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Wir sind den Autoren dankbar, dass sie auf 
die Schwierigkeiten bei der Bewertung 
der Liposuktion beim Lipödem hinweisen. 
Ebenso stehen wir hinter der Einschätzung: 
„Trotz unklarer Studienlage hat die Liposuk-
tion u. E. dennoch einen Stellenwert bei der 
Behandlung des Lipödems“. Und wir freu-
en uns über die Aussage: „Auch wir sehen 
Patienten, die nach einer Liposuktion eine 
deutliche Beschwerdebesserung erfahren 
haben.“ Wir sind uns allerdings nicht sicher, 
ob damit die Földiklinik nun auch zu den „Li-
posuktionsprotagonisten“ zählt.

Die abschließend aufgeführten Kriterien 
für den Einsatz der Liposuktion halten wir 
für korrekt. Dabei ist uns ebenfalls wichtig, 
dass – wie auch ganz klar in den Leitlinien 
aufgeführt – die Liposuktion keine Metho-
de zur Behandlung der Adipositas ist.

Zu einigen Punkten möchten wir kurz Stel-
lung nehmen. Als sehr unglücklich formu-
liert empfinden wir die Anmerkung: „Auch 
Baumgartner glaubt an die langfristig wirk-
same Befund- und Beschwerdebesserung 
nach Liposuktion bei Lipödem“. Dies könn-
te so verstanden werden, dass es sich hier-
bei um eine individuelle und nicht beleg-
te Meinung – evtl. sogar um ein Wunsch-
denken – handelt. Dabei wird offensichtlich 
übersehen, dass dieser „Glaube“ das Ergeb-
nis zweier teils retrospektiver, teils prospek-
tiver Studien ist, welche u. a. 2012 und 
2016 [1, 2] im hoch gerateten British Jour-
nal of Dermatology (derzeitiger Impact Fak-
tor 6,129) publiziert wurden. Darauf sei ins-
besondere vor dem Hintergrund des gefor-
derten „Fremdratings“ hingewiesen.

Warum bei der Verbesserung postoperativ 
der Begriff „langfristig“ abgelehnt wird, ist 
nicht nachvollziehbar. Wie soll das Ergeb-
nis denn anders als „langfristig“ bezeich-
net werden, wenn ein Drittel der Betrof-
fenen – welche vorher sowohl Manuelle 
Lymphdrainagen als auch Kompressions-
strümpfe benötigten – diese selbst nach 
8 Jahren nicht mehr brauchten? Und wei-
tere 60 Prozent benötigten deutlich weni-
ger KPE als vorher.

Dass die Liposuktion angeblich „nur“ bei 
etwa einem Drittel der Betroffenen zu einer 
vollständigen Beschwerdefreiheit führt, ist 
eine Wertung, die ebenfalls nicht nachvoll-
ziehbar ist. Welche andere Therapiemetho-
de hat auch nur annähernd so gute Erfol-
ge? Man vergesse nicht: Diese Patientin-
nen, von denen eine große Zahl bereits eine 
oder mehrere stationäre Behandlungen in 
Lymphkliniken hinter sich hatten, wiesen 
trotz intensiver vorheriger konservativer 
Therapie immer noch Schmerzen und an-
dere Lipödem-typische Beschwerden auf! 
Derartige Erfolgsraten werden von unseren 
Patientinnen als „hervorragend“ gewertet.

Es versteht sich dabei von selbst, dass es 
sich bei unseren Untersuchungen bzw. Be-
handlungen um „klinische Studien“ han-
delt, die zwangsläufig nicht als Doppel-
blind-Studie konzipiert werden können. 
Da aber fast alle Betroffenen präoperativ 
bereits eine – nicht ausreichend erfolg-
reiche – konservative Therapie hinter sich 
hatten, ist zumindest weitgehend eine zu 
Recht immer wieder geforderte (interne) 
„Vergleichsgruppe“ vorhanden.

Leider ist es aber auch wahr, dass es im Be-
reich der Liposuktion nicht nur seriöse Ver-
treter unseres Fachgebietes gibt; so ent-
steht in der Tat manchmal der Eindruck, 
dass „marketing-fördernde“ statt wissen-
schaftlicher Aspekte im Vordergrund der 
Darstellung der eigenen Ergebnisse stehen. 
Dankenswerterweise wurde aber auch da-
rauf hingewiesen, dass wiederholt öffent-
lich versucht wurde, hier die „Spreu vom 
Weizen zu trennen“.

Die Frage, ob die postoperativ aufgetrete-
nen Verbesserungen wirklich Folge der Li-
posuktion und nicht Folge der „enormen 
Wirkung der Erwartungen der Patientin-
nen“ sind, lässt sich bei jeder konservati-
ven und operativen Maßnahme stellen. Ein 
Placeboeffekt tritt allerdings prinzipiell 
nie bei 100 % der Betroffenen ein. Außer-
dem spricht man von einem Placeboeffekt, 
wenn keine nachweisbar wirksame Thera-
piemaßnahme durchgeführt wurde und 
trotzdem eine Wirkung festgestellt wurde. 

