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summary:

If the conservative therapy of lipedema has been exhausted and the 

symptoms cannot be further reduced, liposuction may be the right 

strategy. In general, there are larger volumes that have to be aspirated 

with this fatty tissue disease. the water jet technique known from 

neurosurgery and parenchymal surgery offers decisive advantages: 

In Wal liposuction (waterjet-assisted-liposuction), water is used with 

high pressure and three-dimensional jet as a tool in which the fatty 

tissue can be partially effectively removed by the gentle jet of water. a 

benefit of the Wal method is that the patient can already see the bet-

ter proportioning of the affected areas immediately after the operation 

before the swelling of the treated areas, which is essential for healing. 

the resulting satisfaction improves compliance and thus the important 

aftercare in order to achieve the best possible tissue regression with 

low internal complication risks.

schlüsselwörter:  lipödem, lymphödem, Phlebologie, Wasser-

strahl-assistierte liposuktion

Zusammenfassung:

Wenn die konservative therapie des lipödems ausgeschöpft ist und die 

symptome nicht weiter reduziert werden können, dann kann die liposuk-

tion die richtige strategie sein. Im allgemeinen handelt es sich um grö-

ßere Volumina, die bei dieser Fettgewebserkrankung abgesaugt werden 

müssen. Die aus der Neurochirurgie und Parenchymchirurgie bekannte 

Wasserstrahl-technik bietet dabei entscheidende Vorteile: bei der Wal-

Fettabsaugung (waterjet-assisted-liposuction), wird das Wasser mit 

hohem Druck und dreidimensionalem strahl als Werkzeug eingesetzt, bei 

dem durch den schonenden strahl des Wassers das Fettgewebe partiell 

effektiv entfernt werden kann. Ein benefit der Wal methode ist, dass der 

Patient unmittelbar postoperativ, bevor die für die heilung unerlässli-

che schwellung der behandelten areale erfolgt, die bessere Proportio-

nierung der betroffenen areale bereits erkennen kann. Die daraus resul-

tierende befriedigung verbessert die compliance und damit die wichtige 

Nachsorge, um eine möglichst gute geweberückbildung bei geringen 

internistischen Komplikationsrisiken zu erreichen. 

LiPoedema, an inCreasingLy FreqUent CLiniCaL PiCtUre 
and its eFFeCtiVe treatment With WaL (Water Jet assisted LiPosUCtion)

Das lipödem, ein in der häufigkeit 
zunehmendes Krankheitsbild und 

dessen effektive behandlung mit der Wal 
(Wasserstrahl-assistierten liposuktion)

thomas B. torK

gruNDsätZlIchE INFormatIoNEN ÜbEr lIPöDEm 

das Lipödem ist eine durch die deutsche gesellschaft für Phlebo-
logie etablierte diagnose. Laut aktuellen Berichten gibt es meh-
rere millionen an Lipödem erkrankte Patienten in deutschland. 
das lipödem ist eine chronische, fortschreitende Erkran-
kung, welche sich durch eine Fettgewebsvermehrung und Fett-
gewebsverteilungsstörung, vor allem an den extremitäten, kenn-
zeichnet. sie tritt praktisch ausschließlich bei Frauen auf.

Betroffen ist das Unterhautfettgewebe, meist der ober-
schenkelregionen, der Unterschenkel oder auch der arme. die 
genauen entstehungsvorgänge der erkrankung sind nicht kom-
plett geklärt. das Krankheitsbild ist in den Leitlinien der deut-
schen gesellschaft für Phleobologie ausführlich dargestellt 
und wissenschaftlich begründet. das Krankheitsbild bewirkt 

zudem oftmals eine ausgrenzung, da es oftmals fälschlicher-
weise auch mit adipositas (Fettleibigkeit) in zusammenhang 
gebracht wird. Laut unterschiedlichen quellen ist das Lipödem 
in 30–50 % mit einer adipositas vergesellschaftet. daraus er-
geben sich Konsequenzen hinsichtlich der therapieoptionen.

grundsätzlich wird zwischen Lipödem und Lymphödem un-
terschieden. das Lipödem lässt sich in ausprägungsstadien 
einteilen, manchmal bleibt es jahrelang nicht richtig diagnos-
tiziert. diese Krankheitsbilder unterscheiden sich voneinander 
und haben unterschiedliche therapieansätze. 

