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Das Lipödem 

Plädoyer für eine suffiziente 
operative Therapie
Manuel E. Cornely, Düsseldorf, Mitautor der Leitlinie Lipödem

Zusammenfassung

Das Lipödem ist eine symmetrische Fettverteilungsstörung an Armen und Beinen, die mit Druck-

schmerzhaftigkeit einhergeht. Aus Unkenntnis wird die Erkrankung oft insuffizient behandelt oder als 

Adipositas verkannt. Das Fettgewebe muss im Sinne einer Amputation subtotal entfernt werden.

Schlüsselwörter: Lipödem, Lipohyperplasia dolorosa, Fettgewebsamputation

Abstract

Lipoedema is a symmetrical disproportion of fat tissue in arms and legs, accompanied by pressure pain. 

Due to ignorance, the disease is often treated insufficiently or misjudged as obesity. The fat tissue has 

to be subtotally removed in terms of an amputation.

Key words: lipoedema, lipohyperplasia dolorosa, amputation of fat tissue

Das Lipödem der Arme und der Beine ist 
nach wie vor eine in vielen Belangen uner-
forschte Erkrankung aus dem lymphologi-
schen Formenkreis. Während unter klini-
schen Aspekten4 die Häufung unter weibli-
chen Familienmitgliedern, die symmetrische 
Fettverteilungsstörung an Armen und Bei-
nen und die pathognomonische Druck-
schmerzhaftigkeit evident ist, fehlen 75 Jah-
re nach der Erstbeschreibung durch Allen 
und Hines1 immer noch Beweise aus der 
Pathophysiologie, die über die Thesen von 
Marsch10 und Brauer3 hinausgehen. 

Auch wissen wir nichts über die hormo-
nellen Einflüsse auf das hyperplastische Fett-
gewebe und die Ursache der offensichtlich 
gestörten Lymphbildung im Fettgewebe der 
Lipohyperplasia dolorosa. Umso mehr ken-
nen wir den Einfluss der seit den 60er-Jahren 
angewandten komplexen Entstauungsthera-

pie – allerdings fehlen auch hier wissen-
schaftliche Belege oder Studien für die Effi-
zienz der manuellen Lymphdrainage. 

Seit dem Paradigmenwechsel in Behand-
lungskonzepten – also seit 1997 – kann das 
Krankheitsbild operativ praktisch geheilt 
werden, wenn man unter Heilung versteht, 
dass keine weitere komplexe Entstauungs-
therapie mehr durchgeführt werden muss5. 
Die Erfolgsquote der konsequent durchge-
führten, subtotalen Fettgewebs-Aspirations-
exhairese liegt in Deutschland in zwei Kon-
trollzentren zwischen 92 und 97 Prozent, die 
Beobachtungszeiträume waren bis zu 15 
Jahre lang8,10. Dies ist heute unbestritten und 
findet deshalb auch in der neuen S1-Leitlinie 
zum Lipödem, die in der AWMF publiziert 
wurde, seinen Niederschlag. Viele andere 
Faktoren des Krankheitsbildes Lipödem sind 
allerdings weiterhin unklar (siehe unten). 

Wir wissen heute aus größeren Reihenun-
tersuchungen von zum Beispiel Prof. Mar-
shall, dass die geschätzte Inzidenz der 
Erkrankung bei elf Prozent der weiblichen 
Bevölkerung liegt. Dies würde bedeuten, 
dass allein in Deutschland circa 4,5 Millio-
nen Frauen von der Erkrankung Lipohyper-
plasia dolorosa der Arme und Beine betrof-
fen sind. Unbestritten ist auch, dass weit über 
80 Prozent der Patientinnen an allen vier 
Extremitäten erkrankt sind. 

