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Zauberberg

„ … man spricht immer vom Blut und seinen Mysterien und nennt es einen besonderen Saft.
Aber die Lymphe, die ist ja erst der Saft des Saftes, die Essenz – Blutmilch, eine ganz
deliziöse Tropfbarkeit – nach Fettnahrung sieht sie übrigens wirklich aus wie Milch.
Er begann zu schildern, wie das Blut nicht unmittelbar an die Zellen herankomme, sondern
wie der Druck unter dem es stehe, einen Extrakt durch die Gefäßwände schwitzen lasse und
ihn in die Gewebe presse … als Gewebsflüssigkeit … und das elastische Zellgewebe dehne
und spanne. Das sei die Gewebsspannung, der Turgor. … dieser macht, dass die Lymphe,
wenn sie die Zellen lieblich bespült und Stoff mit ihnen getauscht habe, in die Lymphgefäße
getrieben werde, die vasa lymphatica, und zurück in das Blut fließe, es seien täglich
anderthalb Liter.“
Thomas Mann: Zauberberg
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
fast 100 Jahre, nachdem Thomas Mann die Lymphe in seinem „Zauberberg“ hoch
gepriesen hat, spielt sie in der Medizin noch immer nicht die Rolle, die ihr eigentlich
zukommen müsste. Dabei könnte deren Beachtung die Entstehung vieler Erkrankungen
verhindern oder helfen, sie ganzheitlich zu therapieren.
Es lohnt sich, dem Lymphsystem mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Wir laden Sie ein, mit diesem Büchlein den Geheimnissen des Lymphsystems auf die Spur
zu kommen: Wir zeigen Ihnen, was es leistet, aber auch, dass es sich auf den ganzen
Körper auswirken kann, wenn seine Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und wie man es
auf natürliche Weise unterstützen kann.
Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark!
Herzlichst,

Jürgen Pascoe
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Annette Pascoe
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Die Lymphe – Dasein im Verborgenen
Jeder weiß um die Bedeutung des Blutes und erst recht um die seines Motors, des
Herzens. Sogar in unserem Sprachgebrauch wird dies deutlich: Was uns wichtig ist, sind
Herzensangelegenheiten, Belastendes nehmen wir uns zu Herzen, aber „Hand aufs Herz“:

Was wissen wir über die Lymphe?
Die Meisten müssen sich an dieser Stelle wohl eingestehen, dass es um unser Wissen über
die Lymphe gar nicht gut bestellt ist. Wie kommt das?
Die Hauptursache dafür ist wohl, dass die Lymphe eher im Verborgenen arbeitet und wir
Menschen dazu neigen, das Unscheinbare nicht wahrzunehmen und schon gar nicht zu
würdigen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es versagt – im Falle des Lymphsystems wird dieses
totale Versagen als Lymphödem sichtbar.
Doch, bis es so weit kommt, gibt es viele Stadien, die leider
nur dem Geübten als Fehlfunktionen des Lymphsystems
auffallen. Auch eine Abwehrschwäche ist ein Zeichen dafür,
dass das Lymphsystem seinen Aufgaben nicht gerecht wird,
aber dieser Zusammenhang wird meistens gar nicht
beachtet.
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Viele Beschwerden – eine Ursache: die Lymphe

