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Zusammenfassung

Während die konservative Therapie des Lipödems (Kombinierte Physikalische Entstauungstherapie, KPE) seit über 
50 Jahren etabliert und weitgehend standardisiert ist, existieren bei der vor etwa zwölf Jahren eingeführten opera-
tiven Therapie (Liposuktion) noch viele Unklarheiten. Wichtige Aspekte beim operativen Vorgehen werden anhand 
von zwölf Fragen dargestellt. 

Schlüsselwörter: Lipödem, Liposuktion, operative Aspekte

Summary

While conservative therapy (complete physical decongestive therapy) has been an established standard treatment 
for lipedema for over 50 years, surgical treatment (liposuction) has been used for only the past 12 years. Many 
aspects of surgical lipedema treatment are still unclear. The article answers 12 questions about important surgical 
aspects. 

Keywords: lipedema, liposuction, surgical aspects

Résumé

Alors que le traitement conservateur du lipoedème (traitement de désengorgement combiné physique, KPE) est 
établi depuis plus de cinquante ans et largement standardisé, il existe dans le traitement opératoire introduit il y a 
environ 12 ans (liposuccion) de nombreuses zones d´ombre. Des aspects importants du traitement opératoire sont 
présentés par le biais de 12 questions.

Mots clés: lipoedème, liposuccion, aspects opératoires
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▲ Einleitung
Bei der Erstbeschreibung des Lipödems im Jahre 1940 
war eine konservative Behandlung zur Beseitigung der 
Ödeme nur schwer und eine operative Behandlung zur 
Reduktion des Fettgewebes gar nicht vorstellbar (1). Zwei 
Generationen später hat sich – zumindest in den deutsch-
sprachigen Ländern – neben der Kombinierten Physika-
lischen Entstauungstherapie (Manuelle Lymphdrainage 
mit anschließender Kompression und Bewegung) die 
Liposuktion zu einer unverzichtbaren Therapiemaß-
nahme entwickelt (2). Nur dadurch können die krank-
heitsrelevanten, umschriebenen Unterhautfettvermeh-
rungen reduziert bzw. beseitigt werden. Neben einer 
Normalisierung der disproportionierten Körperform wird 
damit auch eine (weitere) Verminderung bzw. Beseiti-
gung der krankheitstypischen Beschwerden erzielt (3, 4). 
Ein standardisiertes Vorgehen bei der Liposuktion des 
Lipödems wurde jedoch bisher noch nicht etabliert; auch 
ist vieles beim operativen Vorgehen noch unklar. Anhand 

eigener Erfahrungen („single center experience“) der 
letzten zwölf Jahre – unter Berücksichtigung aktueller 
Publikationen des gleichen Zeitraums – wird versucht, 
mittels zwölf Fragen zu relevanten Aspekten dieser The-
matik Stellung zu nehmen. 

1. Ist prinzipiell bei jedem Lipödem eine 
 Liposuktion indiziert?
Voraussetzung für eine Liposuktion ist das Vorliegen 
einer umschriebenen Unterhautfettvermehrung – über-
wiegend an den Beinen, teilweise auch an Armen, Hüften 
und Gesäß – welche zu einer klinisch auffallenden Dis-
proportion zwischen (relativ) schlankem Ober- und 
voluminösem Unterkörper führt. Primäres Ziel der opera-
tiven Therapie ist die Beseitigung dieser Disproportion 
(Abb. 1). 
Die Volumenverminderung kann sowohl bei der kosme-
tisch bedeutsamen schmerzfreien Lipohypertrophie als 
auch bei dem mit Beschwerden (Ödeme, Schmerzen) ein-
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hergehenden Krankheitsbild des Lipödems durchgeführt 
werden. Im Gegensatz zur Lipohypertrophie sollte beim 
Lipödem die Liposuktion aber nie als erste Maßnahme 
erfolgen. Ihr sollte immer eine Kompression bzw. Ent-
stauung vorausgegangen sein; dadurch kann beurteilt 
werden, ob eine partielle oder vollständige Beschwerde- 
und Schmerzfreiheit erzielt werden kann. Ist dies der Fall 
und die Vermehrung des Unterhautfettvolumens ist nur 
gering ausgeprägt, kann unter Fortsetzung der konserva-