Von Missständen, Unkenntnis und 
schwarzen Schafen 
Umso ärgerlicher ist, dass in der klinischen 
Praxis die Patientinnen, die üblicherweise 
wegen Beschwerden an den Beinen den Arzt 
aufsuchen, nicht vollständig – also auch an 
den Armen – untersucht werden. Das Wissen 
um das lymphologische Krankheitsbild 
Lipödem ist eher dürftig ausgeprägt. In den 

Abb. 1: Familiäre Häufung des Lipödems.
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letzten Jahren hat in der ärztlichen Kollegen-
schaft offensichtlich der Anspruch, Lipohy-
perplasia dolorosa operativ zu sanieren, 
zugenommen: Immer mehr Fettentferner 
trauen sich mit verschiedenen Methoden an 
dieses lymphologische Krankheitsbild heran. 
Hier ist erschreckenderweise ein ins Kraut 
schießendes Wachstum auf der Anbietersei-
te zu verzeichnen, wobei sich das qualifizier-
te Angebot leider offenbar gegenteilig entwi-
ckelt. Das operative Verfahren der Behand-
lung eines lymphologischen Krankheitsbil-
des wurde 1997 zum ersten Mal systematisch 
und auf der damals bekannten pathophysio-
logischen Basis beschrieben. Diese Darstel-
lung der lymphologischen Liposkulptur ist 
zwar jedermann zugänglich, wird aber nicht 
unbedingt umgesetzt. Die Fehldiagnose 
eines Lipolymphödems wird nach wie vor 
sehr häufig gestellt. So erleben wir in der 
Praxis immer wieder Patientinnen, die diese 
Diagnose erhielten, obwohl sie noch nie in 
ihrem Leben geschwollene Füße oder ein 

positives Stemmer‘sches Zeichen im Bereich 
der Zehen oder Hände aufgewiesen haben.

Darüber hinaus sehen wir insuffiziente 
Operationsergebnisse. Der häufigste Fehler: 
Bei Unkenntnis der Diagnose wird Fettgewe-
be, zum Beispiel „Reiterhosen“, aus ästheti-
schen Gründen entfernt, doch der Rest der 
Beine und Arme bleibt unberührt. In mei-
nem Verständnis entspricht dies einer Teil-
amputation des Fettgewebes. Würde sich ein 
Viszeralchirurg solche Fehler beim operati-
ven Entfernen von Gallenblasen oder Appen-
dizes leisten, wäre der Staatsanwalt schon 
lange dabei, den Kollegen abzustrafen. 

Auch 20 Jahre nach der durch Marsch und 
Cornely neu gefassten pathophysiologischen 
Beschreibung des Lipödems lässt sich offen-
bar die Legende nicht ausrotten, dass eine 
Lipohyperplasia dolorosa durch Diät oder 
Sport korrigierbar sei. So erleben wir in unse-
rer Klinik und Praxis immer wieder Patien-
tinnen, die von Kollegen – teilweise kosten-
pflichtig! – zu eiweißarmen Diäten beraten 
wurden. 

Ein Konglomerat von Kälte- und Wärme-
anwendungen, komplexe Entstauungsthera-
pien, Akupunkturen, Globuli: Es gibt nichts, 
was man diesen Frauen nicht verkaufen wür-
de. Nur eines – und das fällt mir zunehmend 
auf – bleibt dabei auf der Strecke: Die Patien-
tinnen werden nach wie vor mit ihren 
Beschwerden nicht ernst genommen und 
durch unwissende oder ausschließlich wirt-
schaftlich orientierte Ärzte in die falschen 
Bahnen gelenkt. Allerdings ist die Lipohy-
perplasia dolorosa ein ernst zu nehmendes 
Krankheitsbild, welches in der Pubertät 
unter Östrogeneinfluss11 bei Frauen als sym-
metrische, druckschmerzhafte Fettvertei-
lungsstörung beginnt und das gesamte Leben 
dieser Frauen durchzieht. Da hierdurch auch 
alle sozialen Einstellungen zum eigenen 
Leben und zum Umfeld gestört werden, ist 
dieser Mangel an Ernsthaftigkeit gegenüber 
den Patientinnen nicht hinzunehmen. Weil 
die operative Behandlung des Lipödems 
durch Fettgewebsentfernung immer noch im 
Ruf steht, eigentlich doch nur kosmetisch zu 
sein, greift hier keine entsprechende Verfol-
gung der fehlerhaft durchgeführten Opera-
tionen. Dies ist ein Desaster und könnte dazu 
führen, die mühsam erkämpfte und gegen 
die konservative Lymphologie durchgesetzte 
Forderung zu unterlaufen, Lipödeme an 
Armen und Beinen suffizient zu operieren. 