Betrachten wir uns beispielsweise Herrn Stau:
Er neigt allgemein zu häufigen Infekten im Nasen- und Rachenraum, seit Wochen quält ihn
nun auch noch eine Sinusitis: Die Nasennebenhöhlen sind geschwollen und schmerzhaft,
er hat ständig Kopfschmerzen. Seine Haut ist unrein und feucht.
Medikamentöse Hilfe scheint nötig. Wie könnte diese nach konventioneller Art aussehen?
Ein Schmerzmittel natürlich, außerdem etwas gegen die Entzündung, abschwellende
Nasentropfen, vielleicht auch ein Antibiotikum und eine Salbe gegen die unreine Haut.
Ein Ganzheitsmediziner dagegen würde sich fragen, ob diese unterschiedlichen
Beschwerden vielleicht eine gemeinsame Ursache haben. Wenn er um die Bedeutung des
Lymphsystems weiß, wird er dieses unterstützen.
Vor rund 70 Jahren war es ein ganz ähnlicher Patient wie Herr Stau, den der Vater der
Manuellen Lymphdrainage, Dr. Emil Vodder, mit 10 Behandlungen des Lymphsystems im
Kopfbereich nachhaltig von allen genannten Beschwerden befreite.
Dieser Behandlungserfolg war für Vodder ein Schlüsselerlebnis, denn nun wusste er,
dass die Lymphe ungeahnte Heilkräfte besitzt, die es zu fördern gilt.
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Dr. Emil Vodder über seine ersten Erfahrungen mit der Lymphdrainage:
„In unserem Institut für physikalische Therapie in Cannes hatten wir eines Tages einen
Lymphatiker mit Sinusitis, Schnupfen, Migräne, unreiner feuchter Haut als Patienten
bekommen … Wäre es möglich, so fragte ich mich, dass diese Stauungen in den stark
geschwollenen Lymphdrüsen die tiefere Ursache dieser verschiedenen Leiden sind? Erfüllen
die Lymphdrüsen ihre Aufgabe, das Gewebe zu reinigen nicht, verursachen sie dadurch die
unreine Haut und die Katarrhe der Schleimhäute? … Mein Patient war nach 10 Gesichtsbehandlungen mit vorsichtig drehenden Pumpbewegungen über die Drüsenketten von allen
Beschwerden völlig befreit und hatte keine Rezidive. Hatte die Lymphe ungeahnte Heilkräfte?
Ohne Zweifel!“

Wie kann die Lymphe so unterschiedliche Beschwerden verursachen?
Um das zu beantworten, müssen wir zunächst die Bedeutung der Lymphe und des
Lymphgefäßsystems verstehen.
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Das Lymphsystem – Laufbahn unserer Gesundheit
Lymphe ist eine meist klare, wässrige Flüssigkeit, die in ihrer Zusammensetzung dem
Blutplasma ähnelt. Sie wird im Gewebe zwischen den Zellen gebildet und dann über immer
größer werdende Lymphbahnen in Richtung Herz transportiert.
Dieser Strom wird von den Lymphknoten unterbrochen. Man schätzt, dass wir ca. 600
davon in unserem Körper haben. Sie konzentrieren sich im Bereich der Leisten, der
Achseln und am Hals. In Herznähe münden die großen Lymphgefäße ins Blutgefäßsystem.

Das Lymphsystem – Laufbahn unserer Gesundheit

Gibt es auch einen Lymph-Motor?
Es gibt nicht nur einen, sondern sogar unzählige. Die Lymphgefäße sind in kleine Abschnitte (Lymphangione) unterteilt, die durch zwei Klappen begrenzt sind. Jedes Angion hat einen
eigenen kleinen Antrieb. Dieser bewirkt, dass sich der Gefäßabschnitt zusammenzieht und
durch den dadurch entstehenden Druck die Lymphflüssigkeit in das nächste Lymphangion
pumpt.
Die Kontraktionen erfolgen langsam: je nach Flüssigkeitsmenge, die transportiert werden
muss, im Rhythmus von etwa 1 bis 20-mal pro Minute.

Dass der Motor des Blutflusses das Herz
ist, wissen wir, doch was treibt die Lymphe
auf ihrem Weg durch den Körper an?

