
Kompression und MLD 
verkürzen Regeneration
Lymphödeme und Leistungssport: 
ein Interview mit Omar Jose Rüppel, 
Leitender Physiotherapeut, Athletik- 
und Rehatrainer beim VfL Wolfsburg 
Frauenfußball
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Zur Regenaration setzt Omar 
Rüppel auf die MLD. 
(Fotos: VfL Wolfsburg/Rüppel)
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Das Lymphödem stellt Betroffene 
und Versorger vor vielfältige He-
rausforderungen. Das gilt nicht 
zuletzt im Spitzensport. Omar Jose 
Rüppel, Leitender Physiotherapeut, 
Athletik- und Rehatrainer beim 
VfL Wolfsburg Frauenfußball, gibt 
einen Einblick in den Versorgungs-
alltag beim Spitzenteam.

GP: Herr Rüppel, Sie sind Leitender 
Physiotherapeut, Athletik & Rehatrai-
ner beim VfL Wolfsburg Frauenfußball. 
Wie sieht Ihr typischer Tagesablauf an 
einem Spieltag aus?
Omar Rüppel: Seit Sommer 2016 
leite ich die medizinische/athletische 
Abteilung beim VfL Wolfsburg Frauen- 
fußball. Mein Team umfasst zwei 
Physiotherapeutinnen und einen 
weiteren Athletiktrainer sowie zwei 
Mannschaftsärzte, die natürlich am 
Ende des Tages mit mir gemeinsam 
die fachliche Leitung bilden.

Generell ist ein Tagesablauf während 
des Spieltages folgend strukturiert:

■  Je nach Heim- oder Auswärts-
spiel beginnt der Tag mit dem ge-
meinsamen Pre-Match-Meal oder 
Brunch.

■  Am Stadion angekommen, begin-
nen wir die Spielerinnen spiel- 
fertig zu machen. Heißt evtl. Tapes 
anlegen, kurz Muskulatur lockern 
oder manualtherapeutisch Gelen-
ke mobilisieren.

■  Während des Warm Up und später 
im Spiel beobachten wir die Spiele-
rinnen genauestens um evtl. Aus-
weichbewegungen/Abweichungen 
im Bewegungsablauf zu erkennen. 
Jede Auffälligkeit während des 
Spiels schreiben wir minutenge-
nau mit, um in der Halbzeitpause 
gezielt nachfragen zu können und 
evtl. für spätere Berichte oder Un-
tersuchung den Mechanismus re-
konstruieren zu können.

■  Sollte eine Verletzung auftreten, 
sind unser Mannschaftsarzt und 
ich die Personen, die zur Erstver-
sorgung aufs Feld eilen. Dabei 
müssen zügig Entscheidungen 
getroffen werden hinsichtlich der 
weiteren Spielfähigkeit. 

■  Wir stehen im direkten Kontakt 
zum Trainerteam über die gesam-
te Spielzeit.

■  Nach dem Spiel werden die mög-
lichen Traumata versorgt. Mit Sal-
ben und Kompressionsverbänden 
oder z.B. mittels dem Kühl- und 
Kompressionssystem.

■  Meeting mit den Trainerteam 
nach dem Spiel, um die körperli-
chen Probleme und die geplanten 
Regenerationsmaßnahmen zu be-
sprechen.

Generell ist ein Tagesablauf, während 
des Trainingsbetriebs so strukturiert:

■  Mein Tag beginnt recht früh mor-
gens mit der Analyse der Belas-
tungsabfrage. 

■  Des Weiteren ein kurzes Check-
Up, ob eine der Spielerinnen sich 
gemeldet hat zwecks benötigter 
Behandlung oder körperlichen 
Problemen.

■  Am Trainingsgelände angekom-
men, habe ich neben dem Aufbau 
der koordinativen Erwärmung 
ein kurzes Meeting mit meinen 
Therapeutinnen, um evtl. mögli-
che Behandlungsmaßnahmen zu 
besprechen. Jeder weiß, was er zu 
tun hat. Ich kann meinem Team 
blind vertrauen.

■  Nach der Teamerwärmung sind 
folgende Aufgaben möglich: Reha-
training im Athletikraum oder auf 
dem Platz, Beobachten des Trai-
nings und eventuell eingreifen bei 
akuten Verletzungen.

■  Nach dem Training stehen diverse 
Behandlungen an gefolgt von der 
anschließenden Dokumentation

■  Kurzes Feedback-Runde mit dem 
Trainerteam.

GP: Eine Spielerin des VfL Wolfsburg hat 
in Folge eines Traumas ein Lymphödem. 
Können Sie dieses genauer beschreiben 
(primär/sekundär, Stadium, ...)?
Rüppel: Generell sind bei uns im 
sportlichen Bereich vor allem die se-
kundären Lymphödeme zu finden. 
Diese sind zumeist posttraumatischer 
Genese, z.B. durch eine Distorsion im 
Sprunggelenk (Umknick-Trauma), 
Prellungen, Muskelverletzungen oder 
operativen Eingriff.