Lipödeme entstehen durch zu viel Fettgewebe, welches sich 
vermutlich durch eine genetische, familiäre Vorbelastung oder 
auch durch hormonelle Faktoren begründen. ein Lymphödem ist 
eine störung der Funktion der Lymphbahnen, dies kann durch 
andere erkrankungen, operationen etc. hervorgerufen werden.

FÜR DAS GANZE SPEKTRUM DER ÄSTHETIK

BOCOUTURE®

ULTHERAPY®

CELLFINA®

BOCOUTURE® – Das reine Botulinum zur Korrektur der oberen Gesichtsfalten, im 50 und 100 Unit Vial. www.bocouture.de

RADIESSE® – Der Volumen- und Lifting-Filler mit nachhaltiger Kollagen-Stimulation, auch mit Lidocain. www.radiesse.de

BELOTERO® – Die Hyaluron-Filler mit CPM®-Technologie für Faltenkorrektur und Volumenaufbau. www.belotero.de

HYAL® ACP – Zur nachhaltigen Hautverjüngung mit lang anhaltender Biostimulation. www.hyal-acp.de

CELLFINA® – Die Innovation in der Cellulitebehandlung mit Ergebnissen, die bis zu drei Jahre lang anhalten. www.cellfina.de

ULTHERAPY® – Sichtbare Hautstraffung und effektives Lifting, jetzt ohne OP mit mikrofokussiertem Ultraschall. www.ultherapy.de

