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ALLES GUTE

EIN LIPÖDEM-OP ist nach An-
gaben von Dr. Zaher Jandali in 
vielen Fällen  sinnvoll. Sie wird 
aber längst nicht immer von 
den Krankenkassen getragen. 
Eine Kostenübernahme erfol-
ge aktuell nur im Stadium III 
oder in allen Stadien im Rah-
men einer Einzelfallentschei-
dung, die auf einer von einem 
qualifizierten Arzt ausgestell-
ten Bescheinigung basiert. Al-
ternativ können die Kosten für 
die OP selbst getragen werden.

JUNIOR-ABC

Fachleute erklären in dem klei-

nen Junior-Abc kurz und auch 

für Kinder verständlich Fachbe-

griffe aus dem Gesundheitsbe-

reich. Heute geht die Diabetes-

beraterin Ina Meinzer auf den 

Begriff (T)SH ein.

TSH ist ein in der Hirnan-
hangdrüse gebildeter 

Stoff, der die Hormonproduk-
tion in der Schilddrüse anregt. 
Mit der Bestimmung des TSH-
Basalwerts lassen sich Hinwei-
se auf eine Über- oder Unter-
funktion der Schilddrüse ge-
winnen. Die Ermittlung des 
TSH-Werts ist zum Beispiel bei 
Patienten wichtig, die unter 
Müdigkeit oder vermehrt 
unter Haarausfall leiden. 

SERVICE

LIPÖDEME werden je nach den 
betroffenen Regionen und 
den Ausprägungen in vier Ty-
pen und drei Stadien unter-
teilt. Im ersten Stadium liegt 
eine feinknotige Gewebebe-
schaffenheit vor. Im zweiten 
Stadium spricht die Medizin 
von einer grobknotigen Haut-
oberfläche und einem verdick-
ten Unterhautgewebe. Im drit-
ten Stadium sind die Verdi-
ckungen und Verhärtungen 
stark ausgeprägt. Zudem ha-
ben sich dann deformierende 
Fettlappen- und Wülste an den 
Oberschenkeln und oft auch 
an den Kniegelenken gebildet.

TERMINE

URSACHEN und Behandlungs-
möglichkeiten bei Blutarmut 
und Eisenmangel stehen  am 
17. Februar im Mittelpunkt 
eines Vortrags mit Chefarzt 
Priv.-Doz. Dr. Christian Höne-
mann im Niels-Stensen-Werk, 
Bgm-Möller-Platz 1, in Vechta. 
Beginn ist um 19 Uhr. Anmel-
dungen sind unter Telefon 
04441/992800 möglich.

ÜBER THERAPIEMÖGLICHKEI-
TEN bei starken Hüftschmer-
zen wird am 17. Februar unter 
Leitung von Chefarzt Dr. Nils 
H. Goecke im Krankenhaus 
Johanneum Wildeshausen in-
formiert. Das Team des Endo-
ProthetikZentrums stellt   Kon-
zepte für den Gelenkerhalt 
und den modernen Hüftge-
lenkersatz vor. Beginn ist um 
19 Uhr im Cafe-Johanneum.  

„Alles fühlt sich plötzlich viel leichter an“
PATIENTINNEN  Mit Operation überzähliges Fett aus Armen und Beinen entfernt 

VON KLAUS HILKMANN

OLDENBURG – „Ich fühlte mich 
immer schlechter und die 
Schmerzen waren kaum noch 
zu ertragen“. Janina Gräbel 
und Myrke Sierach haben ähn-
liche Erfahrungen mit ihrer Li-
pödem-Erkrankung gemacht. 
Die beiden jungen Frauen lei-
den seit ihrer Jugend unter un-
natürlich stark angeschwolle-
nen Beinen und Armen. Die 
ärztliche Diagnose ergab, dass 
sie unter einer krankhaften 
Fettverteilungsstörung leiden. 

Nachdem es die zwei Ol-
denburgerinnen mit konser-
vativen Behandlungen ver-
sucht hatten, haben sie sich 
im vergangenen Jahr für eine 

Inzwischen haben die bei-
den Frauen jeweils zwei von 
drei Eingriffe hinter sich, bei 
denen überzähliges Fett aus 
ihren Armen und Beinen ent-
fernt wurde. Die Patientinnen 
fühlen sich schon jetzt deut-
lich besser: „Die Schwellungen 
sind zu einem großen Teil ver-
schwunden. Alles fühlt sich 
plötzlich viel leichter und an-
genehmer an.“ Der Alltag lasse 
sich größtenteils wieder ohne 
Schmerzen bewerkstelligen.

