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Gefäßspezialisten sind sich heute einig darüber, daß das Lipödem eine echte Krankheit und nicht etwa "nur“
eine Befindlichkeitsstörung oder eine konstitutionelle Variante darstellt. Die betroffenen Patienten/Patientinnen
leiden in den meisten Fällen unter erheblichen seelischen Problemen. Als Ursache der Fettverteilungsstörung
wird eine anlagebedingte Bindegewebsschwäche angenommen.

Was ist ein Lipödem?

Beim Lipödem handelt es sich um ein fast ausschließlich bei Frauen vorkommendes Krankheitsbild mit
beidseitiger, symmetrischer, "reithosenartiger" Schwellung der Beine („Reiterhosenphänomen“), das in
mehreren Stadien vorkommt. Es erkranken sowohl übergewichtige als auch normalgewichtige Frauen. Meist tritt
die Krankheit schon nach der Pubertät auf.

In den ersten Stadien findet sich nur eine fettreiche Schwellung im Bereich der Hüften, welche sich dann von
der Hüfte aus in Richtung Beine bis in den Bereich der Kniee ausdehnt. Auch knieabwärts kann die säulenartige
Verformung zunehmen und man spricht dann vom „Suavenhosen“-Syndrom.

Die Knöchel bleiben meist frei. Im Bereich des Unterschenkels kommt es aber zu lappenartigen
Fettablagerungen. Wenn das Krankheitsbild ausgeprägt ist, kommt es zusätzlich auch zu einem Lipödem der
Arme. In über 30 Prozent der Fälle sind die Oberarme betroffen.

Bei Lipödem-Patienten kommt es im Laufe der zweiten Tageshälfte meist zu einem zusätzlichen Ödem,
vorwiegend im Bereich der Unterschenkel und der Knöchel. Vielfach sind Lipödeme spontan schmerzhaft.

Ärzte, die mit diesem Krankheitsbild zu tun haben, sprechen von einer Lipodystrophia dolorosa. Schon bei
leichtem Druck klagen die Patientinnen über starke Schmerzen im Bereich der Unterschenkel bzw. im Bereich
der betroffenen Körperregionen. Auf Druck bleiben im Gegensatz zum Lymphödem keine Dellen stehen.

Eine weitere Komplikation sind Blutergüsse im Unterhautfettgewebe. Vielfach gesellen sich auch Besenreiser zu
dem Krankheitsbild noch hinzu.

Aufgrund der Deformitäten, insbesondere bei einem „Reiterhosenlipödem“ und bei ansonsten völlig schlanken
Frauen, leiden die Patientinnen meist erheblich unter seelischen Problemen. Sie zeigen sich nicht im Freibad, sie
scheuen die Öffentlichkeit, sie tragen keine modische Kleidung. Die meisten Patientinnen tragen weite lange
Röcke, um ihre Beine zu verbergen. Eine erhebliche psychische Beeinträchtigung liegt meist vor. Bis zu 30
Prozent der Betroffenen entwickeln im Verlauf eine Neurose. Oft führt das Lipödem auch zu Faltenbildungen,
die wiederum zu erheblichen Gehbehinderungen führen können.

Wenn man bei den betroffenen Patienten die Lymphgefäße untersucht, so stellt sich heraus, daß diese nicht
geradlinig verlaufen, sondern deutlich korkenzieherartig. Die Lymphgefäße und die sogenannten
Lymphsammelgefäße werden durch das Fettgewebe in der Unterhaut verdrängt. Die lymphatische
Transportkapazität wird reduziert. Die Lymphe bleibt oft poolartig in der Unterhaut liegen.

Ein Lipolymphödem stellt die Kombination einer Fettverteilungsstörung und einer sekundären Schädigung
des Lymphgefäßsystems dar.

Bei vielen Patienten finden sich auch Zeichen einer „Orangenhaut“ oder Zeichen des „Matratzenphänomens“.
Insbesondere im Bereich der Oberschenkel und im Bereich des Pos kommt es zu einer Verstärkung des
Bindegewebes im Bereich des Unterhautfettgewebes. Während beim Lipödem die Dicke der Hautfalte normal
ist, findet sich beim Lymphödem immer eine Faltendicke von > 2 cm. Die Ausbildung einer Orangenhaut ist
beim Lymphödem nicht möglich - beim Lipödem jedoch sehr ausgeprägt.