BOCOUTURE® 50 oder 100 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung. Wirkstoff: Botulinum-Toxin Typ A zur Injektion (Ph.Eur.) (150 kD), frei von Komplexproteinen, gereinigt aus Clostridium-botulinum-Kulturen (Hall Stamm). Ver-
schreibungspflichtig! Zusammensetzung: Eine Durchstechflasche enthält: 50 oder 100 Einheiten Botulinum-Toxin Typ A zur Injektion (Ph.Eur.) (150 kD), frei von Komplexproteinen, Albumin vom Menschen, Sucrose. Aufgrund der unterschiedlichen 
Testmethoden zur Bestimmung der biologischen Wirkstärke sind die Dosierungseinheiten nicht auf andere Botulinumtoxin Typ A-Präparate übertragbar. Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Verbesserung des Aussehens von Falten der 
oberen Gesichtshälfte • mittelstarke bis starke vertikale Falten zwischen den Augenbrauen, sichtbar bei maximalem Stirnrunzeln (Glabellafalten) und/oder • mittelstarke bis starke seitliche Kanthalfalten, sichtbar bei maximalem Lächeln (Krä-
henfüße) und/oder • mittelstarke bis starke horizontale Stirnfalten, sichtbar bei maximaler Kontraktion bei Erwachsenen im Alter unter 65 J., wenn das Ausmaß dieser Falten eine erhebliche psychologische Belastung für den Patienten darstellt. 
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, generalisierte Störungen der Muskeltätigkeit (z.B. Myasthenia gravis, Lambert-Eaton-Syndrom), Infektion oder Entzündung an der vorgesehenen 
Injektionsstelle. BOCOUTURE® nicht anwenden während der Schwangerschaft, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich. Nicht anwenden in der Stillzeit. Nebenwirkungen: Gewöhnlich treten Nebenwirkungen innerhalb der ersten Woche nach 
der Injektion auf und sind vorübergehend. Sie können mit dem Wirkstoff, dem Injektionsverfahren oder mit beidem zusammenhängen. Anwendungsabhängig: Lokale Schmerzen, Entzündung, Parästhesie, Hypoästhesie, Druckempfindlichkeit, 
Schwellung/Ödem, Erythem, Juckreiz, lokale Infektion, Bluterguss, Blutung und/oder blaue Flecken. Durch den Injektionsprozess bedingt: Schmerz und/oder Angst können zu vasovagalen Reaktionen führen, wie z.B. vorübergeh. symptomat. 
Hypotension, Übelkeit, Ohrensausen und Synkopen. Nebenwirkungen der Substanzklasse Botulinumtoxin Typ A: lokale Muskelschwäche, Blepharoptosis, evtl. bedingt durch die Inj.technik, hängt mit der pharmakolog. Wirkung zusammen. 
Toxinausbreitung: Sehr selten wurden bei der Behandlung anderer Indikationen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Toxins an vom Injektionsort entfernten Stellen berichtet (übermäß. Muskelschwäche, Dysphagie 
und Aspirationspneumonie mit in Einzelfällen tödlichem Ausgang). Diese können auch bei BOCOUTURE® nicht vollständig ausgeschlossen werden. Überempfindlichkeitsreaktionen: Selten Berichte über schwerw. Überempf.reaktionen und/
oder solche vom Soforttyp wie Anaphylaxie, Serumkrankheit, Urtikaria, Weichteilödem und Dyspnoe, z.T. nach alleiniger Anw. herkömmlicher Botulinumtoxin Typ A-Komplex-Präp. oder in Kombination mit and. für die Auslösung solcher Reakt. 
bekannten Wirkst. Folgende Nebenw. wurden aus klin. Erfahrung mit BOCOUTURE® berichtet: Sehr häufig (≥ 1/10), Häufig (≥1/100 bis <1/10), Gelegentlich (≥1/1.000 bis <1/100). Vertikale Falten zwischen den Augenbrauen, sichtb. bei 
maximalem Stirnrunzeln (Glabellafalten): Häufig: Kopfschmerzen, Muskelfunktionsstörungen (Hebung d. Augenbraue); Gelegentlich: Bronchitis, Nasopharyngitis, grippeähnliche Symptome, Schlafstörungen, Lidödem, Ptosis des Augenlids, 
verschwommenes Sehen, Pruritus, Knotengefühl in d. Haut, Ptosis d. Augenbraue, Muskelzuckungen, Muskelkrämpfe, Gesichtsasymmetrie (Brauenasymmetrie), Hämatom, Druckempfindlichkeit, Müdigkeit, Beschwerden (schwere Augenlider, 
-brauen), an der Inj.stelle: Hämatom, Schmerzen,. Seitliche Kanthalfalten, sichtb. bei maximalem Lächeln (Krähenfüße): Häufig: Lidödem, trockenes Auge, Bluterguss an der Inj.stelle. Falten der oberen Gesichtshälfte: Sehr häufig: Kopfschmer-
zen; Häufig: Hypoästhesie, , Beschwerden (Schweregefühl im Stirnbereich), Augenlidptosis, trockenes Auge, Gesichtsasymmetrie, Übelkeit an der Inj.stelle: Bluterguss, Schmerzen, Erythem; Gelegentlich:.Ptosis der Augenbraue. Erfahrungen 
nach der Markteinführung: Grippeähnliche Symptome und Überempfindlichkeitsreaktionen wie Schwellungen, Ödeme (auch entfernt von der Injektionsstelle), Erytheme, Pruritus, Hautausschlag (lokal oder generalisiert) und Atemnot wurden 
berichtet. Merz Pharmaceuticals GmbH, D-60048 Frankfurt/Main, Tel. 069/1503-1. Stand:  März 2018. Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchs- bzw. Fachinformation.
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eine lipohypertrophie ist eine störung der Fettgewebs-
verteilung, die meist an den seitlichen oberschenkeln (soge-
nannte reithosen) oder auch an anderen Lokalisationen des 
Körpers auftritt. sie ist allgemein nicht so ausgeprägt wie das 
Lipödem und ist nicht mit druckschmerzhaftigkeit und auffäl-
liger empfindlichkeit hinsichtlich hämatomentwicklung in den 
betroffenen arealen verbunden. auch erkrankungen der Blut-
gefäße wie zum Beispiel Krampfadern können ähnliche symp-
tome eines Lipödems verursachen.