Die in kurzer Zeit geplante 
dritte und vorerst letzte Lipö-
dem-OP können Janina Gräbel 
und Myrke Sierach kaum er-
warten: „Wir hoffen, dass wir 
danach weitgehend von den 
Beschwerden befreit sind.“  

Operation entschieden: „Für 
mich ist das die einzige Chan-
ce für eine Besserung“, erklärt 
Janina Gräbel. Ohne den Ein-

griff befürchtet Myrke Sierach 
zudem ein weiteres Fort-
schreiten: „Das möchte ich 
mit der OP verhindern.“

Janina Gräbel und Myrke Sierach (rechts) haben sich für eine 
Lipödem-Operation entschieden. BILD: HILKMANN

Schmerzhaft und frustrierend
LIPÖDEM  Fettverteilungsstörung erzeugt oft einen    hohen Leidensdruck

Ein Lipödem ist für viele 
betroffene Frauen weit 
mehr als ein optischer 
Makel. Die Erkrankung 
ist mit Schmerzen und 
oft auch  mit Funktions-
einschränkungen ver-
bunden.

VON KLAUS HILKMANN

OLDENBURG – Bei einem Lipö-
dem handelt es sich um eine 
chronisch schmerzhafte Fett-
verteilungsstörung, die den 
Alltag beeinträchtigt. Die sy-
metrische Form der Erkran-
kung kann die Hüften, den Po, 
die Arme und die Beine betref-
fen. Lipödeme sind von einer 
unnatürlich großen Vermeh-
rung von Fettzellen in den je-
weiligen Arealen gekennzeich-
net. Die betroffenen Körper-
teile weisen im Vergleich zu 
dem zumeist schlanken Ober-
körper eine deutliche Um-
fangsvermehrung auf. 

Viele betroffene Frauen lei-
den unter Schmerzen. Zudem 
empfinden sie das Lipödem 
als unangenehm und unan-
sehnlich. Das äußere Erschei-
nungsbild allein sagt aller-
dings nichts über das Be-
schwerdebild aus. Ein Lipö-
dem kann bereits in einem 
frühen Stadium, in dem nur 
wenig von der Erkrankung zu 
sehen ist, unerträgliche 
Schmerzen und Spannungsge-
fühle in den betroffenen Ar-
men und Beinen verursachen.

Fast jede zehnte Frau

„Zu den körperlichen Prob-
lemen kommt ein hoher psy-
chischer Leidensdruck hinzu. 
Viele Betroffene mögen sich 
nicht mehr im Spiegel an-
schauen und ziehen sich im-
mer mehr aus ihren sozialen 
Verbindungen zurück“, berich-
tet Dr. Zaher Jandali, Chefarzt 
der Klinik für Plastische, Äs-
thetische Rekonstruktive und 
Handchirurgie im Evangeli-
schen Krankenhaus Olden-
burg. Fachgesellschaften ge-
hen davon aus, dass fast jede 
zehnte Frau in Deutschland 
betroffen ist. Viele nehmen 
das Lipödem-Problem lange 
Zeit oder dauerhaft hin, ohne 
ärztliche Hilfe zu suchen.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
diese Seite entsteht  unter Mit-
wirkung eines medizinischen 
Beirats. Ihm gehören an:
Dr. Gerd Pommer (Oldenburg), 
Jens Wagenknecht (Varel) und 
Prof. Dr. Andreas Weyland 
(Oldenburg).

Feine Kanüle
zum Absaugen

INTERVIEW

Prof. Dr. Dr. Lukas 
Prantl (Bild) ist Präsi-
dent der Deutschen Ge-
sellschaft der Plastischen, 
Rekonstruktiven und Äs-
thetischen Chirurgen.

VON KLAUS HILKMANN

FRAGE: Wann ist beim Lipö-
dem eine medizinische Inter-
vention sinnvoll?
PRANTL: Ein Lipödem ist 
grundsätzlich zu behandeln, 
wenn es die Lebensqualität 
durch Schmerzen, Druck- und 
Spannungefühle sowie mit 
einer Einschränkung der Mo-
bilität beeinträchtigt. Dies ist 
beim Lipödem Stadium III in 
den meisten Fällen gegeben. 
Aber auch in weniger ausge-
prägten Stadien kann eine 
Intervention sinnvoll sein.  
FRAGE: Wie hoch ist das Kom-
plikationsrisiko bei einer OP?
PRANTL: Wenn die Liposuk-
tion von einem erfahrenen 
Chirurgen durchgeführt wird, 
sind die Risiken gering. Bei 
ausgedehnten Lipödemen ist 
es sehr wichtig, dass die Be-
handlung etappenweise mit 
mehreren Eingriffen erfolgt 
und nicht zu große Volumina 
in einer Operation abgesaugt 
werden. Das Risiko steigt er-
heblich bei sehr großen Ab-
saugmengen, da es bei der OP 
zu Flüssigkeits- und Elektro-
lytverschiebungen sowie zu 
einem Blutverlust und zur 
Auskühlung kommen kann.
FRAGE: Sind neue Therapiever-
fahren in der wissenschaftli-
chen Pipeline?
PRANTL: Entscheidend sind 
die zunehmenden Erkenntnis-
se zu diesem Krankheitsbild 
inklusive der  engen Zusam-
menarbeit mit lymphologi-
schen und physiotherapeuti-
schen Zentren. Eine wichtige 
Weiterentwicklung ist die ver-
besserte Technik, bei der das 
Absaugen mit einem pulsie-
renden Wasserstrahlsystem 
und feinen Kanülen erfolgt.

