
Das Lipödem- Syndrom
Vortrag zum 20.Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie am 6.9.+7.9.1996

von Hans Pritschow

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, die "Lipödem Problematik" begegnet uns in der Praxis für 
Physikalische Therapie relativ häufig. 

Aussagen von Patientinnen wie: " Es schwabbelt beim Rennen, ich kann tun was ich 
will, es geht nicht weg! Wenn ich mich stoße kriege ich sofort einen blauen Fleck! 
Seit ich die Pille nehme ist es schlimmer geworden.! Ich hatte schon einmal ein 
Venen-stripping, weil der Arzt sagte die Schwellung käme daher, aber jetzt ist der 
Fuß mitangeschwollen!", hören wir von etwa 10 % unserer Patientinnen, die meist 
wegen anderer Beschwerden zu uns zur Behandlung kommen.
Hier wird ein erhebliches Aufklärungsdefizit deutlich!

In meinem Vortrag gehe ich zunächst auf die Befundung ein, dann möchte ich Ihnen 
eine Stadieneinteilung auf Grund unserer Praxisbeobachtungen vorstellen, um dann 
auf die Therapie und Ergebnisse einzugehen. 

Lipödemspezifische Befundung

Anamnese
> Seit wann besteht die Schwellung?
> Haben Sie andere Erkrankungen?
> Haben Sie Schmerzen? Wo? Zeigen Sie dorthin.
> Nehmen Sie ein Hormonpräparat z.b.die Pille?
> Wie schwer sind Sie?
> Wurde schon einmal eine Therapie durchgeführt? 
    Abmagerungskur?
> Können Sie eine Veränderung der Schwellung, z.b. Abends- 
    Morgens oder nach der Menstruation feststellen?
> Haben sie regelmäßig Stuhlgang? Wie ist die Konsistenz?

Inspektion
> Symmetrisch auftretend, meist reithosenartig vom Beckenkamm 
    bis zu den Malleolen
    Der Fuß ist beim reinen Lipödem ödemfrei!
> lobuläre Aussackung medial am Knie
> Ganzkörperschwellung?
> Sind Fuß und Zehen auch betroffen? 
> Sind Varizen oder Besenreißer erkennbar?
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> Sind trophische Hautveränderungen erkennbar?
> Orthopädischer Status z.b. Fußfehlformen?
> Matratzenphänomen u.U. lobuläre Strukturen?

Palpation
> Hautfaltenverdickung Bauch und Oberschenkel
> eventl. Druckschmerzhaftigkeit
> Ist das Stemmersche Zeichen positiv / negativ?
> Gewebe schaumig weich, Fettläpchen liegen dachziegelartig  
    übereinander.
> "Schwabbeltest"; interstitielle Wasseransammlung.
> Colonresistenz?

Auf Grund dieser Befundung können wir in der Praxis folgende Stadien 
vorstellen:

1. Patientin 16 - 30 Jahre alt. Normalgewichtig. Zonale Adipositas über beiden 
Glutealregionen und untere Extremitäten proximal. Bei Palpation deutliches 
Matratzenphänomen und Hautfaltenverdickung.
Stemmersches Zeichen negativ. Fett spricht auf diätetische Massnahmen nicht an!
Therapie: Kompression, u. U.Radlerhose. Sport.Gegebenenfalls Pille absetzen.

2. Patientin 30-50 Jahre alt. Übergewichtig. Reithosenartiges, symmetrisches Ödem, 
eventl. Stemmersches Zeichen pos.und druckschmerzhaft (dorsolateral am Ober-
schenkel).Venöse Insuffizienz, meist Bindegewebsschwäche. Fußfehlformen, Genu 
valgum.

3. Patientin 50 Jahre und älter. Erhebliches Übergewicht. Elephantiastisches, reit-
hosenartiges, lobulär auftretendes Ödem beider Beine, die Fußrücken sind bombiert 
und das Stemmersche Zeichen positiv. Erhebliche bis unerträgliche Druckschmerz-
haftigkeit. Venöse Insuffizienz. Trophische Hautveränderungen. Orthopädische 
Fehlstellungen.

Bei den Stadien zwei und drei ist die Komplexe Physikalische - Entstau-ungstherapie 
für uns die Methode der Wahl zur Behandlung der für die Patientin in psychischer, 
sozialer und körperlicher Hinsicht sehr belastenden Symptome dieser Erkrankung.
Während bei den Stadien eins und zwei eine Reduzierung der Symptome auf ein fast 
normale Beinstruktur möglich ist, konnte beim Stadium drei nur eine Progression 
vermieden und die Druckschmerzhaftigkeit reduziert werden.

Die KPE führen wir auch bei diesem Krankheitsbild in zwei Phasen durch!

Die erste Phase dauert ca. drei Wochen. Die Patientin wird täglich einmal behandelt 
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und die Bandage bleibt von einer bis zur nächsten Behandlung dran. 
Während für den Abtransport der freien interstitiellen Flüssigkeit die Manuelle 
Lymphdrainage angewendet wird, werden für die Beeinflussung des Fettes massive 
klassische Massagegriffe, wie das Kneten oder die Hohlhandklatschung, angewendet. 
Eine zonale starke Hyperämie scheint von positiver Bedeutung zu sein!
Die erfolgreiche Beseitigung der freien Interstititiellen Flüssigkeit ist sehr schön mit 
dem "Schwabbel-Test" zu zeigen. Der Therapeut klopft auf die Extremität und 
beobachtet wie eine Wellenbewegung sich fortsetzt, ähnlich der Wellenbewegung die 
entsteht, wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Je weniger Wasser im Gewebe 
desto weniger Wellenbewegung.
Die Patientin bekommt die Hausaufgabe Ihre Fettschürze am Bauch und die Fett-
Polster über den Hüften mit dem Paniculose- Griff morgens und abends zehn 
Minuten lang zu behandeln. Als Ergebnis ist eine deutliche Verkleinerung der 
Hautfalte nach-weisbar.
Die mit Schaumgummipolsterung durchgeführte Kompressionsbandage wird mit sehr 
großem Druck durchgeführt und die Patientin muß, soweit möglich, ein ansteigendes 
Laufpensum von bis zu acht Kilometern pro Tag durchführen. Um den Bandagedruck 
auch Nachts zu ertragen wickelt die Patientin die letzte Binde ab, der Kompressions-
druck wird damit reduziert.
Nach etwa zwei Wochen wird von einer erfahrenen Bandagistin ein Kompressions-
strumpf nach Mass angemessen, sodaß am Ende der ersten Phase der Therapie sofort 
ein Kompressionsstrumpf zur Verfügung steht.

Dann folgt die zweite Phase der Therapie. Die KPE wird für ca. anderthalb Jahre 
einmal wöchentlich, beim Stadium zwei und drei, u.U länger durchge-führt! Die 
Kompressionsstrumpfhose muß immer getragen werden.

Die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie hat keine Nebenwirkungen, 
deshalb lehnen wir invasive Massnahmen wie die z.b. die Liposuktion ab!

An den Erfahrungen aus der tägl. Praxis habe ich versucht Ihnen die 
physikalisch-therapeutisch- Möglichkeiten der Therapie des Lipödem- 
Syndroms aufzuzeigen . 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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