tiven Maßnahmen abgewartet werden. Eine Liposuktion 
kann, muss aber nicht durchgeführt werden. Die Diag-
nose Lipödem allein ist also kein „Muss“ für eine Lipo-
suktion. 

2. Wann soll eine Liposuktion durchgeführt 
 werden?
Operiert werden sollte, wenn es trotz suffizienter konser-
vativer Therapie zu einer Progredienz von Befund und 
Beschwerden gekommen ist. Die Betroffenen schildern 
dies oft mit der Formulierung, dass die „konservative 
Therapie ausgereizt“ sei. Sie bemerken eine kontinuier-
liche oder in Schüben auftretende umschriebene Volu-
menzunahme der Subkutis, meist im Beinbereich. Damit 
geht fast immer eine Verschlimmerung der ödembeding-
ten Beschwerden einher, typischerweise mit Verstärkung 
von Spannungsgefühl, Berührungsempfindlichkeit und 
Druckschmerz, oft kombiniert mit vermehrter Hämatom-
neigung. In vielen – aber nicht in allen – Fällen tritt 
zusätzlich eine Gewichtszunahme auf. Eine direkte 
Beziehung zwischen BMI und Beschwerdebild bzw. 
-stärke existiert allerdings nicht. 
Zwei Drittel der in der Hanse-Klinik behandelten Patien-
tinnen wurden im Stadium II operiert (3). Sie trafen ihre 
Entscheidung für eine Liposuktion also erst, nachdem sie 
diese Progredienz erlebt und die Grenzen der konservati-
ven Therapie kennen gelernt hatten. 
Der Zeitpunkt der Operation ist nicht primär an das Pati-
entenalter gekoppelt. Während als untere Altersgrenze – 
unter anderem auch aus juristischen Gründen – das 
18. Lebensjahr gilt, ist für die Begrenzung nach oben 
nicht das kalendarische, sondern das biologische Alter 
von Bedeutung. Entscheidend ist hierbei einerseits die 
allgemeine OP-Fähigkeit, die meist nach den ASA-Krite-

Abb. 1: Lipödem im Stadium II bei einer 27-Jährigen. a. präoperativ;  
b. nach Entfernung von 14.350 ml Fettgewebe in vier Sitzungen.

Abb. 2: Lipödem der Oberarme bei einer 40-Jährigen. a. präoperativ; b. gute Straffung bereits am nächsten Morgen nach Entfernung 
von 650 ml Fettgewebe pro Seite; c. Befund nach vier Wochen. 
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rien (Einteilung der Patienten anhand des körperlichen 
Zustands nach dem Schema der American Society of 
Anesthesiologists) bestimmt wird. Andererseits sind die 
Volumenmenge des abzusaugenden Fettes, die Konsis-
tenz des Subkutangewebes und die Elastizität der Haut 
bedeutsam. Diese drei lokalen Faktoren müssen präope-
rativ beurteilt werden; sie haben nicht nur entscheiden-
den Einfluss auf die Menge der benötigten Tumeszenzlö-
sung, sondern vor allem auch auf die postoperative 
Gewebestraffung und somit auf das morphologische und 
funktionelle Ergebnis (Abb. 2). Da der Einsatz in Tumes-
zenz-Lokalanästhesie (TLA) geringere Risiken aufweist 
als in Vollnarkose, können die Eingriffe auch im höheren 
Alter durchgeführt werden (5); 11,6 % unserer Operierten 
waren zwischen dem 50. und 59. Lebensjahr, 5,4 % jen-
seits des 60. Lebensjahres; unsere älteste Patientin hatte 
ein Alter von 73 Jahren (Abb. 3c).
Der Operationszeitpunkt ist auch nicht von der bestehen-
den Krankheitsdauer abhängig. Es spielt weder für den 
optisch sichtbaren noch für den subjektiv empfundenen 
Therapieerfolg eine Rolle, ob schon in den ersten Jahren 
nach Manifestation der Erkrankung oder erst nach einem 
jahrzehntelangen Verlauf abgesaugt wird. 
Obwohl im höheren Alter bzw. nach langer Krankheits-
dauer häufig ein ausgeprägterer Befund mit stärkerer 
Beschwerdesymptomatik vorhanden ist, profitieren Pati-
entinnen im Stadium II mehr von der Liposuktion als 
Patientinnen im Stadium I; sie weisen trotz größerer 
Ausgangsbeschwerden eine stärkere Verbesserung auf 
(3). Es wurden aber auch Ergebnisse publiziert, bei denen 
der Erfolg der Eingriffe umso größer war, je früher die 
Liposuktionen durchgeführt wurden (4). 