Der Zustand, der vom Volksmund oft als „Zellulitis“ bezeichneten Veränderungen sind oft das Initialstadium
bereits eines Lipödem. Wir beobachten immer wieder, daß die betroffenen Patienten auch durch eine verstärkte
Nahrungsaufnahme stark übergewichtig werden. Weitere Krankheitsfolgen sind dann Arthrosen im Bereich der
Knie- und Hüftgelenke sowie Plattfüße.

Die Beschreibung dieses Gesamtbefundes zeigt, daß das Lipödem kein „Schönheitsfehler“ ist. Es handelt sich
um ein sehr schweres Krankheitsbild. Gänzlich unbehandelt entwickelt sich aus einem „weichen Lipödem“
zunächst ein Lymphödem, später das Endstadium einer schweren Liposklerose (Verhärtung des
Unterhautfettgewebes).



Therapiekonzept

In Lymphkliniken wird nicht nur bei Patienten mit Lymphödem sondern auch beim Lipödem vorwiegend eine
optimale Kompressionstherapie geschult. Die Behandlung der Wahl besteht in einer komplexen
physikalischen Entstauungstherapie. Diese kann anfänglich sogar schmerzhaft sein. Lassen Sie sich dadurch
aber nicht entmutigen - die Schmerzen lassen in der Regel nach einer Woche wieder nach.

Bei ausgeprägten Lipödemen sollten Kompressionsstrümpfe erst dann angepaßt werden, wenn durch eine
intensive manuelle Lymphdrainage bzw. lymphologische Kompressionsbandagierung die Ödeme weitgehend
mobilisiert sind.
Physikalische Maßnahmen, wie computergesteuerte mikropulsierte Unterwassertherapien werden eingesetzt.
Die Hydropresol-Therapie massiert die Haut und das Unterhautgewebe von den Füßen bis zur Taille.
Dadurch wird die Mikrozirkulation in Gang gebracht und der Gewebestoffwechsel wird aktiviert. Bis zu einem
gewissen Maße kann eine
deutliche Verbesserung der elastischen Eigenschaften der Haut erreicht werden. Das Lipödem ist nicht
Ausdruck von Übergewicht - deshalb ist es auch unsinnig, den betroffenen Patientinnen eine Abmagerungskur
zu empfehlen.

Die betroffenen Patienten erhalten regelmäßig Ganzkörperlymphdrainagen mit anschließender intermittierender
Kompression. Nur komplexe Therapieformen können mittel- und langfristig zu einem Behandlungserfolg führen.
Bei einer sehr starken Fettgewebsvermehrung im Hüftbereich kann auch eine Liposuktion
(Fettabsaugung) durchgeführt werden. Vorraussetzung ist allerdings, daß die Lymphgefäße sekundär noch
nicht miterkrankt sind.

Unterschiedliche Merkmale des Lymph- und Lipödems

Lymphödem Lipödem
Lokalisation Vorfuß auch betroffen Fuß immer frei
Hautkonsistenz glatt und prall weich, wellig, knotig
Tastbefund weiche Dellen hinterlassende sulzig

Schwellung
Orangenhaut nicht vorhanden meist vorhanden
Hautfaltendicke  Faltendicke > 2 cm normal
Schmerzen normal spontan und Druckschmerz

Ratschläge für Patienten mit Beinlipödem

Allgemeine Verhaltensregeln
Wichtig ist, daß Sie sich rechtzeitig in die Hände einer Spezialistin/eines Spezialisten begeben. Wichtig ist auch
eine gründliche Untersuchung, bei der alle möglichen Ursachen von Ödembildungen und Schwellneigungen
abgeklärt werden. Geben Sie sich niemals zufrieden mit Aussagen wie: „das ist eine Fettgewebswucherung, da
kann man nichts machen, das ist aussichtslos!“ - auch wenn diese Aussagen von Ärzten kommen.

