
Vorwort
Die 2. Auflage wurde inhaltlich überarbeitet. Neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Grundlagenfor-
schung auf dem Gebiet der Lymphologie sind ergänzend
erwähnt, wie z. B. der Nachweis von Lymphgefäßen in
den Meningen von Mäusen.

Als Praktikerin stellt sich jedoch für mich und die vie-
len Anwender der Methode die Frage, welche klinische
Relevanz erwächst aus den kleinen Schritten, die in der
Grundlagenforschung gemacht werden.

Tatsächlich werden – zumindest in Österreich – von
dem Dachverband der Sozialversicherungen Metastudien
erstellt, die die klinische Wirksamkeit der Manuellen
Lymphdrainage und der KPE in Frage stellen. In diesen
Metastudien wird immer wieder von der schwachen Evi-
denz der Wirksamkeit der Manuellen Lymphdrainage ge-
sprochen. Dort sollten Studien ansetzen, die beweisen
und sicher stellen, dass die Manuelle Lymphdrainage eine
wirkungsvolle Therapie ist und somit die Medizin die
Methode anerkennt und ihre Wirkungen akzeptiert. The-
rapeuten würden weiterhin mit Verordnungen für die
Manuelle Lymphdrainage rechnen können und deren
Wirkungen weiterhin unter Beweis stellen.

Bezüglich der praktischen Ausführung der Manuellen
Lymphdrainage nach Dr. Vodder als Ganzkörperbehand-
lung oder in Verbindung mit der Kombinierten physika-
lischen Entstauungstherapie (KPE) hat sich nichts geän-
dert. Die Vodderschen Griffe sind perfekt und bedürfen
einer exakten Ausführung, um die bekannten und er-
wünschten Ergebnisse zu erreichen.

Seit über 40 Jahren weiß man (aufgrund etlicher wis-
senschaftlicher Untersuchungen und Beweise), dass eine
schnelle Ausführung der Griffe oder auch ein erhöhter
Druck zu einem Lymphgefäßspasmus führen. Auch Vod-
der hat es so gelehrt, und ich erinnere mich noch sehr gut
an meine Lehrstunden mit ihm. Ich wünsche mir für die
Therapeuten, die dieses Buch als begleitendes Unter-
richtsmaterial mit auf den Weg bekommen, dass sie Freu-
de an der Technik erlangen und eine wertvolle Erweite-
rung ihrer Therapiemöglichkeiten in der Manuellen
Lymphdrainage erkennen.

Ich widme dieses Buch meinen Söhnen Dieter und sei-
ner Frau Maria sowie meinem Sohn Andreas. Sie führen
das Lebenswerk Vodders und die Begeisterung ihres Va-
ters für die Methode in deren Sinne weiter.

Hildegard Wittlinger
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