Beim Vorliegen eines Lipo-Lymphödems sind sowohl das 
operative Vorgehen als auch der postoperative Erfolg 
identisch; diesbezüglich liegen im eigenen Patientenkol-
lektiv aber nur wenige Einzelerfahrungen vor. 

3. Lässt sich durch eine Liposuktion die 
 Progredienz der Erkrankung bremsen?
Die Frage, ob mit einer frühzeitigen Liposuktion das 
Fortschreiten der Erkrankung „gestoppt“ werden kann, 
kann (noch) nicht beantwortet werden; dies gilt sowohl 
für geringe als auch für ausgeprägte Befunde. Erste Ver-
laufsuntersuchungen – zum Teil über bis zu sieben Jahre 
– bestätigen eine jahrelang anhaltende Besserung mit 
weitgehender Persistenz von (postoperativ gutem) Befund 
und (verringerten bzw. fehlenden) Beschwerden (3). Es 
gibt aber auch Einzelfälle mit erneuter Vergrößerung des 
Unterhautfettvolumens und Zunahme der Beschwerden 
(Abb. 3). 
Eine Einschätzung von Ausmaß und Dauer der „Brems-
wirkung“ der Liposuktion nach unterschiedlichen Krank-
heitszeiten bzw. bei unterschiedlichen Krankheitsstadien 
kann daher (noch) nicht gegeben werden. Durchschnitt-
lich drei Jahre und acht Monate nach Operation aller 
betroffenen Areale gaben 22 % unserer Patientinnen an, 
keine Lymphdrainage und keine Kompression mehr zu 
benötigen (3). Sicher ist es aber bei dieser Patienten-
gruppe viel zu früh, um von einer dauerhaften „Heilung“ 
zu sprechen. Die Verhinderung eines Lipo-Lymphödems 
ist unseres Erachtens nicht so sehr von der Liposuktion 
als vielmehr von der konsequenten und kontinuierlichen 
physikalischen Entstauung abhängig. 

Abb. 3: Lipödem im Stadium II bei einer 63-Jährigen. a. präoperativ (1/2004); b. Vier Wochen nach Entfernung von 2950 ml Fettge-
webe an den Oberschenkeln innen. c. erneute Volumenvermehrung bei der jetzt 73-Jährigen (1/2014).
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4. Wer entscheidet, ob eine Liposuktion 
 durchgeführt werden soll?
Die Entscheidung über „ob und wann“ trifft letztendlich 
allein die Patientin. Es ist Aufgabe des Operateurs, bei 
dieser Entscheidungsfindung zu helfen, indem er dem 
potenziellen Nutzen des Eingriffs bzw. der Eingriffe die 
möglichen Risiken und Komplikationen gegenüberstellt. 
Es handelt sich also prinzipiell um einen Elektiveingriff 
und nicht um eine klassische „Notfall“-Indikation im 
Sinne von: „Die Liposuktion muss jetzt unbedingt 
gemacht werden!“ 
Allerdings sehen wir immer wieder Betroffene, bei denen 
trotz konsequent und korrekt durchgeführter konservati-