Körperpflege/Hygiene
• Achten Sie auf Sauberkeit und gründlich Hautpflege
• Die Haut darf nicht trocken und rissig sein
• Zur Erhaltung des Säureschutzfilms keine alkalische Seife sondern Seife mit saurem pH (Ihr Apotheker

wird Sie gerne beraten), verwenden.
• Keine reizenden und allergiesierenden Kosmetika verwenden
• Während der Nachtruhe und wenn möglich in mehreren Pausen auch tagsüber Beine hochlegen

(Fußende des Bettes hochstellen).
• Vorsicht vor Fuß- und Nagelpilz: Suchen Sie bei den ersten Anzeichen einer Pilzkrankheit (juckende

Rötung, gelbe brüchige Nägel, Einrisse zwischen den Zehen) sofort den Arzt auf.
• Keine knetenden Massagen im Ödembereich (außer sachkundigen Lymphdrainagen), keine festen

Hautbürsten. . Keine Wärmebehandlung (z.B. wärmende Salben, Fango, Solarien, Infrarotbestrahlung,
Bäder an der betreffenden Extremität).

• Vorsicht vor Frostschäden (bei kalter Witterung)
• Vorsicht vor Verletzungen generell, Vorsicht vor Kratzer, Bissen und Insektenstiche, Quetschungen und

Blutergüsse (schützende Kleidung tragen). Im Zweifelsfall immer gleich den Arzt aufsuchen.
• Den Arbeitsplatz auf Verletzungsgefahr überprüfen (evt. Betriebsarzt fragen).
• Rauchen und Alkohol sind in jedem Fall gesundheitsschädlich und sollten vermieden werden.

Kleidung
• Tragen Sie keine einengende Kleidung. Kleidungsstücke dürfen keinen Druck auf die Haut ausüben und

nicht einschneiden (BH-Träger, Röcke, Hosen, Gürtel, Strümpfe).



• Achten Sie darauf, daß Ihre Bewegungsfähigkeit erhalten bleibt und der Venen- und Lymphabfluss nicht
behindert wird.

• Bequeme Kleidung bevorzugen.

Ernährung
• Das Lipödem ist nicht Ausdruck von Fettsucht bzw. Übergewicht. Deshalb macht es auch keinen Sinn,

primär eine Abmagerungskur zu empfehlen.
• Dennoch sollten Sie versuchen, Ihr Normalgewicht zu halten bzw. zu erreichen.
• Eine ausgewogene Ernährung (Mischkost mit viel Obst und Gemüse und mäßigem Salzgehalt) und viel

Bewegung ist dabei hilfreich.
• Spezielle Diäten sind sinnlos.
• Trinkmenge je nach Durstgefühl, aber mindestens 2 Ltr. pro Tag (Mineralwasser).

Sport
• Generell fördert Bewegung und Gymnastik den Rückfluß in den Venen und in den Lymphgefäßen; aber

keine schweren Lasten tragen, keine zerrenden Bewegungen.
• Schwimmen, spazieren, Radfahren sind empfehlenswert und unterstützen die von Ihrem Therapeuten

eingeleiteten Maßnahmen
• Tipp: Lieber L + L (Laufen und Liegen) als S + S (Sitzen und Stehen).

Reisen
Meiden Sie Urlaubsgebiete mit feuchtwarmem Klima (Hitze) und starkem Insektenvorkommen.
Für den Bedarfsfall/Notfall Antibiotika mitnehmen (Dosierung legt Ihr Arzt fest).

Spezielle Therapiemaßnahmen
• Am wichtigsten ist die frühzeitige und konsequente Kompressionstherapie. Nur so kann der Übergang

des Lipödems in ein Lymphödem und eine sog. Liposklerose verhindert werden.
• Die Behandlung der Wahl besteht in einer komplexen Entstauungstherapie. Anfangs empfehlen sich

manuelle Lymphdrainagen, später kann auch eine apparative intermittierende Kompressionstherapie
eingesetzt werden.

• Wenn die Lymphdrainagen anfangs schmerzhaft sein sollten - lassen Sie sich nicht entmutigen, die
Schmerzen lassen in der Regel nach einer Woche wieder nach.

• Der Strumpf soll erst dann angepaßt werden, wenn durch intensive manuelle Lymphdrainagen bzw.
Kompressionsbandagierung die Ödeme weitgehend mobilisiert sind.

• Wenn die Beine/Arme wieder „in Form“ sind, muß langfristig ein Kompressionsstrumpf getragen werden.
• Bei einer sehr starken Fettgewebsvermehrung im Hüftbereich kann auch eine Liposuktion

(Fettabsaugung) durchgeführt werden. Vorraussetzung ist allerdings, daß die Lymphgefäße sekundär
noch nicht miterkrankt sind.


