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Ein Leben
in Balance

 Die Therapie von Lymph- und Lip- 

ödemen ist eine Sisyphusarbeit. In Selbsthilfegruppen 

erhalten Betroffene Rat und Unterstützung.

würde. „Und wenn Hosen mit weiten Beinen 

gerade in Mode sind, dann greife ich gleich 

mehrmals zu.“ Bei meinem Treffen mit der 

-

ich die Symptome.

 

sanne Helmbrecht vor zwölf Jahren ein 

an Umfang zu“, schildert sie das erste Anzei-

chen. „Da mir im Rahmen der Krebstherapie 
Entstauungs-

 

bringt die Lymphe 

wieder in Fluss.
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Lymphsystem beeinträchtigt. Mein Körper 

-

-

ren – es läuft quasi voll.“ Nach dieser Di-

agnose durchlebte Susanne Helm-

brecht sechs frustrierende Jahre. 

„Ich hatte zwar einen guten Arzt, 

aber es wurde trotz regelmäßiger 

Lymphdrainage und weiteren Maß-

nahmen einfach nicht besser“, berich-

tet sie. Schließlich erfuhr die Herzogen-

auracherin zufällig von einer Lymphtagung, 

fuhr hin – und erhielt endlich Antworten.

Wissen weitergeben

Fibrosegriffe, Selbstbandage und Kompres-

sionsstrümpfe. Jeden Tag aufs Neue arbei-

-

-

-

wichtig, dass Betroffene frühzeitig selbst et-

was tun. Da wir leider noch nicht geheilt wer-

-

lance.“ Nachdem es sie persönlich so viel 

-

brecht ein großes Anliegen, Leidensgenos-
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Das  

ist Teil des Immun-

systems und be- 

steht aus den lym- 

und dem lymphati-

schen Gefäßsystem, 

das sich durch den 

ganzen Körper zieht. 

Der Mensch hat etwa 

-

knoten, in denen u. 

-

INFO

www.lymphselbsthilfe.de

sen heute schnell und umfassend mit Informa-

tionen aus erster Hand zu unterstützen. Dafür 

-

-

austauschen, etwas zusammen unternehmen 

und Vorträge von Spezialisten hören“, erläutert 

Susanne Helmbrecht. „Neben Menschen mit 

Lymphödem sprechen wir insbesondere Pati-

enten mit Lipödem an. Diese Fettverteilungs-

Betroffenen wird oft fälschlicherweise Adi-

positas diagnostiziert. In unseren Selbsthil-

fegruppen erhalten sie viele Informationen 

und werden ernst genommen.“

-

-

bieten, z. B. Wanderungen oder das Ausprobie-

ren neuer Sportgeräte. „In Deutschland leben 

-

wünsche mir, dass sich noch mehr Gruppen 

gründen, in denen Betroffene Hilfe zur Selbst-

bm

 ist eine 

 

Wasser und Immun-

zellen transportiert. 

aus dem Lateini-

schen und bedeutet 

Susanne 

Helmbrecht 

den  


