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phySiO-neWSletter
nach der erfolgreichen ausgabe 
des ersten newsletters folgt jetzt 
die Sommerausgabe. in dieser 
stellen wir die Fachgruppe lympho-
logische physiotherapie vor und 
berichten über die Unterschiede 
zwischen einem kardialen- und 
einem lymph-Ödem.  
Bei einigen Formen von Ödemen 
ist ein unverzüglicher therapie-
beginn zwingend, daher auch die 
starke Besetzung der Fachgruppe. 
So möchten wir gewährleisten, 
dass die therapie sofort begonnen 
werden kann.

Wir wünschen ihnen viel Spass 
beim lesen.

ihr GZO-physioteam

pS: Gemäss unseres Grundsat-
zes: „Der kunde kommt zuerst“ 
gibt unsere teamgrösse uns die 
Möglichkeit, auch im Sommer alle 
dringenden ambulanten therapien 
umgehend anzugehen.

GeSchWOllener arM, GeSchWOlleneS 
Gelenk – WaS tUn? 
Das lymphödem ist eine abflussstörung des 
lymphgefässsystems. Das lymphgefässsystem 
bildet den transportweg für die lymphflüssig-
keit – eine wässrige Flüssigkeit mit eiweissen, 
lymphozyten, Zelltrümmern und anderen 
Stoffen. Die lymphgefässe verlaufen parallel 
zu den Venen und münden hinter den Schlüs-
selbeinen in das venöse System. Die in den 
lymphstrom eingeschalteten lymphknoten 
haben die Funktion von Filterstationen und 
sind für die reaktionen des immunsystems 
wichtig. Sie regulieren den eiweissgehalt der 
lymphflüssigkeit. 

Wird dieses System gestört, entsteht eine 
Schwellung. eine übermässige oder persis-

tierende Schwellung stört die Wundheilung, 
beeinträchtigt die alltäglichen Funktionen und 
stellt ein erhöhtes infektionsrisiko dar. aus 
diesen Gründen ist der einsatz der physiothe-
rapie sehr sinnvoll. Die lymphologische phy-
siotherapie beinhaltet folgende elemente:
- Befund und Verlaufskontrolle
- Manuelle lymphdrainage
- kompression
- Funktionelle rehabilitation
- anleitung zur Selbstbehandlung und 
 Beratung

anWenDUnGSGeBiete
- posttraumatisch / postoperativ
- lymphödem bei krebserkrankung 
 (lymphknotenentfernung/Bestrahlung)
- angeborene lymphödeme

Die lymphologische physiotherapie wird im 
GZO Spital Wetzikon nach Verletzungen, 
Operationen und bei lymphologischen 
krankheitsbildern angewandt.
text  eliane Bernhard, leitung Fachgruppe lymphologische physiotherapie 
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phySiOtherapie

lyMph-phySiOtherapie
Ziel unserer Fachgruppe ist die 
gezielte physiotherapeutische 
Behandlung bei akuten und chro-
nischen lymph-Ödemen. Durch 
unsere gründliche, umfassende 
ausbildung und langjährige erfah-
rung können wir Ödeme kompe-
tent behandeln. 
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alle Mitglieder der Fachgruppe 
haben einen abschluss in  
lymphologischer physiotherapie

physiotherapie  
GZO Spital Wetzikon 
Spitalstrasse 66
8620 Wetzikon
physio@gzo.ch
tel: +41 (0)44 934 22 90  

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag  
7.30 - 19.00 Uhr 
Freitag 7.30 - 17.00 Uhr

Die anmeldung erfolgt telefo-
nisch. Für Beratung oder Fragen 
sind wir per e-Mail erreichbar. 

ein team von 13 physiotherapeuten, einer 
Masseurin und zwei Sekretärinnen, arbeitet  
sowohl mit stationären als auch mit ambulan-
ten patienten. 

neben der allgemeinen physiotherapie wie 
z.B. der Behandlung nach Oberarmbruch oder 
rückenschmerz, profitiert der patient von der 
langjährigen erfahrung unserer therapeuten 
in mehreren Spezialgebieten. in rücksprache 
mit dem zuweisenden arzt stellen wir einen 
auf den patienten abgestimmten therapieplan 

zusammen. Um den individuellen Bedürfnissen 
gerecht zu werden, haben wir in folgenden 
Disziplinen Spezialisten in unserem team:

- allgemeine physiotherapie
- atemtherapie
- Beckenbodenrehabilitation
- herzrehabilitation
- lymphologische physiotherapie
- neurologie
- Sportphysiotherapie

GZO physiotherapie. ein team aus 
spezialisierten Fachleuten. 

www.lymphbildung.ch

karDialeS ÖDeM lyMphÖDeM

DiaGnOSe kardiale insuffizienz lymphödem

UrSache herzerkrankung tumor
trauma, Operation
kongenital

FOlGe Blutrückstau in die Venen (ty-
pisch für rechtsherzinsuffizienz)  
Überlastung der lymphgefässe 
Ödeme in distalen regionen, 
aszites

erhöhte lymphpflichtige 
Wasser- und eiweisslast

MerkMale Symmetrisch meist asymmetrisch

inDikatiOn Diuretika lymphologische physiotherapie 
(kpe)

kOntrainDikatiOn Manuelle lymphdrainage
Massage / Bandage
Beim Mobilisieren der 
lymphflüssigkeit
besteht die Gefahr einer 
akuten linksherzinsuffizienz.

Diuretika

Das kardiale Ödem (im Bild) 
wird oft mit dem lymphödem 
verwechselt.

Behandlung eines lymphödems 
mittels manueler lymphdrainage