Abb. 2: Lymphtransport durch klappenhaltige Lymphgefäße

Diese langsame Eigenkontraktion ist der Grund dafür, dass eine Unterstützung des
Lymphsystems in Form der Manuellen Lymphdrainage ganz langsam und rhythmisch
erfolgt. Es gibt jedoch auch noch weitere Antriebsmechanismen für den Lymphfluss.
Dazu gehört u. a. die Muskeltätigkeit durch Atmung oder Bewegung, aber auch der Druck
– beispielsweise durch einen Kompressionsverband.
Abb. 1:	Lymphgefäßsystem: Die Pfeile markieren
die Lymphabflussrichtungen
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Die Aufgaben des Lymphsystems
Die Lymphe hat verschiedene Aufgaben – die wichtigsten wollen wir zunächst nennen und
im Weiteren genauer erklären:
1. Drainagefunktion – d. h. Abtransport von Flüssigkeit, Eiweißen, Zelltrümmern
und Partikeln aus dem Zwischenzell-Gewebe
2. Immunfunktion – Die Lymphzellen selbst sind Abwehrzellen, die Lymphbahnen
Transportwege und die Lymphorgane Aktivitätszentren des Immunsystems.
3. Transportfunktion – Verschiedene Stoffe können nicht über das Blutsystem transportiert werden und müssen deshalb die Lymphe nutzen. Das liegt insbesondere
an ihrer Größe und betrifft v.a. die Fette aus der Nahrung.
Drainagefunktion des Lymphsystems
Diese Aufgabe der Lymphe hängt mit ihrer Entstehung zusammen: Lymphe wird im
Gewebe zwischen den Organzellen gebildet. Hier gelangen die Nährstoffe, Sauerstoff,
Hormone und andere Botenstoffe aus dem Blut in die Organe. Das Gewebe ist dabei eine
Art Parkplatz – sowohl für die Nährstoffe als auch für die Stoffwechselprodukte, die von
den Organzellen abtransportiert werden müssen, aber auch für Zelltrümmer und anderes.
Die Funktion der Lymphgefäße in diesem Bereich kann man sich wie ein Drainagerohr
vorstellen, das ein Gebäude vor Staunässe schützt: Öffnungen in den Lymphgefäßen
gewährleisten, dass große Moleküle, ganze Zellen und viel Flüssigkeit aufgenommen und
über das Lymphsystem abtransportiert werden können. Das Blutgefäßsystem kann diese
Aufgabe nicht erfüllen. Die Öffnungen in den Blutgefäßen dürfen nicht so groß sein, denn
sonst würden ja auch ständig rote Blutkörperchen aus den Gefäßen ins Gewebe austreten
und das wäre katastrophal.

Abb. 3: Abb. Lymphbildung im Gewebe

Immunfunktion des Lymphsystems
Der zweite große Aufgabenbereich der Lymphe ist die Gewährleistung der Abwehrfunktion
unseres Körpers. Dafür sind neben den Lymphzellen im Wesentlichen die Organe des
Lymphsystems verantwortlich:

• Lymphknoten
• Milz (knapp 200 g schweres Organ im linken Oberbauch, welches auch in den
Blutkreislauf eingeschaltet ist)

•	Thymus (zweilappiges Organ oberhalb des Herzens, welches sich nach der Pubertät
zurückbildet)

• lymphatische Strukturen der Atem- und Verdauungswege, wie bspw. die Tonsillen
(Mandeln) siehe Abb. 5 auf S. 19

Funktioniert die Drainage des Gewebes nicht einwandfrei, kommt es zum
Stau mit Schwellungen und Schmerzen. Entzündungen können entstehen
bzw. bereits bestehende Entzündungen heilen schwer.
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Die Lymphknoten sind – genau wie die Mandeln in Halsbereich – Filterstationen und Orte
der Koordination aller Immunreaktionen: Hier werden die Immunzellen (Lymphozyten) bei
Bedarf aktiviert und vermehrt.
Erreger und Partikel, die aus der Peripherie des Körpers mit der Lymphe hierher
transportiert wurden und die nicht in den Blutstrom gelangen dürfen, werden gefiltert
und abgebaut.

Das Lymphsystem – Laufbahn unserer Gesundheit

Rachenmandel
Gaumenmandel

Waldeyer
Rachenring

Zungenmandel

Abb. 5:	Lymphatischer (Waldeyer-) Rachenring mit sichtbaren Gaumenmandeln und unsichtbarer
Rachen- und Zungenmandel