lIPöDEm: EINE FragE DEr hormoNE?

die Ursache des Lipödems ist nicht vollständig geklärt, vermutlich 
sind hormone der auslöser. Fest steht: Fast ausschließlich Frau-
en sind betroffen. adipositas begünstigt die Problematik, ist aber 
nicht ursächlich für die entstehung der Fettverteilungsstörung.

die lapidare annahme, Betroffene würden zu fettreich essen, 
ist falsch. das Lipödem ist eine vererbte erkrankung. abmage-
rungskuren sind wirksam – allerdings nicht für die Lipödem-
hauptproblemzonen: das Fett, das sich gerade an ober- und 
Unterschenkeln sowie oberarmen vermehrt, ist nicht das „nor-
male reservefett“, das der Körper bei zu hoher energiezufuhr 
sammelt. doch das Wissen nutzt Betroffenen wenig, sie haben 
nicht nur schmerzen, sondern werden oft auch ausgegrenzt 
und leiden unter dem seelischen druck.

lIPöDEm sYmPtomE

der Krankheitsbeginn bleibt zunächst meistens unerkannt, da er 
nicht plötzlich einsetzt. die betroffenen Patienten bemerken eine 
zunahme des Fettgewebes, kombiniert mit einer schmerz- und 
druckempfindlichkeit sowie erhöhter neigung zu blauen Flecken 
(hämatomen) vor allem an den Beinen.

diese symptome sind vergesellschaftet mit einem miss-
verhältnis der Körperproportionen. Bei normalem oder auch 
schlankem oberkörper ist ein vergrößerter Unterkörper- und 
erhöhter extremitätenumfang zu erkennen.

diese morphologie erzeugt bei den Patientinnen einen sehr 
hohen Leidensdruck, zum einen aufgrund der schmerzsymp-
tomatik, zum anderen aufgrund des ästhetisch störenden Be-
fundbildes der erkrankung. Falsch behandelt, versuchen die 
Patienten durch sport, diäten, aufwendige Prozeduren der 
gewichtsreduktion, eine Verbesserung zu erzielen. all diese 
maßnahmen nehmen wenig oder gar keinen einfluss auf das 
Krankheitsbild.

sYmPtomatIK Im ÜbErblIcK

• reiterhosen-, im Verlauf suavenhosenbildung (typischer Be-
fall der Unterschenkel mit pumphosenartiger ausprägung): die 
Fettzellenvermehrung tritt vornehmlich an ober- und Unter-
schenkeln, aber auch an den armen auf (hände und Füße sind 
nicht betroffen). der arzt erkennt Lipödeme zudem an der grob-
körnigen Verhärtung des Unterhautfettgewebes

• ödemneigung im fortgeschrittenen stadium: Wassereinla-
gerungen im Bereich der Unterschenkel bei längerem stehen 

oder sitzen. insbesondere abends tritt ein dumpfes schwel-
lungsgefühl auf

• berührungsschmerz bzw. Druckempfindlichkeit an den 
oberschenkeln, schon bei leichtem druck

•	 schwere, pralle beine und arme: das Phänomen nimmt un-
ter körperlicher Belastung und bei sportlicher Betätigung zu

•	 Neigung	zu	Hämatomen: Blaue Flecken entstehen an den 
Beinen schneller als üblich

WElchE staDIEN gIbt Es bEI EINEm lIPöDEm?

grundsätzlich wird zwischen Folgenden stadien unterschieden:

stadium I: 
glatte hautoberfläche, typische Waden- oder oberschenkel-
form mit einschnürung am Knöchel bzw. entsprechend am arm. 
Charakteristisch sind Füße und hände in keinem stadium be-
troffen, was die abgrenzung zum Lymphödem und der Lipohy-
pertrophie erleichtert.