Diagnostik7

Neben den unzweifelhaften klinischen Zei-
chen der Patientinnen, die zumeist wegen 
Beinbeschwerden den Arzt aufsuchen, sollte 
differenzialdiagnostisch das Lipödem immer 
dann in Erwägung gezogen werden, wenn 
• die Beschwerden an den Beinen symme-

trisch auftreten, 
• die Füße vom Sprunggelenk an schlank 

und frei von Beschwerden sind, 

Abb. 2: Lipödem der Arme, Stadium 1-3. 
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• eine Dellbarkeit oder gar ein 
Stemmer´sches Zeichen an den Füßen 
nicht vorliegt 

• und auch eine Dellbarkeit des Fettgewe-
bes im Bereich der schmerzhaften Beine 
und Arme nicht vorliegt. 

• Ein Lipödem ist niemals dellbar. 

Zur Untersuchung soll sich die Patientin 
bis auf die Unterwäsche entkleiden. Der 
Untersucher sollte sie grundsätzlich vollstän-
dig untersuchen und sein besonderes Augen-
merk auf die Beine und die Arme richten. Die 
Kardinalsymptome der symmetrischen, 
druckschmerzhaften Fettverteilungsstörung 
können eigentlich kaum übersehen werden. 
Das Stigma der Adipositas kann einfach 
widerlegt werden durch die anamnestische 
Frage, ob durch Diät das Fettgewebe am 
Stamm reduzierbar ist. Üblicherweise ist dies 
so. Aber: Sind darüber hinaus proportional 
auch noch Volumenreduktionen an Armen 
und Beinen möglich, so ist dies dennoch kein 
Hinweis auf eine generalisierte Adipositas: 
Denn am Ende der Diät besteht immer noch 
die Dysproportion der Fettverteilung zwi-
schen Beinen, Armen und Stamm.

Um die Schmerzhaftigkeit des Fettgewebes 
zu eruieren, ist die visuelle Analogskala zwar 
sehr subjektiv. Ist aber der einfache Drucktest 

an den Außenseiten der Arme und Beine 
schmerzhaft, während derselbe Drucktest 
am Bauch vollkommen unauffällig ausfällt, 
so ist die Schmerzhaftigkeit des Fettgewebes 
an den Extremitäten im Gegensatz zur 
Schmerzfreiheit des Fettgewebes am Stamm 
klinisch evident. Weitere diagnostische 
Methoden sind, dies legt die Leitlinie aufs 
Neue fest, nicht sinnvoll und nicht angezeigt. 

Therapie
Die Therapie des Lipödems zielt auf die 
Reduktion respektive das vollständige Sistie-
ren der Schmerzhaftigkeit. Der pathophysio-
logische Prozess der Hochvolumen-Trans-
portinsuffizienz3, wie er in der Marsch-The-
se zugrunde gelegt ist, ist also das Ziel der 
therapeutischen Bemühungen, sowohl der 
konservativen als auch der operativen. Die 
komplexe Entstauungstherapie dient dazu, 
das Fettgewebe von der Lymphflüssigkeit zu 
entlasten und somit den Druck im Gewebe 
zu senken. Dies gelingt ausschließlich durch 
die Kombination der manuelle Lymphdrai-
nage mit dem Tragen flachgestrickter Kom-
pressionsbekleidung an Armen und Beinen. 
Die Effekte verschwinden sofort, wenn die 
komplexe Entstauungstherapie beendet 
wird. Da strukturell bis zu diesem Zeitpunkt 
am Lipödem nichts geändert wurde, stellen 

sich auch die klinischen Symptome wieder 
ein. 