BILD: KLAUS HILKMANN

Warum und wie ein Lipö-
dem entsteht, ist wissen-
schaftlich noch nicht geklärt. 
Sicher ist, dass es eine familiä-
re Disposition gibt. Die Er-
krankung kann, muss aber 
nicht fortschreitend verlau-
fen. Sie tritt schubartig auf 
und kann in Folge von Verän-
derungen des weiblichen Hor-
monhaushalts ausgelöst bzw. 
verschlimmert werden, erklärt 
Dr. Jandali: „Die Schübe treten 
vor allem in jungen oder mitt-
leren Jahren mit der Pubertät, 
der Schwangerschaft oder den 
Wechseljahren auf.“

Abgesehen von den optisch 
sichtbaren Auswirkungen 
kann die als Lipohypertrophie 

bezeichnete Vorstufe des Lipö-
dems weitgehend symptom-
frei bleiben. Sobald die Erkran-
kung zu Schmerzen sowie kör-
perlichen oder psychischen 
Beschwerden führt, sollte eine 
qualifizierte Diagnose und Be-
handlung erfolgen. Ziel ist 
eine Linderung der Schmer-
zen sowie eine Verbesserung 
der Beweglichkeit und  des äu-
ßeren Erscheinungsbilds. 

Regelmäßig bewegen

In den meisten Fällen er-
folgt zunächst eine konserva-
tive Behandlung, die vor allem 
das Tragen von Kompres-
sionsstrümpfen und – wenn 

zudem ein Ödem festgestellt 
wird – zusätzlich auch Lymph-
drainage umfasst. Unterstüt-
zend sollten sich die Patien-
tinnen regelmäßig bewegen 
und auf eine ausgewogene Er-
nährung achten. 

Wenn die konservative The-
rapie nicht den gewünschten 
Erfolg bringt, kann eine Ope-
ration sinnvoll sein, bei der die 
überschüssigen Fettareale ab-
gesaugt werden, betont Dr. 
Jandali: „Auch weil die OP auf-
wendig und nicht frei von Risi-
ken ist, muss die Entschei-
dung in jedem Einzelfall sehr 
sorgfältig geprüft und ge-
meinsam mit der Patientin ge-
troffen werden.“  

BEI DER OP AUCH DIE VORLÄUFER-FETTZELLEN ABSAUGEN

Für eine Lipödem-OP gibt 
es mehrere bewährte Ver-
fahren. Ziel ist stets, die 
Patientin soweit wie möglich 
komplett von den störenden 
Fettzellen zu befreien, be-
tont Dr. Zaher Jandali. Ent-
scheidend sei, dass neben 
den ausgewachsenen auch 
die Vorläufer-Fettzellen ab-
gesaugt weil, weil diese – 
anders als die schon sicht-
baren Fettzellen – sich noch 
nicht in neue Fettzellen aus-
differenzieren können.

Je nach Ausprägung der Er-
krankung kann eine einzige 
OP ausreichen. Bei einem 
Lipödem in mehreren Regio-
nen und in fortgeschrittenen 
Stadien können mehrere, in 
der Regel jeweils ein bis 
drei Stunden dauernde Ein-
griffe nötig sein, wobei die 
Vorder- und Rückseiten 
meistens in getrennten Ope-
rationen behandelt werden. 
Der Eingriff kann unter loka-
ler Betäubung oder  Vollnar-
kose durchgeführt werden.

Der Zugang zu dem unter 
der Haut liegenden Fettge-
webe erfolgt mittels weniger 
Millimeter kleiner Schnitte, 
durch die der Operateur die 
für das Absaugen benötig-
ten Instrumente einführt. 
Zur Sicherheit der Patientin 
empfiehlt Dr. Jandali ab 
einer abgesaugten Menge 
von drei Litern eine statio-
näre Behandlung – inklusive  
Schmerztherapie sowie 
Kontrollen des Flüssigkeits-
haushalts und der Wunden.

Chefarzt Dr. Zaher Jandali führt mit seinem Team im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg 
pro Jahr mehr als 200 Fettabsaugungen bei Lipödem-Patientinnen durch. BILD: EV. KRANKENHAUS
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