ver – und teilweise auch stationärer – Therapie noch eine 
starke bzw. sich verstärkende Schmerzsymptomatik 
besteht. In diesen Fällen gibt es eigentlich weder für die 
Patientin noch für den betreuenden Arzt oder Physiothe-
rapeuten eine Alternative zur Liposuktion. 

5. Wann ist die Liposuktion nicht indiziert?
Neben den bereits unter Frage 2 aufgeführten Aspekten 
der allgemeinen körperlichen Operationsfähigkeit (ASA-
Kriterien) hat auch das Gewicht eine große Bedeutung. 
Bei einem Körpergewicht von über 120 kg – in manchen 
Fällen auch niedriger – nehmen wir Abstand von der 
Liposuktion; erfahrungsgemäß sind in diesen Fällen die 
Unterhautfettvolumina so voluminös, dass für die Tumes-
zenz-Lokalanästhesie (TLA) extrem große, evtuell sogar 
toxisch wirkende Betäubungsmittelmengen notwendig 
wären. Dies betrifft verstärkt Patienten mit sehr lockerem 
Unterhautgewebe, welches nur durch großvolumige TLA-
Mengen prall und somit schmerzfrei zu machen ist. 
Die OP-Fähigkeit ist ferner abhängig vom Stadium der 
Erkrankung. Die weit überwiegende Zahl der Patientin-
nen wird im Stadium I und II operiert. Im Stadium III gilt 
in den meisten Fällen die betroffene Unterhautfettmenge 
als Kontraindikation. Ferner ist das Gewebe im Bereich 
der umschriebenen Protrusionen und Wammen – bei 
fehlender Elastizität – für die notwendige postoperative 
Straffung meist schon zu stark bzw. irreversibel gedehnt.

6. Wie groß soll die abgesaugte Menge des 
 Unterhautfettvolumens sein?
Es gibt diesbezüglich keine absolute „Zielgröße“; ein 
Eingriff ist also nicht umso erfolgreicher, je mehr Subku-
tangewebe entfernt wurde. Das Absaugvolumen muss 
vielmehr dem bestehenden Befund angepasst werden. 
Wie die Abbildungen 4 und 5 beispielhaft am Unter-
schenkel zeigen, kann man sowohl mit größeren als auch 
mit kleineren Absaugmengen sehr gute Resultate erzie-
len; entscheidend ist das Erreichen einer proportionier-
ten Figur. Auch wir konnten feststellen, dass die post-
operativ erzielte Beschwerdebesserung nicht direkt mit 
der entfernten Volumenmenge korreliert (4).
Zur besseren Veranschaulichung der entfernten Volu-
mina seien hier orientierend einige Zahlen angegeben: In 
dem von uns untersuchten Kollektiv von 112 Betroffe-
nen einer Langzeituntersuchung wurden pro Patientin in 
durchschnittlich 3,2 Eingriffen im Mittel 9846 (1000 – 
25.600) ml Fettgewebe entfernt; dies entspricht 3077 
(450 – 6450) ml Unterhautfettgewebe pro Eingriff (3). Bei 
den wenigen in der Literatur aufgeführten Angaben wird 
– bei wesentlich kleineren Patientenzahlen – über durch-
schnittlich entfernte Fettmengen von 1115 ml (6), 1380 ml 
(7) und 1909 ml pro Eingriff (4) berichtet. 

Abb. 4: Lipödem im Stadium II bei einer 41-Jährigen. a. präoperativ. b. Zwei 
Monate nach Entfernung von 4700 ml Fettgewebe an den Unterschenkeln 
(2350 ml pro Seite).

