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Seit 1997 ist die Lymphologische 
Liposculptur beim Lipödem 
zur Heilung des Lipödems ein-

geführt worden und wird häufig ange-
wendet. Die Patientinnen werden 
durch diese Operationsmethode von 
ihrer Erkrankung geheilt. Dies bedeu-
tet einen deutlichen Zugewinn an Le-
bensqualität, da nicht nur die angebo-
rene Fettverteilungsstörung, sondern 
auch die dynamische Hochvolume-
ninsuffizienz, welche pathophysiolo-
gisch für das Lipödem ist, durch die 
Operation verschwindet.
Klinisch stellt sich dies so dar, dass 
eine Druckschmerzhaftigkeit nicht 
mehr vorhanden ist, komplexe Ent-

stauungstherapien in Form 

der manuellen Lymphdrainage 
und Kompression nicht mehr 
benötigt werden und natürlich 
die Extremität auch deutlich 
verschlankt ist und ästhetisch 
zum übrigen Körperstamm 
passt. Dennoch muss in aller 
Klarheit dargestellt 
werden, dass es sich 
hierbei nicht um eine 
kosmetische, son-
dern um eine medizi-
nisch indizierte Ope-
ration handelt. 
In den Jahren 1997/1998 führte Bror-
son in Schweden erstmals eine Li -
posuktion bei sekundärem Arm-
lymph-ödem durch. Hierbei wurde 

bis heute von ihm und 
seinen Nachahmern eine 
trockene Methode der 

Absaugung gewählt.

Verfahren noch  
zu jung, um zu jubeln
Ich habe die Prinzipien der Lympho-
logischen Liposculptur, also die Fett-
gewebsentfernung in Tumeszenzan-
ästhesie, auf das Krankheitsbild der 

sekundären Lymphödeme an Beinen 
respektive Armen, also hier im Be-
sonderen beim Mammakarzinom 
umgesetzt. Das Verfahren ist noch zu 
jung, um schon zu jubeln, aber es 
zeigt sich, dass auch Patientinnen mit 
sekundärem Armlymphödem respek-
tive Beinlymphödem nach entspre-
chenden onkologischen Operationen 
im Beckenbereich einen großen Be-
nefit von der Anwendung dieses Ver-
fahrens haben. Voraussetzung für alle 
drei Indikationen ist, dass das Gewe-
be umfangreich entfernt wird. 
Bei den sekundären Lymphödemen 
zeigt die aktuelle Forschung, dass es 
sich hierbei nicht nur um Fettgewebe, 
sondern auch um eine deutliche Ver-
mehrung von wasserbindenden Pro-
teoglykanen handelt, welche das Sta-
dium II und III des Lymphödems do-
minieren.
Es wird sich herausstellen müssen, ob 
die Operation zur Methode der Wahl 
beim Stadium II und III des Lymph-
ödems wird. Hier sind die ersten An-
fänge in die richtige Richtung ge-
macht. Für das Lipödem gilt unum-
stritten, dass die Lymphologische Li-
posculptur die Methode der Wahl ist. 
Dies gilt beim Lipödem sowohl für 
die Beine als auch für die Arme, denn 
in über 90 Prozent der Fälle findet 
man bei den betroffenen Patienten 

ebenfalls erkrankte Arme. Viel zu sel-
ten werden die erkrankten Arme bei 
Lipödem-Patientinnen diagnostiziert. 
Es ist wichtig, dass man bei Patienten 
mit Lipödem der Beine immer auch 
die obere Extremität bezüglich des 
Krankheitsbildes überprüft. ve 

Lymphologische Liposculptur des Armes 

Erste Anfänge in die richtige Richtung
Lassen sich die Prinzipien der Lymphologischen  
Liposculptur, also die Fettgewebsentfernung in  
Tumeszenzanästhesie, auf das Krankheitsbild der  
sekundären Lymphödeme an Beinen und Armen,  
im Besonderen beim Mammakarzinom, anwenden?  
Diese Frage erörtert Prof. hon. Univ. Puebla  
Dr. med. Manuel Cornely.

Prof. hon. Univ. Puebla  
Dr. med. Manuel Cornely

„Viel zu selten werden die  
erkrankten Arme bei Lipödem-
Patientinnen diagnostiziert.“

Vorgeschmack auf die Cosmedica 2009 
Als kleinen „Appetizer“ zur Cosmedica 2009 präsentieren  
wir Ihnen auf dieser und den folgenden Seiten Zusammen- 
fassungen ausgewählter Vorträge, die Sie während des  
Kongresses in Bochum live erleben können.
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