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8. Manuelle Lymphdrainage. Diese weite-
re Manuelle Lymphdrainage wird während
der Trockenphase durchgeführt. Jetzt wer-
den vor allem die im eigentlichen Ödemge-
biet liegenden Lymphgefäße aktiviert. Bei
der ersten Lymphdrainage waren es eher
die umliegenden Lymphgefäße, um diese
zur Mehrarbeit anzuregen. Hauke Cornel-
sen: „Die Manuelle Lymphdrainage führt zu
einer Ödemreduktion. So werden die Zellen
vermehrt mit Nährstoffen und Sauerstoff
versorgt; Entzündungen können besser ab-
klingen und der Wundheilungsprozess
kann beginnen.“
9. Fotodokumentation. Alle zwei Wochen
wird die Wunde fotografiert, damit der Hei-
lungsverlauf festgehalten wird.
10. Lokale Wundversorgung. Die saubere
Wunde wird nun mit einer sterilen Wund-
auflage versorgt.
11. Kompressionstherapie. Der Patient
erhält einen Kompressionsverband. Die
Kompressionstherapie verkleinert den
Durchmesser der Gefäße. So kann das Blut
besser zum Herzen zurücktransportiert
werden. Dies wiederum wirkt einem erneu-
ten Anschwellen entgegen. Wichtig: Die
Kompressionstherapie darf bei den Patien-
ten keine Schmerzen auslösen – darf also
niemals zu fest bandagiert sein.
12. Gefäßtraining. Prinzipiell sollten sich
die Patienten viel bewegen. Da sich die Mus-
keln während der Bewegung abwechselnd
zusammenziehen und wieder entspannen,
wird eine Pumpwirkung erzeugt, die die
Entstauung des Gewebes unterstützt. Ge-
eignet sind spezielle Geräte für das Gefäß-
training, zum Beispiel ein Laufband, ein
Sitzfahrrad, ein Stepper und ein sogenann-
tes Tübinger Pedalergometer, mit dem die
Unterschenkelmuskeln trainiert werden
können.
13. Ernährungsberatung. Besonders Pa-
tienten mit chronischen Wunden und ei-
nem Lymphödem sollten auf eine gesunde
Ernährung mit viel frischem Obst, Salaten
und Gemüse (Vitamine) achten. Eiweiße
sind sehr wichtig für die Wundheilung. Da-
her sind Milchprodukte wie Joghurt sehr
zu empfehlen. Die gesamten Behandlungs-
schritte werden nach der sogenannten
„Non-Touch“ Technik durchgeführt, das
heißt, nichts Unsteriles berührt die Wun-
de. Es kann in der ersten Woche eine täg-
liche Behandlung notwendig sein. Oft sind
−drei- oder sogar nur zweimal wöchent-
lich ausreichend. Häufig ist es empfehlens-
wert, dass der Patient nach Abheilung der
Wunde weiter Kompressionsstrümpfe
trägt, um die Durchblutung dauerhaft zu
verbessern. Eine entsprechende Verord-
nung der Ärzte für die Behandlungen ist
notwendig. Die gesetzlichen Krankenkas-
sen übernehmen die Kosten der Behand-
lungen. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Kürzlich konnte man den Medien entnehmen, dass 2015 in
Deutschland mehr Babys als in den vergangenen Jahren geboren
wurden. Konkret kamen zuletzt vor 15 Jahren mehr Kinder zur
Welt. Dabei wurden im letzten Jahr je Frau im Alter von 15 bis 49
Jahren statistisch 1,47 Kinder geboren, der höchste Wert seit vielen
Jahren. Es stellt sich also die Frage, ob nun eine Wende im viel be-
schriebenen demografischen Wandel in Deutschland eintritt.

Die Antwort lässt sich vorwegnehmen: Da theoretisch für eine
langfristig stabile Bevölkerungsentwicklung je Frau gut zwei Ge-
burten notwendig sind, liegen wir ganz offensichtlich noch weit un-
ter diesem Wert. Eine jüngst erschienene Studie hat sogar festge-
stellt, dass Deutschland bei der Anzahl der Kinder je Frau weltweit
auf dem vorletzten Platz angesiedelt ist. Darüber hinaus lässt sich
auch an einer zweiten Kennzahl, dem sogenannten Sterbeüber-
schuss, ablesen, dass die Bevölkerung in Deutschland tendenziell
abnimmt, denn 2015 starben knapp 190 000 mehr Menschen als Ba-
bys geboren wurden.

Ohne Einflüsse von außen – also Zuwanderung – wird die Bevöl-
kerung in Deutschland also abnehmen. Aber wie erklärt sich dann
die hohe Zahl an Kindern im Jahr 2015 im Vergleich zu den Vorjah-
ren? Der Hauptgrund dafür liegt schlicht in der absoluten Zunahme
der Anzahl der Frauen im Alter von 25 bis 40 Jahren, denn in dieser
Gruppe werden die meisten Kinder geboren. Diese Frauen sind sel-
ber Kinder der „Baby-Boomer-Generation“ und werden noch etwa
bis zum Jahre 2020 dafür sorgen, dass es eine konstant hohe Anzahl
an potenziellen Müttern geben wird. Danach allerdings wird die An-
zahl der Frauen in diesem Alter drastisch abnehmen. Im Jahr 2030
wird es schätzungsweise zwölf Prozent weniger Frauen im Alter
von 25 bis 40 Jahren geben, im Jahr 2040 sogar 22 Prozent. Und
wird einmal von Zuwanderung abgesehen, dann sind diese Zahlen
relativ sicher vorherzusagen, denn die entsprechenden Frauen sind
heute schon geboren.

Man kann es also drehen und wenden wie man will: Die positive
Zahl an Geburten 2015, die auf den ersten Blick wie eine demogra-
fische Wende erscheint, stellt nur ein kleines Zwischenhoch dar,
das die mittelfristige Abnahme und starke Alterung der Bevölke-
rung in Deutschland nicht abwenden wird. 
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