Abb. 5: Lipödem im Stadium II bei einer 47-Jährigen. a. präoperativ.  
b. 18 Monate nach Entfernung von 1800 ml Fettgewebe an den Unter-
schenkeln (900 ml pro Seite).
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7. In welcher Betäubung soll die Liposuktion 
durchgeführt werden? 
Obwohl – insbesondere in plastisch chirurgischen Abtei-
lungen (8-10) – in der überwiegenden Zahl der Fälle mit-
tels Vollnarkose operiert wird, hat sich – insbesondere in 
dermatologischen Abteilungen (11) – die Durchführung 
des Eingriffs in Tumeszenz-Lokalanästhesie (TLA) welt-
weit durchgesetzt. Dies hat auch historische Gründe; die 
Tumeszenztechnik wurde in den 1980er Jahren von  
Jeffrey A. Klein, einem Dermatologen und Pharmakolo-
gen aus Kalifornien, entdeckt (12). Primär propagiert von 
operativ tätigen Dermatologen bzw. Dermatochirurgen 
trat sie von dort ihren Siegeszug um die Welt an.
Die (vielen) Vor- und die (wenigen) Nachteile dieser 
Betäubungsform sind in Tabelle 1 gegenübergestellt. Es 
muss jedoch gesagt werden, dass – wie auch bei der 
angewandten Absaugtechnik (s.u.) – die postoperativen 
Ergebnisse nur vom Operateur und nicht von der einge-
setzten Betäubung abhängig sind. 

8. Mit welcher Absaugtechnik soll die 
 Liposuktion durchgeführt werden?
Heute werden weltweit die in Tabelle 2 aufgeführten 
Techniken bei der Liposuktion eingesetzt (Übersicht in 9). 
Sie unterscheiden sich primär darin, wie die subkutan 
gelegenen Fettzellen „vorbereitet bzw. bearbeitet“ (meist 
verflüssigt) werden, bevor sie anschließend mittels 
Unterdruck entfernt werden. Angaben über die Häufig-
keit der unterschiedlichen Verfahren im praktischen Ein-
satz weltweit sind nicht bekannt. Trotz vieler (oft von der 
Industrie gesponsorter) Publikationen, die Vor- und 
Nachteile einzelner Techniken aufführen, kann nicht 
gesagt werden, dass ein Verfahren deutlich bessere 
Ergebnisse erzielt als ein anderes. Letztendlich entschei-
dend ist immer, dass an der richtigen Stelle in der richti-
gen Tiefe die richtige Menge abgesaugt wird. Der Erfolg 
der Absaugung ist also auch hierbei nicht abhängig von 
der angewandten Technik, sondern allein von der Erfah-
rung des Operateurs.

9. Was soll mit der Liposuktion erreicht werden?
Ziel der Liposuktion ist primär die Schaffung einer pro-
portionierten Körperform. Voraussetzung für den Ein-
griff ist somit – neben einer allgemeinen OP-Fähigkeit 
– das Vorhandensein einer Disproportion zwischen Ober- 
und Unterkörper. Nur in diesem Fall kann eine Anpas-
sung der betroffenen Areale (Extremitäten) an den 
„Normal“befund (Rumpf) durchgeführt werden (Abb. 1). 
Findet sich jedoch eine stammbetonte Adipositas mit 
dickem Bauch und insgesamt voluminösem Rumpf bei 
relativ kräftigen – aber eigentlich dazu passenden – Bei-
nen, ist eine Liposuktion der unteren Extremitäten oft 
nicht sinnvoll (Abb. 6); dadurch würde die Diskrepanz 
zwischen Rumpf und Beinen vergrößert, statt verkleinert 
werden. 
Die Liposuktion ist primär nicht in der Lage, aus einem 
dicken einen dünnen Menschen zu machen. Sie ist 
ferner nicht zur Gewichtsreduktion bei bestehender 
Adipositas geeignet. Die Ursache, warum trotz ausge-
prägter Volumenentfernung des Unterhautfettgewebes 
(teilweise über 20 Liter in mehreren Sitzungen im eige-