Hier setzte 1997 der Versuch an, durch 
frühzeitiges Entfernen des Fettgewebes die 
Progredienz des Lipödems aufzuhalten. Die 
schon 2004 zu dieser Frage vorgelegten und 
im Rahmen eines dermatologischen Kon-
gresses als Abstract eingereichten Ergebnisse 
waren eindeutig2,6: Das vollständige Entfer-
nen des Fettes an Armen und Beinen führte 
zur Beschwerdefreiheit, auch nach einem 
damals schon vorgelegten Zeitraum von sie-
ben Jahren. 

Mittlerweile sind diese Erkenntnisse 
mehrfach von anderen Kollegen bestätigt 
worden. Die konservative Therapie wirkt 
also konservierend auf das Lipödem und 
wird nie zur Restitutio ad integrum führen. 
Durch das operative Verfahren dagegen – so 
es denn vollständig durchgeführt wird –wer-
den die Patientinnen vollständig beschwer-
defrei, und zwar völlig unabhängig davon, in 
welchem Stadium sie operiert werden. 

Eine Heilung lässt sich also nur durch die 
operativen Methoden erreichen, die als lym-
phologische Liposkulptur 1997 erstmals 
beschrieben wurden.

Diskussion
Kritiker wenden ein, dass man eine hereditär 
begründete Fettgewebshyperplasie durch 
eine Operation nicht heilen könne. Doch 
dieses nun seit mehr als zehn Jahren immer 
wieder verbreitete Argument ist medizini-
scher Nonsens. Dies sei hier nochmals in 
aller Klarheit unterstrichen. So wie der Ver-
such, durch Eiweißreduktion die Lymphpro-
duktion zu senken, doch eher in die Sphären 
der mittelalterlichen Humoralpathologie 
gehört, so unsinnig ist der Einwand, dass ein 
genetisch bedingtes Krankheitsbild durch 
Amputation (hier: des Fettes) nicht geheilt 

Abb. 3, 4: Die Klinik CG-Lympha in Köln.
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werden könne. Um einen einfachen Ver-
gleich zu wählen: Gallenblasen sind ebenfalls 
genetisch bedingt. Kommt es zur Entzün-
dung einer Gallenblase, wird der Chirurg sie 
ggf. vollständig entfernen. Niemals wurde 
beschrieben, dass solch eine Gallenblase wie-
der nachwächst. Sie wird amputiert mit dem 
Ziel der vollständigen Heilung. Dies gilt 
genauso für die Operation des Lipödems. 
Wenn weniger subtotal-radikal operiert 
wird, als es in den Verfahren der lympholo-
gischen Liposkulptur beschrieben ist, so wird 
die Operation nicht zur Heilung des Lip-
ödems führen. 

Hierüber sollte es eigentlich 20 Jahre nach 
Einführung der Methode keinen Dissens 
mehr geben. Dennoch ist der Dissens da. Das 
mag auch daran liegen, dass die Gesellschaft 
der lymphologisch tätigen Ärzte doch einen 
recht heterogenen Zuschnitt hat. Dort ver-
sammeln sich selten fachkundige Kollegen 
aus chirurgischen Bereichen, um über klare 
chirurgische Prinzipien zu diskutieren. Es 
fällt schwer, mit konservativen Lymphologen 
klare Zusammenhänge über die Beseitigung 
des Lipödems zu formulieren. Dies war auch 
eines der größten Probleme beim Erstellen 
der Leitlinien der letzten Jahre. Nichtsdesto-
trotz sind wir froh, dass die Leitlinie im Jah-
re 2015 neu aufgelegt wurde und darin alle 
wesentlichen Daten, so sie denn heute für 
Experten zugänglich sind, niedergelegt wur-
den.

