
Selbsthilfegruppe für Lipödem-
Erkrankteund Lymphödem-

www.lipoedem-stuttgart.de

Wir bieten:

D. Flemming

Telefon: 0711 / 91 28 07 51

Mobil: 0176 / 34 77 78 92

erreichbar: 18-21 Uhr oder Wochenends

E-Mail: mona@lipoedem-stuttgart.de

Stand: 14.09.2015

 Wer wir sind:

Wir sind alle selbst von dieser Krankheit betrof-
fen und daher ist uns im eigenen Interesse daran 
gelegen, uns gut über die möglichen Behandlungs-
methoden zu informieren. Der beste Weg hierzu ist 
der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen 
in der Selbsthilfegruppe. 

Wir möchten an dieser Stelle 
auch die Lymphselbsthilfe e. V. 
erwähnen, bei der wir Mitglied 
sind und die Selbshilfegruppen für 
Lipödem- & Lymphödem-Erkrankte 
bundesweit unterstützt, zusammen-
bringt und vertritt.

Der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffe-

nen steht für uns im Vordergrund. Viele Ärzte ken-

nen die Krankheit Lipödem nicht und selbst wenn 

die richtige Diagnose gestellt wird, heißt das noch 

lange nicht, dass die Sachbearbeiter der Kranken-

kassen sich damit auskennen. Die Behandlung die-

ser chronischen und progredienten Krankheit ge-

staltet sich deshalb sehr schwer. 

Auch der alltägliche Umgang ist nicht immer ein-

fach. Deshalb können sich Betroffene bei uns über 

Tipps und Tricks austauschen. Hin und wieder sind 

auch bestimmte Programmpunkte geplant. Zum Bei-

spiel Vorträge von Ärzten, Sanitätshäusern, Thera-

peuten, Ernährungsberatern und so weiter. 

Genauere Informationen hierzu werden über unse-

re Internetseite bekannt gegeben.

Auf der Website finden Sie auch ein 

Forum, in welchem überregional Fra-

gen und Antworten ausgetauscht wer-

den können.

 Wir treffen uns:

 Ihre Ansprechpartnerin:

Lipödem-Lipödem-
StuttgartStuttgart

Jeden 2. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in den 

Räumen der Kontakt- und Informationsstelle für 

Selbsthilfegruppen e. V. (KISS)

Öffentliche Verkehrsmittel:

Parkmöglichkeiten:

Stadtmitte mit S-Bahn

Rotebühlplatz/Stadtmitte mit U2, U4 und U14

Österreichischer Platz mit U1, U14 und Bus 44

Wilhelmsbau mit Bus 43

•

•

•

•

Behindertenparkplätze in der Christophstraße 

Schwabenzentrum-Tiefgarage

Parkhaus Österreichischer Platz

Tübinger Str. 15

70178 Stuttgart

StuttgartFinanzamt
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Unser , auch als die 

Müllabfuhr des Körpers bezeichnet, ist dem Herz-

Kreislauf-System angeschlossen, bildet aber keinen 

geschlossen Kreislauf wie die Blutgefäße. Seine 

Aufgabe ist in erster Linie der Abtransport von Abfall-

stoffen wie Eiweißen, abgestorbenen Zellen und 

anderen Stoffen aus dem Zellzwischenraum (Intersti-

tium), welche nicht in die Blutkapillaren aufgenom-

men werden.

Beginnend mit einem engmaschigen Netz im 

Bindegewebe vereinigt es sich zu immer stärker 

werdenden, entlang der Blutgefäße verlaufenden 

Lymphbahnen bis hin zum „Milchbrustgang” (Ductus 

Thoracicus), der wieder in die Schlüsselbeinvene 

mündet. Der Transport wird bewerkstelligt durch mit 

Klappen versehene Abschnitte (Lymphangione), die 

sich unregelmäßig zusammen ziehen 

und (beiläufig) durch die Muskeln des 

Bewegungsapparats und der Atmung.

Auf diesem Weg passiert die 

durchsichtige, leicht gelbliche 

Flüssigkeit die Lymphknoten, in 

welchen die Abfallstoffe abgeson-

dert werden und die so eine wesentli-

che Stütze des Immunsystems bilden. 

Die über den ganzen Körper verteilten 

bohnengroßen Lymphknoten häufen 

sich am Hals, unter den Achseln, in 

der Leiste und den Kniekehlen.