Vorteile 

• komplette Anästhesie auch großer Areale  

•  weniger Blutungen intraoperativ durch volumenbedingte 
Komprimierung venöser Gefäße subkutan = weniger Hämatome 
postoperativ

•  bessere Hämatomresorption durch Verdünnungseffekt der 
TLA-Lösung

•  größere Sicherheit des Verfahrens im Vergleich zur klassischen 
Lokalanästhesie und zur Vollnarkose

• langanhaltende Wirkung der Schmerzfreiheit postoperativ

•  bessere (weil eigene) Mobilisation des Betroffenen während der 
Operation mit günstigerer Erreichbarkeit der Absaugareale

•  dadurch gleichzeitig effektivere physikalische Thrombose-
prophylaxe

•  unmittelbarer Ausgleich intraoperativer Flüssigkeitsverluste durch 
TLA-Lösung

•  antibakterielle Wirkung durch Auswascheffekt der Tumeszenz-
Lösung intra- und postoperativ

Nachteile 

•  hoher Zeitaufwand für die Infiltration bis zum Eintritt der 
Betäubung 

• großer Flüssigkeitsanteil im Operationsgebiet

•  erschwerte Beurteilung des OP-Ergebnisses unmittelbar nach 
dem Eingriff

• Patientenführung während der Operation notwendig

Vibration power assisted liposuction PAL

Wasserstrahl water assisted liposuction WAL

Laser laser assisted liposuction LAL

Radiofrequenz radiofrequency assisted liposuction RAL

Ultraschall ultrasound assisted liposuction UAL, VASER

Tab. 1: Vor- und Nachteile der Tumeszenz-Lokalanästhesie (TLA) 
(modifiziert nach (5)).

Tab. 2: Eingesetzte Techniken bei der Liposuktion.
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nen Patientenkollektiv) keine auffallende Gewichtsmin-
derung eintritt, ist noch nicht endgültig geklärt. 
Sekundäres – aber nicht weniger wichtiges – Ziel der 
Liposuktion ist eine Verminderung der Symptome. Ein-
hergehend mit der umschriebenen Volumenverminde-
rung wird eine eindrucksvolle Beschwerdebesserung 
erreicht (7). Sowohl bezüglich der Spontan- und Druck-
schmerzen als auch der Ödembildung, der Verbesserung 
der Beweglichkeit und der Lebensqualität werden sig-
nifikante und klinisch relevante Unterschiede zwischen 
prä- und postoperativer Befindlichkeit erzielt (3, 4). Das 
Ausmaß der Verbesserung kann aber im Einzelfall nicht 
vorhergesagt werden. 