Während des Traumas kommt es 
zum Beispiel zu einer Gewebsverlet-
zung (Blutung/Membranschädigung). 
In der Initialphase wirken Katechol-
amine (Adrenalin, Noradrenalin und 

Dopamin sind natürlich vorkom-
mende Katecholamine. Synthetische 
Katecholamine sind Isoprenalin, 
Dobutamin und Dopexamin, Anm. d. 
Red.) gefäßkonstruktiv und schmerz-
hemmend. Diese Wirkung lässt dann 
langsam nach, und die Entzündungs-
reaktion mit Freisetzung von Hista-
min folgt. Die nun gefäßdilatierende 
Wirkung führt zur Hyperämie und 
Anstieg der lymphpflichtigen Lasten. 

Andererseits kommt es durch den 
Schmerz zu einem Angiospasmus 
mit Reduktion der Angiomotorik und 
damit zur Transportminderung der 
ohnehin traumatisch geschädigten 
Lymphgefäße. Es handelt sich also um 
eine Kombination aus mechanischer 
und dynamischer Insuffizienz. Die 
Folge ist ein eiweißreiches Ödem, das 
schnellstmöglich zu behandeln ist.

Erschwerend hinzukommen kann, 
dass schon von vornherein die Trans-
portkapazität des Lymphgefäßsys-
tems eingeschränkt war und daher 
eine erhöhte Ödemneigung vorhan-
den ist. Das heißt, dass schon ein 
leichtes Trauma als Auslöser reicht. 
Dieses klinisch nicht sichtbare Ödem 
wird als Latenzstadium bezeichnet. 

Das posttraumatische Ödem der 
Spielerin ist bei einem ausgeprägten 
Trauma nun vorübergehend in einem 
Stadium I, mit weicher Konsistenz, 
das sich durch Hochlagerung bessert. 
Unbehandelt droht ein Übergang in 
Stadium II mit Fibrosierungen und 
damit für die Spielerin deutlichen Ein-
schränkungen. 

GP: Stellt das posttraumatische Lymph- 
ödem Sie in Ihrer Arbeit beim VfL 
Wolfsburg vor besondere Herausforde-
rungen?
Rüppel: Natürlich ist jedes Ödem 
eine Herausforderung, da es ja im 
Leistungssport oftmals darum geht, 
schnellstmöglich wieder in den Wett-
kampf oder Trainingsbetrieb einzu-
steigen. Ein Ödem bringt natürlich 
Probleme mit sich, wie Schmerzen 
aufgrund von Schwellung und Beweg-
lichkeitseinschränkung. 

GP: Hat Leistungssport einen Einfluss 
auf die manuelle Lymphdrainage 
(MLD)?
Rüppel: Im Allgemeinen liegt ein 
großer Schwerpunkt auf der Behand-
lung nach Verletzungen im akuten 
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Stadium. Zusätzlich nutzen wir die 
MLD oftmals zu regenerativen Zwe-
cken nach Spielen oder intensiven 
Trainingsbelastungen. In Studien 
konnte gezeigt werden, dass sich die 
Regenerationszeit der Muskulatur 
mit Kompression und MLD deutlich 
verkürzt. Die Spielerin kann schneller 
wieder trainieren und spielen. 

Unterstützend nutzen wir noch 
die apparative Entstauungsthera-
pie (Intermittierende pneumatische 

Kompression, IPK). Gerne werden 
diese auch in der Umgangssprache 
als  Recovery Boots bezeichnet. Hier 
kommt es durch ein überlappendes 
Luftkammersystem in den Behand-
lungsmanschetten zu einer Entstau-
ung, die distal beginnt und proximal 
endet. Wichtig ist dabei, dass zuvor 
therapeutisch eine Vorbehandlung 
an den Lymphknoten im Bereich des 
Halses stattgefunden hat, um einen 
bestmöglichen Abfluss über den Ve-
nenwinkel zu erreichen.

GP: Worauf müssen Sportlerinnen mit 
einem traumatischen Lymphödem be-
sonders achten?
Rüppel: Die Therapie sollte schnellst-
möglich beginnen und das Lymph- 

gefäßsystem in den ersten Tagen nicht 
überlastet werden. Kompression sollte 
gut passen und darf nicht einschnü-
ren. Wenn etwas schmerzt oder ein 
begleitendes Tape juckt, sollten sie 
sich frühzeitig melden.   

