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Es gibt kaum eine klinische  
Diagnose der Extremitäten-
schwellung, die häufiger über-

sehen wird als das Lipödem der Arme 
und der Beine. Für die Anzahl der 
Lipödem-Patientinnen wird seit Jah-
ren eine Zahl von drei Millionen ver-
mutet. Das Extremitätenfett der Lip-
ödem-Patientinnen ist von besonde-
rer Qualität, handelt es sich doch um 
eine Gewebeform, die nicht an Volu-
men, sondern an Zellzahl vermehrt 
ist. Deshalb und wegen der obligaten 
Schmerzhaftigkeit der Veränderung 
ist das Lipödem als Lipohyperplasia 
dolorosa und nicht als Lipohypertro-
phie zu bezeichnen.

90 Prozent auch an den  
Armen betroffen
Seit 2006 ist publiziert, dass die Lipo-
hyperplasia dolorosa bei mindestens 
60 Prozent der Patientinnen auch an 
den Armen ihre krankhaften Verände-

rungen zeigt. Heute muss der Anteil 
der auch an den Armen betroffenen 
Patientinnen auf ca. 90 Prozent ange-
hoben werden. Unverändert gilt, dass 
sich die Lipohyperplasia dolorosa na-
hezu ausschließlich bei Frauen ent-
wickelt; der Beginn der klinischen 
Veränderung liegt in der Pubertät und 
ist in aller Regel spätestens bis zum 
27. Lebensjahr beendet.
Die Diagnose „Lipohyperplasia do-
lorosa“ bedarf des obligaten Nach-
weises der 
 symmetrischen Fettverteilungs -

störung an den Extremitäten
 zuungunsten des Körperstammes,

  der diätetischen und sportlichen
Resistenz aufgrund der
genetischen Dysproportion,

 der Schmerzhaftigkeit und
  der erhöhten Gefäßfragilität.
Es ist für die Anamneseerhebung 
nicht ungewöhnlich, dass die Pa -
tientinnen zur Abklärung von Bein-
schmerzen und Druckgefühlen in 
den Waden zum Dermatologen und 
Phlebologen kommen. Schon die 
einfache klinische Untersuchung 
zeigt schlanke Füße und in der  
Regel ab dem oberen Sprunggelenk 
beginnende Fettgewebsvermehrun-
gen, die bis zum Hüftkamm symme-
trisch die Beine aufquellen lassen. 
Eine Dellbarkeit dieses Gewebes 
liegt in keinem Fall vor. Dieselben 
Veränderungen finden sich im Groß-
teil der Patienten ebenfalls an den 
Armen.
Häufig erfolgt eine Duplexuntersu-
chung der Venen der Beine ergebnis-
los und allerspätestens jetzt muss 
sich der Behandler Gedanken über 
lymphologische Krankheitsbilder 
machen. In nahezu keinem Fall wird 

der Untersucher eine Dellbarkeit im 
Bereich der Füße respektive ein Ka-
posi-Stemmer-positives Zeichen im 
Bereich der Zehen vorfinden.

Richtungsweisende  
Überlegungen
Die obligat zur Diagnose „Lipo -
hyperplasia dolorosa“ hinzutreten-
de palpatorisch zu überprüfende 
Druckschmerzhaftigkeit des Fettge-
webes begründet dann ohne weitere 
Notwendigkeit zu apparativen Un-
tersuchungen die Einleitung thera-
peutischer Überlegungen und Op -
tionen. Ziel ist, die Hochvolumen- 
in suffizienz der Lipohyperplasia  
do lorosa zu therapieren, denn diese 
ist Ausdruck der erschöpften Trans-
portkapazität der Lymphgefäße der 
Extremitäten und führt zum Rück-
stau von Lymphe zwischen den  
Fettzellen und somit zu einer Druck-
erhöhung im Gewebe bei völlig  

intakten und überproportional gut 
transportierenden Lymphgefäßen. 
Diese pathophysiologischen Zusam-
menhänge wurden im Ende des  
letzten Jahrhunderts erarbeitet und 
führten zu richtungsweisenden 
Überlegungen bezüglich der bis  
dahin nur durch komplexe Ent-
staungstherapie behandelten Er-
krankungen.
Die Aufgabe war, das Imbalancever-
hältnis von Produktion und Abtrans-
port der Lymphe wieder zu normali-
sieren, gilt doch, dass bei diesem 
lymphologischen Krankheitsbild die 
Lymphgefäße intakt sind, ihre Trans-
portkapazität aber auf Dauer ver-
sagt, was zu einer dynamischen Ver-
schlechterung des Krankheitsbildes 
führt. Es gilt also, diese Dynamik zu 
unterbrechen und von den konservie-
renden, nämlich konservativen, zu 
heilenden, nämlich operativen Ver-
fahren zu gelangen.
Durch die komplexe Entstauungs-
therapie wird das Fettgewebe bei  
der Lipohyperplasia dolorosa ei nem 
nassen Küchenschwamm gleich 
„trocken gedrückt“, verändert aber 
sein Volumen und seine Form nicht. 
Selbst Földi publiziert seit Jahr -
zehnten, dass auch die unter statio-
nären Bedingungen durchgeführte 
komplexe Entstauungstherapie eine 
Verschlechterung des Lipödems 
nicht aufhalten kann. Er resümiert, 
dass im Schnitt nach 17 Jahren kon-
servativer Therapie die Verhältnisse 
im dynamisch sich verschlechtern-
den Abfluss so sind, dass sich ein  
Lipolymphödem ausbildet. Diese 
Aussichten waren desaströs genug, 
um sich den operativen Methoden 
zuzuwenden.