10. Welche Risiken bestehen bei Durchführung 
einer Liposuktion?
Obwohl in der Literatur betont wird, dass letale Kompli-
kationen überwiegend in über 15 Jahre alten Statistiken 
aufgeführt seien (13), werden auch in neueren Publikati-
onen noch vereinzelte Todesfälle erwähnt, allerdings fast 
ausschließlich bei Nichtbeachtung national und interna-
tional etablierter Richtlinien (14-16); sie traten häufig in 
Form schwerer Wundinfektionen auf. Studien mit gro-
ßen Patientenzahlen (3240 Eingriffe) zeigten jedoch, 
dass bei Durchführung mit alleiniger Tumeszenz-Lokal-
anästhesie (TLA) durch erfahrene Operateure unter 
Beachtung der etablierten Sicherheitskriterien die Lipo-
suktion als ausgesprochen komplikationsarm und insge-
samt als sehr sicher zu bezeichnen ist (17). 
Auch bei den im Zeitraum von 14 Jahren (2002-2013) in 
der Hanse-Klinik durchgeführten 2656 Liposuktionen 
ereignete sich in keinem Fall eine vital bedrohliche Kom-
plikation. Bei 358 im Rahmen einer Langzeituntersu-
chung ausgewerteten Operationen kam es in 1,4 % der 
Fälle zu Wundinfektionen, eine – nicht transfusions-
pflichtige – Nachblutung ereignete sich bei einer Patien-
tin (0,3 %); in der Literatur werden bei Infektionen 
Prozentzahlen von 1-3 % und bei (Nach-) Blutungen von 
0,2-0,6 % angegeben (3). 
Thrombosen waren in unserem Langzeitkollektiv nicht 
vorhanden. Sie gelten aufgrund der fehlenden Bettruhe 
sowie der empfohlenen prophylaktischen Gabe von 
Low-dose-Heparin über insgesamt fünf Tage ebenfalls 
als ausgesprochen selten. Bei Einsatz unterschiedlicher 
Anästhesieverfahren werden tiefe Venenthrombosen in 
einer Größenordnung von 0,03 % angegeben (18, 19). 
Treten sie unter reiner Tumeszenz-Lokalanästhesie auf, 
handelt es sich fast immer um eine präoperativ nicht 
bekannt gewesene hereditäre Gerinnungsstörung. Ist bei 
den Betroffenen eine derartige Erkrankung bekannt, 
sollte eine sorgfältige Risikoabwägung vorgenommen 
werden. 

11. Wer soll die Liposuk
tion durchführen?
Die Frage, welcher medizini-
schen Fachrichtung der Ope-
rateur angehören soll, gilt in 
Deutschland immer noch als 
– bisher nicht eindeutig geklär-
ter – Streitpunkt (8). In den 
Richtlinien der Ästhetischen 
Plastischen Chirurgie der 
Österreichischen Gesellschaft 
für Plastische, Ästhetische und 
Rekonstruktive Chirurgie wer-
den diesbezüglich sowohl die 
Plastische Chirurgie als auch 
die Dermatologie aufgeführt 
(20).
Auf die Notwendigkeit der aus-
reichenden Erfahrung des Ope-
rateurs bei der Durchführung 
der Liposuktion wurde wie-
derholt hingewiesen (GÄCD-
Leitlinien). Davon ist auch die 
Zahl der peri- und postoperativ 
auftretenden Komplikationen 
abhängig (16, 17, 22). Dasselbe gilt auch für die gutach-
terliche Beurteilung aufgetretener Komplikationen. Dies 
sei anhand eines Beispiels demonstriert. 

Kasuistik 
2006 stellte sich bei uns eine 49-jährige Lipödempatien-
tin (K.H.) vor (Abb. 7a), bei der wir die Indikation für 
eine operative Behandlung in Form von zwei Sitzungen 
stellten (1. Oberschenkel außen und Oberschenkel vorne, 

Abb. 7: Lipödem im Stadium II bei einer 49-Jährigen. a. präoperativ;  
b. schlechtes Absaugergebnis elf Monate postoperativ mit multiplen 
 unregelmäßigen Einziehungen subkutan.