Nicht in die Leitlinie eingeflossen ist eine 
Untersuchung eines Kollegen aus dem süd-
deutschen Raum. Dieser hatte erarbeitet, 
dass jede zehnte Lipödempatientin suizidal 
sei. Wir konnten dies nicht bestätigen und 
haben die Arbeit mangels einer kritischen 
Stellungnahme zur Suizidalität in der allge-
meinen Bevölkerung nicht in die Leitlinie 
aufgenommen. Einzelbeobachtungen wie 

diese führen immer wieder zu ins Kraut 
schießenden Vermutungen bezüglich des 
Lipödems. Dabei sind die Verhältnisse 
eigentlich sehr klar beschrieben: 
Frauen, die 
• eine symmetrische, druckschmerzhafte 

Fettverteilungsstörung an Armen und 
Beinen aufweisen, 

• welche diät- und sportresistent besteht 
• und deren Progredienz sehr häufig in 

Pubertät, Schwangerschaft und Meno-
pause auftritt, 

haben mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit 
ein Lipödem. 

Aufklärung tut not
Ich möchte ein besonderes Augenmerk auf 
die Konsequenz des mangelnden Verständ-
nisses für das Lipödem legen. Viele meiner 
Patientinnen berichten davon, dass sie sich 
schon bei vielen Ärzten mit ihren schweren 
und verdickten Beine und ggf. auch Armen 
vorgestellt haben. Oft bekamen sie die Ant-
wort, dass sie weiter Sport treiben und Diät 
halten müssten. Wenn die Patientin darauf-
hin erwiderte, dass sie dies schon erfolglos 
getan habe, so wurde ihr meist entgegnet, 
dass sie dann eben nicht genügend trainiert 
und nicht genügend abgenommen habe. 

Aus diesem fehlenden Verständnis für das 
Lipödem ergibt sich eine mangelnde Ernst-
haftigkeit der Patientin gegenüber. Sie wird 
mit ihrem Problem allein gelassen. Dies kann 
20 Jahre nach dem Paradigmenwechsel nicht 
mehr die medizinische Realität abbilden. 
Lipödem-Patientinnen sind Frauen, die, 
wenn man sie genau befragt, unter schweren 
Bedingungen durchs Leben gegangen sind. 
Sie haben seit ihrer Jugend Schmerzhaftig-
keit an Armen und Beinen erfahren, doch 
man hat ihnen auch frühzeitig beigebracht, 
dass diese Schmerzhaftigkeit zur Normalität 
gehöre. Dies ist natürlich abstrus. Ein wich-
tiger Aspekt bei der Aufklärungsarbeit ist, 
dass diese Frauen an ihrer Fettverteilungs-
störung nicht schuld sind. Sie alle haben 
durchweg immer wieder das Gefühl, in 
ihrem Leben etwas falsch gemacht zu haben 
und deswegen zu ihrer Körperform und 
Schmerzhaftigkeit gekommen zu sein. Wer 
ein Lipödem diagnostiziert, muss daher 
dringend klarstellen, dass diese Erkrankung 
genetisch bedingt ist, familiär gehäuft vor-
kommt und nicht durch fehlerhafte Lebens-
führung schuldhaft erworben wurde. 