Lymphsystem

Ein  ist nur ein Symptom einer Erkran-

kung. Die Filtration in das Bindegewebe kann krank-

heitsbedingt erhöht, die venöse Resorption herabge-

setzt oder der Lymphabfluß vermindert sein. Die nicht 

abtransportierte Flüssigkeit lässt den Körperteil 

anschwellen (griech. „oidema“ = „Schwellung“).

Ödem

Ein  entsteht dann, wenn 

der Lymphtransport auf Grund von genetischer Ver-

anlagung, Krankheit, Verletzung oder Operation ge-

stört ist. Meist ist das wahrscheinlich als Folge einer 

Lymphknotenentfernung oder einer Bestrahlung im 

Zuge einer Krebserkrankung der Fall.

Es handelt sich hier um ein sehr eiweißreiches Ödem 

und die im Interstitium verbleibenden Eiweiße bilden 

die für Lymphödeme typischen Bindegewebsverhär-

tungen (Fibrosen).

Man unterscheidet 4 Stadien:

 1. Zufallsbefund, keine Schwellung aber ein patholo-

gisches Lymphszintigramm

 2. Ödem von weicher Konsistenz, über Nacht rück-

läufig, Hochlagern reduziert Schwellung

 3. nur wenig eindellbares Ödem mit Gewebsverän-

derungen, Hochlagern ohne Wirkung

 4. verunstaltende, harte Schwellung, häufig Hautlap-

penbildung mit typischen Hautveränderungen

Die beiden letzten Stadien lassen sich nicht wieder 

rückgängig machen. Mit der richtigen Therapie und 

einer positiven Einstellung gelingt es jedoch, ein 

Lymphödem konstant zu halten, drohende Komplika-

tionen zu vermeiden und ein (fast) normales Leben zu 

führen. Es sind jedoch einige Verhaltensregeln zu 

beachten.

Lymphödem genetischer Veranlagung auch 

derungen (Pubertät, Schwangerschaft oder Wech-

seljahre). Eine Diät zeigt keine Wirkung.

Die betroffenen Fettzellen sind krankhaft verän-

dert und neigen zu Wassereinlagerungen, die im 

Verlauf zu Spannungsgefühlen und Druckschmer-

zen führen können. Die Wahrscheinlichkeit ein Lip-

Lymphödem zu entwickeln ist deutlich erhöht, auch 

wenn das Lymphsystem zuerst noch mit der Last 

fertig wird. Meist ist ein Lipödem verbunden mit 

einer Neigung zu blauen Flecken, zum Teil sehr 

starken Schmerzen, Berührungsempfindlichkeit 

und sogar Entzündungen. Hierin besteht der 

Unterschied zur Lipohypertrophie, welche nur die 

Fettgewebsvermehrung bezeichnet.

Man unterscheidet folgende Stadien:

1. „Orangenhaut“ - feinknotige Hautoberfläche 

2. „Matratzenhaut“ - Hautoberfläche ist grobknotig 

mit größeren Dellen

3. große entstellende Hautlappen, ausgeprägte 

Fettwülste, die beim Gehen behindern

Auch hier gilt: ohne geeignete Therapie schreitet 

die Krankheit fort, bis die Auswirkungen nicht mehr 

rückgängig zu machen sind. Wissen um die Fakten 

und eine positive Einstellung sind auch hier unver-

zichtbar im Kampf gegen dieses Leiden.

hormonelle Verän-

Das  (u. a. auch als Reiterhosen-

syndrom bekannt) ist eine atypische und symmetri-

sche Häufung von Fettgewebe an Hüften und Ober-

schenkeln bzw. Oberarmen, im Verlauf auch an 

Unterschenkeln, Unterarmen und im Nacken - Hände 

und Füße bleiben unberührt. Es tritt fast ausschließ-

lich bei Frauen auf. Potentielle Ursachen sind neben 

Lipödem Sie suchen  Wie lauten die Verhaltens-
regeln? Was muss man noch alles wissen? Machen 
Sie sich die Erfahrungen anderer zu Nutzen, be-
suchen sie eine Selbsthilfegruppe.

Lassen Sie sich hier helfen oder bringen Sie Ihre 
Erfahrungen und Initiative ein und helfen Sie 
anderen damit.

Hilfe?
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