Abb. 6: 31-Jährige mit lipödem-
typischen Beschwerden ohne 
krankheitstypische Disproportion. 
Keine Indikation zur Liposuktion der 
Beine.
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2. Oberschenkel innen und Knie innen). Da die Kranken-
kasse die Kosten für die Liposuktionen nicht in unserer 
privaten Klinik, sondern nur in einer sogenannten zuge-
lassenen Klinik erstatten wollte, wurde der erste der vor-
gesehenen Eingriffe 2007 extern in einer Klinik für Plas-
tische Chirurgie in einem akademischen Lehrkrankenhaus 
durchgeführt. Die Operation erfolgte in Vollnarkose mit 
zusätzlicher Gabe von 2000 ml Tumeszenzlösung durch 
zwei Oberärzte; dabei wurden am rechten Oberschenkel 
2100 ml und am linken Oberschenkel 2450 ml Fettge-
webe abgesaugt.
Bei Wiedervorstellung in unserer Klinik 2008 zeigten 
sich an beiden Oberschenkeln außen, innen und vorne 
multiple Unregelmäßigkeiten der Hautoberfläche in Form 
von tiefen Dellen und Rillen bzw. länglichen Einziehun-
gen („Bombentrichter und Schützengräben“) im Subku-
tanbereich (Abb. 7b); es war eindeutig zu viel, zu ober-
flächlich und zusätzlich noch an den falschen Stellen 
abgesaugt worden. Wir werteten das Ergebnis als klassi-
schen Kunstfehler und empfahlen – nach Erstellung eines 
diesbezüglichen Gutachtens – eine schnelle außergericht-
liche Klärung des Sachverhaltes durch Vorstellung bei der 
Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen. Diese for-
derte nochmals ein Sachverständigengutachten an, wel-
ches vom Chefarzt einer Klinik für Plastische Chirurgie 
eines akademischen Lehrkrankenhauses einer anderen 
Stadt erstellt wurde. Die relevanten Aussagen dieses Gut-
achtens seien hier zitiert:
„Um einen therapeutisch ausreichenden Effekt zu errei-
chen, war daher eine ausgedehntere Fettentfernung erfor-
derlich, als der Gesamtzustand für ein ästhetisch anspre-
chendes Ergebnis zugelassen hätte. Daher ist das erzielte 
Resultat wenn auch kosmetisch nicht befriedigend, so 
doch nicht als Kunstfehler zu bewerten.“
„Die Blutergussbildung führte im weiteren Verlauf zu 
einer Vernarbung und Fibrosierung (Verhärtung) mit bin-
degewebiger Umwandlung des Gewebes, was sich als 
Einziehung, vor allem im Oberschenkelbereich, außensei-
tig mit Konturunregelmäßigkeit, manifestiert. Obwohl es 
letztlich spekulativ bleiben wird, ob das postoperative 
Hämatom und nicht eine übermäßige Absaugung in die-
sem Areal ursächlich ist, ist es doch mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen.“
Aufgrund dieses Gutachtens, welches die eindeutig insuf-
fizient durchgeführte Absaugung nicht als Kunstfehler 
interpretierte, wurde eine Übernahme des Falles durch 
die Schlichtungsstelle abgelehnt. Für eine selbst initiierte 
gerichtliche Auseinandersetzung, die der Patientin vorge-
schlagen wurde, fehlte ihr das Geld, sodass sie auf dem 
iatrogen bedingt kosmetisch entstellendem Ergebnis „sit-
zenblieb“. 
Dieser Fall zeigt beispielhaft, dass sowohl die Durchfüh-
rung als auch die Beurteilung von Liposuktionen durch 

ansonsten hoch qualifizierte Fachärzte in akademischen 
Lehrkrankenhäusern keine Garantie dafür sind, fach-
kompetent betreut zu werden. 

12. Wie kann die Liposuktion bei Lipödem 
abschließend bewertet werden?
Heutzutage ist die Liposuktion eine unverzichtbare The-
rapiemaßnahme zur Behandlung des Lipödems. Zur 
operativen Reduktion bzw. zur Beseitigung der progre-
dienten Unterhautfettvermehrungen gibt es keine Alter-
native. Der Eingriff sollte allerdings nur von Operateuren 
durchgeführt werden, die sowohl mit der Operations-
technik als auch mit dem Krankheitsbild ausreichend 
vertraut sind. Unter diesen Voraussetzungen handelt es 
sich um ein risikoarmes Verfahren, welches Befund und 
Beschwerden – und dadurch die Lebensqualität – der 
Betroffenen entscheidend verbessert; bei einem Teil der 
Fälle ist danach sogar der Verzicht auf weitere Lymph-
drainagen bzw. auf eine Kompression möglich. 
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