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Lymphologie und Dermatolo-
gie – gehört das eigentlich zu-
sammen? Ich denke ja, denn 

alle dem Lymphödem geschuldeten 
Veränderungen finden sich an unse-
rem Organ, an der Haut und dem Un-
terhautfettgewebe. Alle lymphologi-
schen Krankheitsbilder können pri-
mär klinisch durch Anamnese und 
Palpation diagnostiziert werden. Und 
wer, wenn nicht der Dermatologe, ist 
der Spezialist, um mit Auge, Fingern 

und spezifischen Kenntnissen Krank-
heiten zu diagnostizieren und sie ge-
gebenenfalls einer weiteren Diagnos-
tik zuzuführen?
Wenn es um sekundäre Lymphödeme 
geht, so müssen wir nicht nur die Sta-
dien des Lymphödems erkennen und 
unterscheiden können, sondern im be-
sonderen Falle auch dem Patienten als 
Ratgeber zur Seite stehen, wenn es um 
das spezifische Management seiner 
der Grunderkrankung geschuldeten 
sekundären Erkrankungen geht. Im 
Einzelfall mag dies sogar dazu führen, 
dass der Dermatologe den ersten Hin-
weis auf eine Verschlechterung der 
onkologischen Grunderkrankung gibt, 
da ihm die Kenntnis um das Maligne 
Lymphödem nicht fremd sein sollte.
Die lymphologische Grundkompe-
tenz liegt beim Hautspezialisten, die 
Behandlung der sicher fünf Millio-
nen erkrankten Patienten sollte an der 
Kompetenz unseres Faches nicht vor-
beigehen können.
Neben den konservativen Maßnah-
men der komplexen Entstauungsthe-
rapie etablierten sich vor Jahren quali-
fizierte operative Behandlungskon-
zepte. Alle diese Konzepte wurden 
ausnahmslos in der Dermatologie ent-
wickelt. Der, der vor 15 Jahren in der 
Lymphologie begonnen hat, kommt 
nun zu einem vorläufigen Höhepunkt. 
Die operative Lymphologie ist aus 
dem Gesamtbereich dieser auch der-
matologisch relevanten Erkrankungen 
überhaupt nicht mehr wegzudenken. 
Sei es die operative Behandlung  
des Lipödems an Armen und Beinen, 
sei es die rekonstruktive Chirurgie  
der Lymphgefäße bei sekundärem 
Lymphödem oder seien es die eben-
falls seit 1998 mit viel Erfolg durchge-
führten Liposuktionen bei sekundären 
Lymphödemen an Armen und Beinen. 
Bei der zehnten Lymphe D’dorf wird 
jedoch ein „Update Lipödem“ im 
Vordergrund stehen.
Seit 1997 wird in Düsseldorf im Be-
reich der operativen Lymphologie ein 
besonderes Augenmerk auf die Be-
handlung des Lipödems der Arme 
und der Beine gelegt. Nach nunmehr 
15 Jahren intensiven Arbeitens ist es 
Zeit, die Ergebnisse an über 600 ope-
rierten Patienten vorzustellen.

Ich freue mich, Sie zu einem „Update 
Lipödem“ nach Düsseldorf einladen 
zu dürfen. Am 29. September 2012 
wird im Blu Hotel in Düsseldorf die 
Tagung um 8.45 Uhr eröffnet. Sie wen-
det sich an Ärzte, Patienten und Thera-

peuten und beschreibt alle bekannten 
Aspekte der angeborenen Fettvertei-
lungsstörung „Lipödem“ oder besser 
„Lipohyperplasia dolorosa“.
Neben Prof. Dr. med. Wolfgang 
Marsch aus Halle/Sachsen-Anhalt 

wer den Dr. med. Sabine Stüting, Rhei-
ne, Hauke Cornelsen, Hamburg, Prof. 
Dr. med. Zoltán Böhm, Frankfurt, und 
Dr. med. Eva Nieder, Düsseldorf, refe-
rieren. Die Veranstaltung wird um 
12.30 Uhr in ein Mittagessen münden.
Zum zehnten Mal treffen wir uns zur 
Lymphe D’dorf – Grund genug, dass 
am Nachmittag meine Praxis anläss-
lich des Kongresses zu einer Son -
dersprechstunde, nach Voranmeldung, 

auch zur Untersuchung auf Lipödem-
Erkrankungen geöffnet ist. Dies mag 
für betroffene Patienten aus Ihrer 
Klientel besonders interessant sein.
Ich freue mich sehr, wenn ich Sie als 
Kollegen oder Ihre Patienten in Düs-
seldorf begrüßen darf. 
Mit herzlichen Grüßen Ihr 
Prof. Hon. (Univ. Puebla) Dr. med.  
Manuel E. Cornely
(siehe Seite 20)
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Update Lipödem
Zum zehnten Mal findet die Lymphe D’dorf statt. Prof. Hon. (Univ. Puebla)  
Dr. med. Manuel E. Cornely lädt ein und kommentiert, warum die lymphologische 
Grundkompetenz beim Hautspezialisten liegt.

Prof. Hon.  
(Univ. Puebla)  
Dr. med. Manuel  
E. Cornely

Anmeldung
Kongress@hautarzt-duesseldorf.de
oder (02 11) 171 11 71
Untersuchungsreservierungen:
Untersuchung@hautarzt- 
duesseldorf.de