In unserem Fall wurde jedoch durch die Ent-
fernung einer individuell angepassten Fett-
gewebsmenge eine regelhaft nachweisbare 
Veränderung bewirkt. Man kann also disku-
tieren, ob hier der Begriff „Placebo“ wirk-
lich angezeigt ist. Wenn bei allen Patientin-
nen – auch bei unterschiedlichen Operateu-
ren – dieser Effekt postoperativ regelhaft 
auftritt, dann sollte von einer kausalen Be-
ziehung ausgegangen werden.

In diesem Zusammenhang erscheint uns 
wichtig darauf hinzuweisen, dass gera-
de Patientinnen, die für ihre operativen 
Maßnahmen „das über Jahre mühsam an-
gesparte Geld“ bezahlt haben, die Ergeb-
nisse dieser Eingriffe besonders kritisch 
sehen und eine evtl. vorhandene Unzufrie-
denheit im Gespräch bzw. im Fragebogen 
sehr deutlich ausdrücken. Dass die Operier-
ten also nicht den Operateuren nach dem 
Mund reden („enorme Wirkung von Erwar-
tungen“), darauf weist „unsere seit Jahren 
bestehende klinische Erfahrung“ hin.

Die Begriffe Lipödem und Adipositas soll-
ten sauber getrennt werden. Es handelt 
sich um zwei völlig unterschiedliche Enti-
täten, die zwar oft gemeinsam auftreten, 
allerdings nicht vermischt werden sollten. 
Diesbezüglich wurde auf eigene Erfahrun-
gen in unserem letzten Leserbrief hinge-
wiesen. Die Aussage, „dass bei Lipödem-
patientinnen spätestens ab einem BMI von 
32 kg/m2 auch eine abdominelle Adipositas 
vorliegt“, ist in dieser apodiktischen Form 
nicht korrekt. Das hier aufgeführte Bildbei-
spiel der ▶ Abb. 1 zeigt beispielhaft eine 
Patientin mit einem BMI von 37,3 kg/m2, 
bei der der abdominelle Aspekt im Hinter-
grund und die Beinproblematik (Morpho-
logie und Beschwerden) ganz im Vorder-
grund steht; trotz des hohen BMI ist die 
Betroffene für eine Liposuktion gut geeig-
net. ▶Abb. 2 zeigt den Befund einer ande-
ren Lipödempatientin mit einem Abfall des 
BMI von 41 kg/m2 präoperativ auf 34 kg/m2 
postoperativ.

Diese Beispiele demonstrieren eindrück-
lich, dass die aufgeführten Zahlen in den 
Leitlinien keine strikten Vorgaben sind, an 
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denen man „blind kleben“ muss, sondern 
nur Richtwerte, die der Operateur für jeden 
Fall individuell und ganzheitlich zu beach-
ten und – natürlich – mit der Patientin zu 
diskutieren hat („kritische Indikationsstel-
lung“). Also: Nicht jede Lipödempatien-
tin mit einem BMI über 32 kg/m2 ist des-
wegen automatisch von einer Liposuktion 
ausgeschlossen – und nicht jede Patientin 
mit einem BMI über 40 kg/m2 benötigt eine 
bariatrische Operation!

Zusammenfassend muss gesagt werden, 
dass die Liposuktion – trotz einiger Schwä-
chen bei der Studienlage – zweifellos die 
derzeit bei weitem effektivste Therapie mit 
den dauerhaftesten Ergebnissen darstellt, 
die uns für das unter konservativer Therapie 
nicht (mehr) besserbare Lipödem zur Ver-
fügung steht.
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▶Abb. 2 a Lipödem und Adipositas. Patientin mit 24 Jahren, 160 cm KG, 106 kg, BMI 41 kg/m2. 
Befund 2014 präoperativ. WHR: 0,77, WHtR: 0,62. b Dieselbe Patientin mit 29 Jahren (2019) 
nach Entfernung von insgesamt 16 200 ml Fettgewebe an Hüften und Oberschenkeln in vier 
Sitzungen. Jetzt 88,5 kg, BMI 34 kg/m2. WHR: 0,86, WHtR: 0,6. Formverbesserung und Ver-
schwinden der Lipödem-typischen Beinproblematik.

▶Abb. 1 Lipödem und Adipositas. 44 Jah-
re, 167 cm KG, 104 kg, BMI: 37,3 kg/m2. 
Taille-Hüft-Quotient (waist to hip ra-
tio = WHR): 0,65. Bauch-Größe-Quotient 
(waist to height ratio = WHtR): 0,56.

a b
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