle (Monate)

Tabelle 4
Korellationskoeffiziente R (bei der Voraussetzung einer zweidimensionalen Gauß´schen Normalverteilung) und die
Rangkorrelationskoeffizienten Rs, Spearmans, für die Beurteilung der Abhängigkeit des Erfolgs (ausgedrückt durch die
durchschnittliche relative Veränderung des Armumfangs nach der Lymphödemreehabilitation) bei der Lymphödembe-
handlung von den Zeitparametern,

Zeitparameter der
Patientinnen und der

Behandlung
Datenverteilung in der

Gruppe
Korrelationskoeffizient

R (Pearson)
Rangkorrelationskoeffi-

zient RS (Spearman)
Durchschnittlicher Be-
handlungserfolg (%)

Zeitraum zwischen
Auftreten des
Lymph ödems und
Beginn der Behandlung

Gesamte Gruppe (Vertei-
lung nicht spezifiert) 0,09 0,08 -2,73

Zeitintervalle bis 4 Mo-
nate (normal verteilt) -0,38 -0,23 -2,98

Zeitintervalle bis 4 bis 8
Monate (normal verteilt) 0,38 0,14 -2,86

Zeitintervalle über 8 Mo-
nate (exponential verteilt) 0,00 -0,06 -2,28



Ungefähr bei 40% der Patienten wurde in einem Zeit-
raum von 0 bis etwa 4 Monaten nach Manifestation des
Lymphödems mit der Behandlung begonnen und pa-
radoxerweise war der Therapieeffekt etwas größer bei

späterem Behandlungsbeginn. Daraus ergibt sich die
provokative Frage, ob es sinnvoll ist, möglichst bald
nach Auftreten eines Lymphstaus mit einer komplexen
physikalischen Entstaungstherapie zu beginnen. Im
Gegensatz dazu zeigten sich bei ungefähr 25% der Pa-
tientinnen mit Therapiebeginn 4 bis 8 Monaten nach
Auftreten des Lymphödems geringere Therapieeffek-
te bei späterem Therapiebeginn. Keine Abhängig-
keit der Wirksamkeit vom Zeitpunkt des Therapie-
beginns zeigte sich, wenn erst 8 Monate oder später
mit der Entstauungstherapie begonnen worden war.

Die Gültigkeit der Abhängigkeit des Therapieeffektes
vom Zeitpunkt des Therapiebeginns wurde durch li-
neare Regressionsmodelle für jede der definierten Un-
tergruppen der Patienten bestätigt (Abbildung 6- 8).
Während das lineare Modell für die gesamte Patienten-
gruppe (Abbildung 3) nur einen geringen Trend für
schlechtere Therapieergebnisse bei spätem Therapie-
beginn anzeigte und nur eine sehr niedrige Korrelation
mit einzelnen Messungen (R=0,095) aufwies, zeigen
die Regressionskurven der einzelnen Untergruppen
deutlich die oben beschriebenen Zusammenhänge zwi-
schen Umfangänderung der ödematosen Arme und
dem Zeitpunkt des Behandlungsbeginns.

Schlussfolgerung
Die Studie zeigt, dass ein klassisches Konzept der kon-
servativen Therapie (manuelle und instrumentelle Lymph-

68

ÖZPMR, Österr. Z. Phys. Med .Rehabil 17/2 (2007)

Abbildung 6
Das Ergebnis für ein Intervall von 0 bis 4 Monaten zwi-
schen Auftretens des Lymphödems und Behandlungsbe-
ginn. In diesem relativ kurzen Zeitintervall ist eine
deutliche Verbesserung der Behandlungserlebnisse bei
späterem Threrapiebeginn ersichtlich. Außerdem zeigt
sich im Vergleich zum Ergebnis aller Patienten, eine deut-
lichere Korrelation mit den einzelnen Messungen (R=0,16).

Abbildung 7
Für ein Zeitintervall von 4 bis 8 Monaten ergibt sich ein
beachtungswert hoher Korrelationkoeffizient von 0,38.
Aus dem linearen Modell sind geringere Therapieeffekte
bei spätem Beginn der Behandlung ersichtlich (Vorsicht:
dieser Schluss ist nur für ein Zeitintervall von 4 bis 8
Monaten zwischen Auftreten des Lymphödems und Be-
handlungsbeginn erlaubt).

Abbildung 8

Bei Therapiebeginn von mehr als 8 Monaten nach Auf-
treten des Lymphödems bestätigt das Linearmodell
praktisch keine Abhängigkeit der Ergebnisse einer
konservativen Lymphödembehandlung vom Zeitpunkt
des Therapiebeginns. Die errechnete Korrellation des
Modells mit den Messdaten ist zu vernachlässigen.
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drainage, Bandagierung, Bewegungstherapie und Le-
bensstilberatung) bei sekundären Lymphödemen nach
operativer Brustkrebsbehandlung in jedem Stadium
erfolgreich ist. Gleich nach Auftreten des Lymph-
ödems ist der Therapieeffekt paradoxerweise etwas
niedriger, die besten Ergebnisse gibt es dann etwa 4
Monate nach der Entstehung des Lymphödems, Bei
Therapiebeginn 8 Monate nach Ödemmanifestation
sind die Behandlungseffekte wieder geringer und blei-
ben dauerhaft auf dem gleichen Niveau.
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