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Das Lipödem – Berichterstattung vom  

DGPRÄC Kongress 2018 

von Hendrikje terBalk 

 
 

#Gesundheit war am Samstag, den 15. September 2019, beim diesjährigen Kongress der 

Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen 

(DGPRÄC) in Bochum, um die Vortragsreihe zum Thema Lipödem zu verfolgen. In diesem 

Jahr feierte der DGPRÄC sein 50-jähriges Jubiläum.  
 

 

Der Vorsitz der Vorträge lag u.a. bei Hr. Dr. Witte, der im Lunchsymposium über die 

„Standardisierte Behandlung des Lipödems durch die Wasserstrahl-assistierte 

Liposuction“ referierte und die ersten Ergebnisse der erfassten Patienten und 

Langzeiteffekte der Lipoclinic darstellte. Die Ergebnisse, die über einen 

postoperativen Beobachtungszeitraum von 12 Monate bei insgesamt 50 Patientinnen 

gehen, sprechen für sich.  

Inhaltlich berichtete er, dass: 

• die Schmerzsymptomatik bei79% der Patientinnen rückläufig ist,  

• die Schwellneigung der betroffenen Areale um 81% zurückging,  

• bei 89% der Patientinnen sich die Beweglichkeit verbessert und  

• die allgemeine Lebensqualität um 90% gestiegen ist.  

Laut Auskunft der Lipoclinic soll die Studie fortgeführt werden. Erste Beiträge in einer 

Fachzeitschrift sollen in der ersten Jahreshälfte in 2019 veröffentlicht werden.  

Das Warm-up und die Einleitung am Samstag gestaltete Hr. Dr. Heck von der 

Lipoclinic in Mülheim, der seit über 15 Jahren betroffene Frauen behandelt und in 

Kurzform rund um das Thema Lipödem und die Erfahrungen in der Lipoclinic 

berichtete.  

Das Fachreferat sollte die Forschungsarbeit bei Lipödemerkrankungen und auch 

rechtliche Aspekte fokussieren. 

So eröffnete Frau Dr. Bauer den ersten Beitrag und berichtete von ihrer Forschung. 
Hierbei präsentierte sie die Beobachtungen vom untersuchten Fettgewebe zehn 
gesunder sowie zehn lipödemerkrankter Frauen nach einer Liposuction (jeweils 
350ml). 
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Hierbei wurde eine Lipid–Akkumulierung 

beobachtet. Das Lipödemgewebe wies 

hormonelle Veränderungen auf. Diese betrafen 

u.a. das Leptin, Adiponectin, Interleukin-8, 

Aromatase, und die Adipozyten. Besonders 

spannend ist, dass bei den Patienten weniger 

Leptin (u.a. verantwortlich für das 

Sättigungsgefühl) gemessen wurde. Weitere 

kausale Zusammenhänge, insbesondere 

zwischen Lipödem und Adipositats müssen weiter 

erforscht werden. Hypothetisch scheint das 

Lipödem aber auch adipositasassoziiert zu sein. 

Abbildung 1: Fr. Dr. Bauer, Hr. Dr. Heck, Hr. Dr. Witte 

Gleichzeitig sind Zusammenhänge zwischen Lipödemerkrankungen und 

Entzündungsprozessen (Interleukin 8 Expression) beobachtbar. Wir dürfen gespannt 

sein, welche weiteren Ergebnisse von ihr in Zukunft präsentieren werden. 

Neben Fr. Dr. Bauer war auch Frau Stylianaki von der Universität Göttingen, die 

ebenfalls die Möglichkeiten zur besseren Diagnostik des Lipödems erforscht, vor Ort. 

Hr. Dr. Diedrichsen der Diakonie Kaiserswerth (?!) berichtete über die Behandlung 

von Lipödempatienten, die er mit der Wasserstrahl-assitierten Liposuktion behandelt 

wurden, wobei gute Ergebnisse erzielt wurden. Gleichzeitig zeigen interne Studien, 

dass neben der Symptomlinderung eine erhebliche Steigerung der Lebensqualität 

bei behandelten Patienten sechs Monate Post-OP zu verzeichnen ist.  

Dr. Konstantin Feise von der Sophienklinik Stuttgart fokussierte die medizinische 

Indikation der Liposuction das Lipödem und positioniert sich eindeutig gegen die 

klischeehafte Annahme, es handele sich um eine „Beauty-OP“. Er benannte sehr 

klar, dass es sich beim Lipödem um eine behandlungsbedürftige Erkrankung 

handele.  

Neben dem medizinischen Fachwissen war auch juristischer Beistand in Person von 

Rechtanwalt Hr. Abdel – Hamid vor Ort, der auf die prekäre juristische Perspektive 

der Lipödembehandlung und eine aktuell fehlende Kostenübernahme seitens der 

Krankenkassen aufmerksam machte. 



Das Lipödem – Berichterstattung vom DGPRÄC Kongress 2018 

 

3 

Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) im Frühjahr 2018 werden von 

Krankenkassen aktuell keine Kosten getragen. Die einzige Möglichkeit, um die 

Kosten der Operationen erstattet zu bekommen, eröffnet die Genehmigungsfiktion – 

also die Fristversäumnis seitens der Krankenkassen.  

Abschließend stellte Frau Dr. Natalie Hermann aus dem Waldkrankenhaus Bonn 

ebenfalls eine interne Studie bei operierten Patienten vor, die mittels eines 

standardisierten Fragebogens (Body-Q) durchgeführt wurde und die Erfassung der 

Lebensqualität der Patienten zum Ziel hatte. Auch hier konnte eine erhebliche 

Verbesserung der Lebensqualität nach erfolgreicher operativer Behandlung b 

werden.  

Die wichtigsten Ergebnisse aus den Vorträgen lassen sich in kurzen Take-home-

messages zusammenfassen:  

1. Das Lipödem ist eine chronisch progrediente Krankheit. 

2. Es handelt sich um eine symmetrisch lokalisierte 

Unterhautfettgewebsvermehrung. 

3. Es ist sport- und diätresistentes Fett.  

4. Im ICD-10 unter E88.2/ Es bestehen seit 2015 AWMF Leitlinien  

5. Das Lipödem ist behandlungsbedürftig – und je früher eingegriffen wird, umso 

besser. 

6. Die Liposuction ist in den Leitlinien bereits in allen Bereichen als 

Therapieoption aufgeführt. 

7. Die Pathogenese ist weiterhin unklar. 

8. Lipödemzellen verhalten sich anders als Nicht-Lipödemzellen. 

9. Lipödemzellen produzieren signifikant unterschiedlich viele adipogene 

Faktoren. 

10. Zusammenhänge zwischen hormonellen Veränderungen müssen weiterhin 

erforscht werden, genau wie weitere Bereiche zum Krankheitsbild des 

Lipödems.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass der DGPRÄC Kongress 2018 ein 

ausführlicher und spannender 90-minütiger Austausch über ein Krankheitsbild, das 

noch zu viel Vernachlässigung im deutschen Gesundheitssystem erfährt.  
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Mittels innovativer und engagierter Ärzte darf auf weitere Forschungsergebnisse 

gehofft werden, die die Behandlungsleitlinien überprüfen sichern, um so der 

Versorgung von unendlich vielen Frauen gerecht werden zu können. 

Denn dies – und damit möchte ich den 2. Teil beenden – scheint nach dem 

Studiendesign des GBA´s – aktuell doch eher noch fraglich zu sein.  

 