Erste vorsichtige Versuche 
schon 1997

Nach Einführung der Tumeszenzan-
ästhesie in den 1970er Jahren durch 
Jeffrey Klein und die der Liposuktion 
in Deutschland durch Gerhard Sattler 
in den früheren 1990er Jahren bei 
kosmetischen Indikationen war ein 
Instrumentarium auf dem Markt, mit 
dem 1997 die ersten vorsichtigen 
Versuche der Fettgewebsentfernung 
bei Lipohyperplasia dolorosa in Düs-
seldorf begonnen wurden.
Die Patientinnen der ersten Stunde 
wurden trotz eindeutigen klinischen 
Bildes präoperativ alle einer indirek-
ten Lymphangiographie und Funkti-
onslymphszintigraphie an den Bei-
nen und Armen unterzogen, um zum 
einen Klarheit über den Lymphfluss 
präoperativ zu haben, aber auch, um 
zum anderen darstellen zu können, 
dass die Fettgewebsentfernung aus 
medizinischer Indikation, also die 
„lymphologische Liposculptur“ bei 
der Lipohyperplasia dolorosa keine 
deletären Nebenwirkungen auf die 
Lymphgefäßsituation hatte. Hatten 
doch alle Kritiker unisono behauptet, 
dass durch diese Operation Lymph-
ödeme produziert würden. Bis heute 
hält sich hartnäckig das Gerücht, dass 
durch diese Operation ein Lymph-
ödem am Patienten entstehen würde. 
Die Untersuchungen wurden lang-
jährig angelegt und erst im Jahre 
2004 abgeschlossen. Erneut wurden 
die operierten Patienten lymphszinti- 
und lymphangiographisch unter-
sucht. Es bestätigte sich der klinische 
Aspekt, dass bei keinem einzigen Pa-
tienten ein Lymphödem durch die 
Operation entstanden ist.

Kein Lymphödem  
postoperativ
Dennoch darf ich als Operateur der 
ersten Stunde festhalten, dass der Wi-
derstand der konservativen Lympho-
logen nur langsam dem medizini-
schen Sachverstand weicht und bis 
heute „die letzte Messe“ zum Thema 
Lymphödementstehung und Heilung 
durch Operation noch nicht gelesen 
ist, obwohl in vielfältigen Untersu-
chungen auch andere Operateure die 
Effizienz der Methode weiter beleg-
ten und heute eigentlich aus klinischer 
Sicht unmissverständlich klar ist, dass 

die lymphologische Lipo-sculptur, 
wenn sie denn bei Lipohyperplasia 
dolorosa eingesetzt wird und das Fett-
gewebe der Extremitäten – und dies 
ist eine conditio sine qua non – voll-
ständig entfernt wird, zur Heilung des 
Krankheitsbildes führt. 
Die abschließenden nuklearmedizi-
nischen Arbeiten wurden von Ben-

der 2004 in Wien bei der Deutschen 
Gesellschaft für Lymphologie erst-
mals publiziert. Im selben Jahr ge-
langte eine einfache klinische Stu-
die aus der Praxis bei einer operier-
ten Zahl von 140 Patienten im  
Rahmen der siebenjährigen Nach -
untersuchung zu dem klaren Ergeb-
nis, dass keiner der Patienten ein 
Lymphödem postoperativ erlitten 
hat und dass bis auf zwei Prozent  
der Operierten keine weitere kom-
plexe Entstauungstherapie mehr  
nötig war.
2012 war es nun Zeit, mit einer deut-
lich größeren Anzahl von Patienten 
die Befragung erneut durchzuführen 
und im Rahmen einer großen Über-
sicht die Ergebnisse darzustellen. 
Über den gesamtem Betrachtungs-
zeitraum dieser „Düsseldorfer Lip-
ödemstudie“ waren 3.140 Patientin-
nen in der Praxis untersucht worden. 
Von diesen Patientinnen wurden  
19 Prozent operiert. Die Operierten 
wurden gebeten, einen entsprechen-
den Fragebogen zu beantworten. Die 
Fragen lauteten 
 Wie lange hatten Sie bereits

Beschwerden, bis die richtige
Dia-gnose gestellt wurde?

 Wie lange hatten Sie noch
OP-bedingte Beschwerden?

 Haben Sie heute noch
Beschwerden?

 Führen Sie noch komplexe
Ent-stauungstherapie durch?

 Wie empfinden Sie das
kosmetische Ergebnis?

 Wie beurteilen Sie die
Lebensqualität?

 Würden Sie die Operation
wieder durchführen lassen?