Abb. 4: Lymphknoten – Aktivitätszentren des Immunsystems

Geschwollene Lymphknoten und geschwollene Mandeln sind dabei ein Zeichen für
hohe Aktivität bzw. vorübergehende Überforderung des Lymphsystems.
Damit erklärt sich auch, warum sich gerade im Halsbereich so viele lymphatische
Strukturen (Mandeln, Lymphknoten, Schleimhäute) konzentrieren: Hier ist die Haupteintrittspforte für Erreger aus der Umwelt.
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Übrigens: Lymphstrukturen mit wichtigen Abwehrfunktionen sind in allen Schleimhäuten
zu finden – sowohl in denen der Atmungsorgane als auch in denen des Verdauungstraktes.
Das bedeutet: Bestandteile des Lymphsystems im Darm unterstützen den Körper auch bei
der Entscheidung, ob all das, was wir mit der Nahrung zu uns nehmen, gut für uns ist, oder
ob wir uns in Form einer Abwehrreaktion davor schützen müssen. Entscheiden die
Immunzellen hier falsch, können z. B. Nahrungsmittelallergien entstehen.
Transportfunktion des Lymphsystems
Die dritte Funktion des Lymphsystems hängt auch mit dem Darm zusammen: Während die
Zucker- und Eiweißbestandteile der Nahrung vom Blutgefäßsystem aufgenommen und im
Körper verteilt werden, ist die Lymphe für den Transport der Fette verantwortlich. Das liegt
daran, dass Fette nicht wasserlöslich sind und deshalb für den Transport verpackt werden
müssen. Die großen Fettpartikel trüben die sonst wässrig-klare Lymphe und haben dem
Haupt-Lymphstamm, der in der Körpermitte herzwärts führt, den Namen Milchbrustgang
gegeben.
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Wenden wir das Wissen über die Lymphe auf
unseren Herrn Stau an:
Seine Kopfschmerzen: Lymphstau zieht oft Schmerzen nach sich. Einerseits wird das
Gewebe gedehnt, was an sich schon schmerzhaft ist. Andererseits können Stoffe, die bei
einer Entzündung ins Gewebe gelangen und dort Schmerz auslösen, schlechter abtransportiert werden.
Seine Hautprobleme und Schleimhautschwellungen: Für den Erfahrungsheilkundler
bedeutet Lymphstau auch, dass der Körper sich andere Wege der Ausscheidung sucht –
Haut und Schleimhäute. Deshalb ist Lymphstau häufig mit unreiner Haut und mit Schleimhaut- bzw. Nasennebenhöhlen-Entzündungen verbunden.

„ Die Aussage von Dr. Vodder ist auch heute noch aktuell.
Der Abtransport der Gewebeflüssigkeit und deren Überprüfung in
den Lymphknoten sind wesentlich bei der Zirkulation der Körperflüssigkeiten. Somit findet sich das Lymphgefäßsystem im gesamten
Körper und ist an fast allen Körperfunktionen direkt oder indirekt
beteiligt und für uns überlebenswichtig.“
Prof. Dr. Hellmuth Zöltzer, Universität Kassel

Seine Infektanfälligkeit: Das Lymphsystem ist überfordert. Dadurch kann das Immunsystem seiner Abwehrfunktion nicht gerecht werden: Ein Stau im Lymphsystem kann die
körpereigene Abwehr schwächen und Entzündungen auslösen bzw. erhalten.
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Von der Verletzung zur Schwellung: Ein Lymphödem entsteht

Eines der bekanntesten Krankheitsbilder bei Störungen im Lymphsystem ist
das Lymphödem.

Normalerweise tritt aus den kleinen Blutgefäßen nicht mehr Flüssigkeit ins Gewebe aus,
als vom Lymphsystem aufgenommen werden kann.

Ödem ist nicht gleich Lymphödem

Bei Verletzungen und Entzündungen müssen jedoch möglichst schnell große Mengen
sogenannter Entzündungsmediatoren an den Ort des Geschehens gebracht werden.
Diese lockern zunächst die Wände der Blutkapillaren, damit Abwehrzellen und andere
Stoffe für den Heilungsvorgang ins Gewebe gelangen können. Dadurch tritt auch viel
Flüssigkeit ins Gewebe und es kommt zu der typischen Schwellung. Sie ist ein Zeichen für
die momentane Überforderung des Lymphsystems, weil seine Transportkapazität kleiner
ist als die Flüssigkeitsmenge, die im Zuge der Entzündung abtransportiert werden muss.

Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe werden als Ödem bezeichnet. Ganz unterschiedliche Gründe können dazu führen – beispielsweise Herz-, Venen- und Nierenerkrankungen.
Solchen internistischen Ödemen ist eines gemeinsam: Es handelt sich um eiweißarme
Ödeme. Das bedeutet, dass entwässernde, harntreibende Arzneimittel angezeigt sind,
um Abhilfe zu schaffen. Ganz anders sieht das beim Lymphödem aus: Hier haben wir es mit
eiweißreicher Flüssigkeit zu tun, die sich im Gewebe ansammelt. Wenn hier die Harnausscheidung angeregt wird, wird zwar Flüssigkeit ausgeschieden, die Eiweiße verbleiben
jedoch im Gewebe und ziehen immer wieder Flüssigkeit nach. Das Problem wird dadurch
auf Dauer eher verschärft.

Verletzungen der Lymphbahnen sind Hauptursache
Es gibt angeborene Entwicklungsstörungen in den Lymphgefäßen, man spricht dann von
primären Lymphödemen. Meistens entstehen Lymphödeme jedoch sekundär durch
Verletzungen. Dabei gibt es zwei Gründe, die auch gemeinsam auftreten können:
1. Durch Verletzung der Lymphbahnen, z. B. während einer Operation bzw. nach
Entfernung oder Bestrahlung der Lymphknoten wird der Lymphabfluss behindert.
Das heißt: Das System kann jetzt nicht mehr so viel Flüssigkeit abtransportieren
wie im gesunden Zustand.
2.	Die Menge an Flüssigkeit, die aus dem Gewebe abtransportiert werden muss,
ist stark erhöht. Dadurch ist das Lymphsystem (vorübergehend) überfordert.
Nach Verletzungen, aber auch bei anderen Entzündungsreaktionen kommt das sehr
häufig vor. Man spricht vom Permeabilitäts-Ödem.

Flüssigkeitsaustausch im
gesunden Gewebe

Entzündungsmediatoren
erhöhen die
Gefäßpermeabilität

eiweißreiches
Lymphödem

Abb. 6: Entwicklung eines Lymphödems als Folge einer Verletzung bzw. Entzündung
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Mit der Schwellung (Ödembildung) ist eine Drucksteigerung im Gewebe verbunden, die
schmerzhaft sein kann. Starke und lang andauernde Schwellungen erschweren sowohl
die Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen als auch die Entsorgung von
Stoffwechselprodukten. Dadurch wird u. a. die Abwehrfunktion in diesem Gebiet eingeschränkt. Deshalb sind Ödeme sehr anfällig für Infektionen.

Da das überforderte Lymphsystem der eigentliche Grund für die Entstehung der Schwellung ist, ist eine Unterstützung des Lymphabflusses sinnvoll. Bei manifesten Lymphödemen hat sich die sogenannte Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE) bewährt.
Sie setzt sich zusammen aus:

Die schlechte Sauerstoffversorgung führt dazu, dass verstärkt bestimmte Eiweiße gebildet
werden, die zu einer Verhärtung des Gewebes führen – so entsteht ein manifestes,
irreversibles Lymphödem. Auch Schmerzen spielen bei der Entstehung eines Lymphödems
eine wichtige Rolle. Sie bewirken eine eingeschränkte Beweglichkeit, die wiederum den
Lymphabfluss behindert und wahrscheinlich sogar eine Reduktion der Eigenkontraktion
der Lymphangione.

• Kompressionsbehandlung

• Manueller Lymphdrainage

• Bewegungsübungen
• Hautpflege
Kombiniert werden kann diese Therapieform mit der Anwendung von homöopathischen
Lymphmitteln, wie Lymphsalben und Lymphtropfen bzw. -tabletten.

Durch eine Ödem-Reduktion erreicht man eine verbesserte Blut- und Sauerstoffversorgung, aber auch Schmerzlinderung und somit bessere Heilung.

Posttraumatisches Ödem: Das Lymphsystem braucht Unterstützung
Lymphödeme im fortgeschrittenen Stadium sind sehr schwer zu therapieren und gar nicht
mehr vollständig heilbar. Deshalb sollten Schwellungen sofort behandelt werden.
Bei Verletzungen hat sich die aus der Sportmedizin bekannte PECH-Formel bewährt:
P ause
Abbruch der sportlichen Tätigkeit, Untersuchung
( E is-)Kühlung
sofortige Kühlung
C ompression
Druckverband mit mäßiger Spannung
H ochlagerung
des verletzten Körperabschnitts
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Tipp für das Auftragen der Lymphsalbe:
•	zuerst im Bereich der jeweils zuständigen Lymphknotenbereiche (z.B. am Hals) sanft kreisend auftragen
•	danach von der Schwellung aus in Lymphabflussrichtung
hin zu den Hals-Lymphknoten sanft ausstreichen
Abb. 7:	Schematische Darstellung der Konzentrierungspunkte der
Lymphknoten und der Strömungsrichtung der Lymphe
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Erfolgreiche Immunreaktion:
Nur mit intaktem Lymphsystem