GP: Wie können Lymphödem-Patienten 
von den Erfahrungen eines Leistungs-
sportlers profitieren? Haben Sie beson-
deren Tipps?
Rüppel: Neben der regelmäßigen 
MLD, die bei uns nach Verletzun-
gen durchgeführt wird, sollten die 
Spieler innen eine Kompressionsver-
sorgung für den Alltag erhalten. Mög-
lich sind Kompressionsverbände oder 
-strümpfe, um eine Reödematisierung 
zu verhindern. Zusätzliches Hochla-
gern ist ebenfalls empfehlenswert. 
Ein wichtiger Punkt ist das Bewegen 
unter Kompression, um die Wirksam-
keit der Muskel-Gelenkpumpe zu ver-
bessern. 

Generell sollten Kompressions- 
strümpfe nicht nur nach Traumata 
getragen werden, sondern auch bei 
längeren Reisen (Flugzeug/Bahn 
oder Busfahrt). Dies ist prinzipiell 
auch für alle nicht Leistungssport be-
zogen Patienten empfehlenswert. Es 
handelt sich um eine Thrombosepro-
phylaxe, und der venöse Rückstrom 
wird beschleunigt. Ausnahmen sind 
Kontraindikation für eine Kompressi-
onstherapie (Bsp. schwere pAVK, de-
kompensierte Herzinsuffizienz, etc.)

GP: Was ist bei der Kompressions- 
therapie von Leistungssportlerinnen 
mit Lymphödem zu beachten? Welche 
Eigenschaften muss ein gutes Kompres-
sionsprodukt aus Ihrer Sicht erfüllen?
Rüppel: Generell sollte auf die in-
dividuelle Beinform und die Ödem-
neigung geachtet werden. Bei flach 
gestrickten Strümpfen ist eine genaue 
Anpassung möglich, und durch die 
Konsistenz ist bei jeder Bewegung 
ein Effekt auf der Haut zu erwarten. 
Bei posttraumatischen Ödemen im 
Knöchelbereich können z.B. Pelotten 
eingearbeitet und gezielt das Ödem 
retromaleollar behandelt werden. 
Manchmal reichen aber auch rund ge-
strickte Strümpfe aus.

Die Kompressionsstrümpfe dür-
fen auf keinen Fall einschnüren oder 
Verletzungen der Haut durch Blasen-
bildung verursachen. Wenn die Zehen 

frei sind, darf der Abschluss nicht 
drücken und ein Ödem nicht in die 
Zehen geschoben werden.

Kompressionsstrümpfe sind dann 
gut, wenn sie ein Ödem bei Immobi-
lität (lange Busreisen zum Spiel) ver-
hindern und ein vorhandenes Ödem 
möglichst noch bessern. Sie sollten 
so gut sitzen, dass sie gerne von den 
Spielerinnen getragen werden.

Bei Kompressionsverbänden soll-
te darauf geachtet werden, dass Druck 
von distal nach proximal abfällt und 
nirgendwo Druckstellen auftreten. 
Das kann z.B. durch Unterpolsterung 
erreicht werden. 

GP: Eine erfolgreiche Behandlung des 
Lymphödems basiert auf einer funkti-
onierenden Zusammenarbeit zwischen 
Arzt, Physiotherapeut und Sanitäts-
haus. Wo liegen in diesem Netzwerk 
die größten Herausforderungen? Wor-
auf legen Sie bei der Zusammenarbeit 
mit dem Sanitätsfachhandel besonders 
Wert?
Rüppel: Kommunikation ist wie in  
so vielen Bereich einer der wichtigs-
ten Faktoren. Wir pflegen bei uns  
in der medizinischen Abteilung ein 
Verhältnis auf Augenhöhe, hören  
dem anderen dementsprechend zu 
und treffen gemeinsame Entschei-
dungen.

Wir können uns hier sehr glück-
lich schätzen, mit dem Sanitätshaus 
Bode in Wolfsburg einen kompeten-
ten Partner an unserer Seite zu ha-
ben, der uns mit überdurchschnittli-
chem Aufwand tatkräftig unterstützt. 
Am Ende des Tages ist ein funktionie-
rendes Netzwerk der Schlüssel zum 
Erfolg. GP

WIRKUNGEN DER MANUELLEN 
LYMPHDRAINAGE (MLD)

■  Mobilisierung und Reduktion  
interstitieller Flüssigkeit

■  Die Angiomotorik der  
Lymphgefäße wird gesteigert

■  Abtransport lymphpflichtiger  
Lasten

■  Reduktion der inflammatorischen 
Vorgänge

■  Fibrotisches Bindegewebe wird 
gelockert

■  Regenerationszeit wird verkürzt

„Generell sind bei uns im 
sportlichen Bereich vor 
allem die sekundären Lym-
phödeme zu finden. Diese 
sind zumeist posttraumati-
scher Genese.“ 
Omar Rüppel (Foto: Ruppel)
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