Allein diese Hinweise genügen mitunter 
schon. Dass das gesamte Behandlungskon-
zept der komplexen Entstauungstherapie 
nicht sonderlich aufbauend ist, ist den Pati-

Abb. 5, 6: Operativer Eingriff am Bein bzw. am Arm.
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entinnen und den Untersuchern klar. Und 
dass die mangelnde Kostenübernahme der 
Operation durch die Krankenkassen eben-
falls zu großen Problemen führt, ist ebenfalls 
nichts Neues im Umgang mit Lipödem-Pati-
entinnen. Unabhängig davon sind Lipödem-
Patientinnen zuallererst einmal richtig zu 
diagnostizieren, das heißt, die Unterschei-
dung zwischen Lipödem und Lipolymph-
ödem muss getroffen werden. Darüber hin-
aus sind die Lipödem-Patientinnen richtig 
zu behandeln – durch komplexe Entstau-
ungstherapie oder operative Verfahren – und 
sie sind in all diesen Fragen zu managen und 
zu begleiten. 

Stellenwert in der dermatologischen 
Praxis
Lymphologische Patientinnen – und hierzu 
gehört die große Gruppe der Lipödem-Pati-
entinnen – sind in einer dermatologischen 
Praxis eine dankbare Klientel, denn sie kön-
nen nur mit zwei therapeutischen Konzep-
ten behandelt werden. Der Aufwand für die 
Diagnostik ist extrem gering. Über die Not-
wendigkeit, sie ernst zu nehmen, habe ich 
hier gesprochen. Ich würde mir insofern 
wünschen, dass unter Dermatologen das 
Krankheitsbild Lipödem mehr und mehr 
suffizient beschrieben wird und dass wir uns 
als Dermatologen in der Lymphologie den 
Platz zurückerobern, der uns eigentlich 
zusteht. Alle Veränderungen, die bei Lip-
ödem-Patientinnen entstehen, sind derma-
tologisch evident und insofern auch von 
unserer Behandlergruppe zu diagnostizie-
ren. 

Offene Fragen
Etliche Fragen sind noch ungeklärt. Welche 
Rolle spielt zum Beispiel Östrogen bzw. die 
Östrogendominanz in der Menopause11? 

Welche Rezeptoren liegen an den Fettzellen 
vor? Warum genau entsteht in diesem Gewe-
be und nur dort mehr Lymphflüssigkeit als 
an anderen Stellen? Wie kann die Schmerz-
haftigkeit besser dargestellt werden? Sicher-
lich ist eine Schmerztherapie mit Medika-
menten vollkommen abstrus, da es sich um 
einen Druckschmerz handelt. Doch die Ent-
stehung des Schmerzes bleibt weiterhin im 
Verborgenen – mit Ausnahme der indirekten 
Hinweise, wie sie sich aus der These der 
Hochvolumen-Transportinsuffizienz von 
Brauer ergeben. 

Fazit
Die Lipödemerkrankung (besser: Lipohy-
perplasia dolorosa) von Frauen ist auch 20 
Jahre nach dem Paradigmenwechsel in der 
Therapie – also dem Beginn der operativen 
Behandlung lymphologischer Patientinnen 
– ein besonderes Problem. Die operative, 
prä- und postoperative Behandlung dieser 
Patientinnen ist eine spezielle: Das Fettge-
webe muss im Sinne einer Amputation  
subtotal entfernt werden. Dabei handelt es 
sich keineswegs um einen plastisch-chirur-
gischen oder kosmetischen Eingriff. Die  
prä-, vor allem aber die postoperative Be-
treuung der Patientinnen erfordert lympho-
logisch qualifizierte konservative Vorge-
hensweisen. 

Patientinnen mit Lipohyperplasia doloro-
sa sollten immer sorgfältig an Beinen und 
Armen untersucht werden, ihnen sollte 
neben der konservativen auch die operative 
Therapie angeboten werden können. Die 
Operationen sollten ausschließlich von Kol-
leginnen und Kollegen durchgeführt wer-
den, die Erfahrung in diesem Bereich gesam-
melt haben und die verstanden haben, dass 
es keine kosmetischen Eingriff sind.

Die Heilungsquoten müssen jenseits von 
90 bis 95 Prozent liegen. Unter Heilung muss 
verstanden werden, dass weitere Therapien 
nicht mehr notwendig sind. 
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