„Bei einer Fehlfunktion oder bei Ausfall des Lymphgefäßsystems
resultieren mehr oder weniger ausgeprägte Ödeme. Eine rechtzeitige Entstauung des Lymphgefäßsystems kann sie als Quelle
vielen Übels beseitigen.“
Prof. Dr. Hellmuth Zöltzer, Universität Kassel

Lymph- und Immunsystem bilden eine Einheit. Das weiß
jeder, der eine medizinische Ausbildung hat. Doch nur
wenige Ärzte beziehen dieses Wissen in ihre Therapie
ein und nur in Ausnahmefällen gilt das Lymphsystem als
„therapiewürdig“. Egal, ob es sich um Infektionen oder
Verletzungen handelt, es werden immer EntzündungsBotenstoffe über das Blut an den Ort des Geschehens
gesendet. Dort bewirken sie zunächst eine erhöhte
Durchlässigkeit der feinen Blutgefäße, damit auch
Abwehrzellen schnell und in ausreichender Menge an
den Zielort gelangen können.
Das Lymphsystem wird dabei stark gefordert:

•D
 ie Lymphorgane, allen voran die Lymphknoten, sind dafür verantwortlich, dass alle
Abwehrreaktionen koordiniert ablaufen. In den Lymphknoten muss eine spezifische
Immunantwort vorbereitet werden, die exakt auf den Erreger (Antigen) abgestimmt ist.

•D
 ie Information über diesen Erreger muss möglichst schnell mittels so genannter
antigenpräsentierender Zellen vom Infektionsort über das Lymphsystem in die Lymphknoten transportiert werden. Jede Blockade im Lymphsystem hemmt demnach die
schnelle Abwehrreaktion.

• Infolge der verstärkten Durchlässigkeit der Blutgefäße am Entzündungsort und wegen
des verletzten Gewebes muss während einer Entzündung mehr Flüssigkeit als üblich
abtransportiert werden. Dabei ist das Lymphsystem schnell überlastet; sichtbar wird
dies an der Schwellung im Entzündungsbereich. Nur ein intaktes Lymphgefäßsystem
kann hier mit einer Erhöhung der Transportleistung reagieren.

• J ede Entzündungsreaktion erhöht die Lymphfluss-Rate in Richtung Lymphknoten.
Die sicht- und tastbare Schwellung der Lymphknoten ist nichts anderes als ein Zeichen
höchster Aktivität dieser lymphatischen Organe.
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Fazit: 	Ein gut funktionierendes Lymphsystem ist eine wichtige Voraussetzung für eine
erfolgreiche Immunantwort und für den Heilungsvorgang einer Entzündung.
Folgende Faktoren beeinträchtigen die optimale Funktion des Lymphgefäßsystems:

• angeborene oder erworbene Blockaden im Lymphabfluss, z. B. durch Verletzungen von Lymphbahnen oder operative Entfernung von Lymphknoten

• die Neigung, krankmachende Reize mit Haut- und Schleimhautreaktionen zu
beantworten (so genannte „Lymphatiker“, siehe folgende Seite)

• Schmerzen, denn sie beeinträchtigen die Transportfunktion des Lymphgefäßsystems
• Zeitfaktor, denn die Erhöhung der Transportleistung des Lymphsystems bei verstärkten Anforderungen ist zeitlich begrenzt
Kann das Lymphsystem den Anforderungen nicht ausreichend gerecht werden, kommt
es zum Lymphstau und zu einer verminderten Abwehrreaktion. Die Folgen können Schleimhautschwellungen und chronische Entzündungen, wie Bronchitis und Sinusitis sein.