 Würden Sie die Operation
weiterempfehlen?

Die Rücklaufquote betrug mit  
299 Patienten 57 Prozent der ins -
gesamt 592 operierten Patientinnen; 
da alle Patientinnen sich aufgrund 
der Größe der Fettmengen mehreren 
Operationen unterziehen mussten, 
betrug die Gesamtzahl der Operatio-
nen seit 1997 bei der Indikation Li-
pohyperplasia dolorosa 1.654 Ein-
griffe bis zum Beginn der Studie im 
Mai 2012. Aus den vorhandenen  
Akten ermittelten wir die regelhafte 
Häufung des Stadiums II bei einem 
durchschnittlichen Alter von 35 bis 
45 Jahren.

Operation gut ambulant 
durchzuführen
Die Fettmengenentfernung variierte 
zwischen 1.500 und 8.000 Millilitern 

pro Operation; im aufwendigsten Fall 
wurden 26,5 Liter Fettgewebe in 
mehreren Schritten entfernt. Schon 
der Hinweis auf diese Größenord-
nungen stellt dar, dass die Indikation 
zu dieser Operation keineswegs kos-
metischer Natur sein kann. Die prä-
operative Vorbereitung wird seit na-
hezu einem Jahrzehnt nicht nur von 

einem Operateur, sondern auch einer 
Anästhesistin vorgenommen. Der 
Eingriff selber erfolgt immer in Tu-
meszenzlokalanästhesie sowie einer 
begleitenden Analgosedierung. Die 
Schnitt-Naht-Zeit beträgt in aller  
Regel bis zu 270 Minuten. Das post-
operative Setting beinhaltet eine in-
tensive einwöchige ambulante Nach-
behandlung am Wohnort und wird 
begleitet von einer einwöchigen An-
tibiose sowie Heparinisierung zur 
Vermeidung von Nebenwirkungen. 
Es traten Pannikulitiden, Hämatome, 
Muskelkater, Wundinfektionen, Ery-
sipele, Fettembolie, Thrombose und 
Lungenembolie in unter 0,2 Prozent 
der Fälle auf.
Trotz dieser geringen Nebenwir-
kungsquote handelt es sich aufgrund 
der großen Mengen des zu operieren-
den Gewebes um eine gut ambulant 
durchzuführende, aber sorgfältig zu 
planende Operation. Bei drei Prozent 
der operierten Patienten ergab sich, 
dass sie im Beobachtungszeitraum 
gelegentlich noch Lymphdrainage 
durchführen, ein Teil dieser Patienten 
behandelt seine Extremitäten darüber 
hinaus noch mit Kompressionsbe-
strumpfungen.

Aufklärung zu allen  
Methoden der Wahl
Während die Zufriedenheit mit  
dem kosmetischen Ergebnis nur mit  
89 Prozent angegeben wurde, gaben 
95 Prozent der Patienten an, dass 
sich ihre Lebensqualität gravierend 
verbessert habe; die Empfehlungs-
quote für die Operation erreichte 
denselben Wert.
Da 97 Prozent der Patienten keinerlei 
weitere komplexe Entstauungsthera-
pie mehr durchführen, erlaubt sich 
der Autor, auch weiterhin von „Hei-
lung“ der Lipohyperplasia dolorosa 
durch die lymphologische Liposculp-
tur zu sprechen.
Erfreulich ist ebenfalls, dass von 
Herrn Kollegen Schmeller in Lü-
beck sowie von Herrn Kollege Rap-
prich in Darmstadt nahezu ähnlich 
gute Ergebnisse bei der operativen 
Behandlung des Lipödems berichtet 
werden. Beide Kollegen publizierten 
2007 ihre Ergebnisse, Herr Schmel-
ler über 114 Patienten, Herr Rap-
prich über 27 Fälle.
Es bleibt zu hoffen, dass sich die  
Methode in Zukunft unter operieren-
den Lymphologen und hier insbeson-
dere den dermatologischen Kollegen 
durchsetzt. Erfreulich ist ja, dass  
niedergelassene Kollegen sowohl die 
konservative als auch die operative 
Therapie anbieten können. Wir wissen 
um die Notwendigkeit, dass mit Diag-
nosestellung auch alle relevanten The-
rapien vorgeschlagen werden müssen, 
damit die Patientin wählen kann. Lip-
ödemtherapie im Jahre 2012 aus-
schließlich nur konservativ zu emp-
fehlen, entspricht nicht der ärztlichen 
Verpflichtung der Aufklärung zu allen 
Methoden der Wahl. 

Düsseldorfer Lipödemstudie 2012

Lebensqualität gravierend verbessern
Welche Vorteile die operative Fettgewebsentfernung bei Lipohyperplasia dolorosa 
gegenüber konservativen Verfahren wie der komplexen Entstauungstherapie  
hat, erläutert Prof. Hon. (Univ. Puebla) Dr. med. Manuel Cornely, Düsseldorf.

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

 Lipödem der Arme im Stadium I, II und III

 Lipödem der Beine im Stadium II vorne, hinten und von der Seite
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