Eine sanfte Stimulation der Lymphgefäße mittels Manueller Lymphdrainage
entstaut und wirkt deshalb heilend. Unterstützen kann man diesen Effekt mit
Lymphsalben und homöopathischen Lymphmitteln, die den Lymphabfluss anregen
und so die Immunreaktion unterstützen.

Lymphatiker: Bei Infektanfälligkeit Lymphsystem unterstützen

Lymphatiker:
Bei Infektanfälligkeit Lymphsystem unterstützen
Die Konstitution, also die angeborenen Eigenschaften eines Menschen, bedingt bestimmte
„Schwachstellen“, d.h. Orte bzw. Organe, mit denen der Mensch auf krankmachende Reize
zuerst reagiert.

Unter der lymphatischen Konstitution versteht der Erfahrungsheilkundler die
angeborene erhöhte Krankheitsbereitschaft der Haut und Schleimhäute, die auf
Störungen im Lymphsystem zurückgeführt werden kann.
Die ersten Anzeichen dieser erhöhten Krankheitsbereitschaft können schon beim Säugling
in Form von Milchschorf auftreten. Bei größeren Kindern zeigt sich eher eine Tendenz zu
trockenen Hautausschlägen. Besonders typisch sind immer wiederkehrende Erkältungen,
häufig geschwollene Lymphknoten, Mandelentzündungen und Bronchitiden. AntibiotikaGaben scheinen die einzig wirksame Therapie zu sein. Wenn jedoch beachtet wird,
dass die eigentliche Ursache in einer erhöhten Krankheitsbereitschaft der lymphatischen
Organe liegt, ließen sich durch Unterstützung des Lymphsystems Antibiotika-Gaben
vielleicht manchmal vermeiden.
Die Lymphorgane sind im Kindesalter allgemein sehr
aktiv, da sie zur Entwicklung eines funktionstüchtigen
Immunsystems beitragen.
Lymphatische Kinder zeigen eine über dieses normale
Maß hinausgehende Aktivität von Teilen des lymphatischen Systems.

Abb. 8:	Typisches lymphatisches Kind: Nasenatmung ist durch
Schwellung der lymphatischen Strukturen erschwert

28

29

Lymphatiker: Bei Infektanfälligkeit Lymphsystem unterstützen

Besonders häufig tritt dieses Phänomen bei blonden und blauäugigen Kindern auf.
Erfahrungsmediziner haben früher für dieses Krankheitsbild den Begriff „Scrophulose“
geprägt. Bemerkenswerterweise trägt eine der wichtigsten Lymphpflanzen, nämlich die
Knotige Braunwurz, aus diesem Grund den lateinischen Namen Scrophularia.

Bei Infektanfälligkeit – insbesondere im Kindesalter – gilt es, das Lymphsystem
zu unterstützen. Homöopathische Lymphmittel haben sich dafür bewährt.

Im Falle eines akuten Infektes sollten diese häufig in ganz kleinen Mengen gegeben
werden. Bei geschwollenen Hals-Lymphknoten ist die zusätzliche Anwendung einer
Lymphsalbe denkbar. Zur Stärkung der Konstitution können Lymphmittel aber auch
prophylaktisch eingenommen werden.

Die Lymphe – Quelle unserer Gesundheit

Die Lymphe – Quelle unserer Gesundheit
Das Lymphsystem arbeitet im Verborgenen. Dort ist es jedoch an vielfältigen Körperfunktionen beteiligt. Besonders wichtig ist die Abwehrfunktion, aber auch die Reinigung des
Gewebes und damit die Gewährleistung des Nährstoff- und Informationstransportes in alle
Körperzellen.
Schäden im Lymphgefäßsystem und Fehlfunktionen können daher verschiedenste
Auswirkungen haben: Infektanfälligkeit, chronische Entzündungen, Schmerzen,
Schwellungen, Hautprobleme …

Es lohnt sich, dem Lymphgefäßsystem mehr Beachtung zu schenken –
im Interesse Ihrer Gesundheit.

Lassen Sie sich in Ihrer naturheilkundlichen Praxis oder Apotheke beraten, welche
Lymphmittel von Pascoe Naturmedizin geeignet sind, Ihr Lymphsystem zu unterstützen.
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Faszination Lymphsystem:
Geheimnisvolle Immunpower
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Einen Informationsfilm über die Lymphe finden Sie auf YouTube.