stadium II:
Unebene, überwiegend wellenartige hautoberfläche, knotenartige 
Verhärtungen im Unterhautfettgewebe 
    
stadium III:
ausgeprägte Umfangsvermehrung mit überhängenden gewe-
beanteilen und tiefer Furchenbildung

bEhaNDluNg lIPöDEm

die richtige Behandlung eines Lipödems setzt sowohl eine kon-
servative strategie durch physikalische entstauungstherapie, 
manuelle Lymphdrainage (zum Lipödem kann sich zusätzlich 
ein Lymphödem bilden), tragen von Kompressionsstrümpfen etc. 
und insbesondere eine operation in Form einer absaugung des 
Fettgewebes und somit einer Lipodekompression voraus.

Viele Patienten können das tragen von Kompressions-
strümpfe nicht lange tolerieren oder in ihren Berufsalltag in-
tegrieren. außerdem verstärken Kompressionsstrümpfe mit 
hoher Kompressionsklasse (Klasse iii) die Beschwerden in Form 
von schmerzen, da das gewebe druckempfindlich ist.

die erkrankung kann letztendlich nicht geheilt, sie kann aber 
an ihrem Fortschreiten gehindert werden. Wenn die konservative 
therapie des Lipödems ausgeschöpft ist und die symptome nicht 
weiter reduziert werden können, dann kann die Liposuktion die 
richtige strategie sein. im allgemeinen handelt es sich um grö-
ßere Volumina, die bei dieser Fettgewebserkrankung abgesaugt 
werden müssen, insbesondere dann, wenn es sich um fortge-
schrittene stadien handelt. auch sollte ein ausschluss anderer 
Ursachen der Umfangszunahme, wie Lymphödem oder Ödeme 
bei internistischen erkrankungen, erfolgt sein.

die Lipödekompression beinhaltet eine Liposuktion, also ein 
absaugen des Fettgewebes. dies ist die einzige effektive maß-
nahme um den erhöhten anteil des Fettgewebes einerseits zu 
verringern, den Umfang an den extremitäten zu reduzieren und 
andererseits vor allem die schmerzsymptomatik zu verringern.
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Prinzipiell erfolgt die Liposuktion beim Lipödem in ähnli-
cher Weise wie eine normale Fettabsaugung. anders als bei 
dem üblichen Vorgehen in Criss-Cross technik wird allerdings 
im Verlauf der Lymphbahnen abgesaugt, um diese maximal zu 
schonen und damit die gefahr der ausprägung eines sekundär-
en Lymphödems zu verringern.

die aus der neurochirurgie und Parenchymchirurgie bekann-
te Wasserstrahl-technik bietet dabei entscheidende Vorteile: Bei 
der WaL-Fettabsaugung (waterjet-assisted-liposuction), wird 
das Wasser mit hohem druck und dreidimensionalem strahl als 
Werkzeug eingesetzt, bei dem durch den schonenden strahl des 
Wassers das Fettgewebe partiell effektiv entfernt werden kann. 
gleichzeitig werden die umgebenden Weichteilstrukturen ge-
schont. anders könnte man auch sagen, dass wegen der gewe-
beschonung mehr Fettgewebe abgesaugt werden kann, als bei 
der herkömmlichen Fettabsaugung bei weniger Kollateralscha-
den der umgebenen Weichteilstrukturen. Klinisches Kriterium 
sind die bei korrekter anwendung der WaL auch bei der norma-
len Liposuktion geringer ausgeprägten hämatome als ausdruck 
eines geringeren Weichteilschadens. Beim Lipödem besteht oh-
nehin eine größere gefäßfragilität, so dass der schonenderen 
Vorgehensweise der Vorzug zu geben ist.

die abzusaugende menge ist abhängig von den Beschwer-
den der Patienten und vom jeweiligen stadium. Während man 
im anfangsstadium mit wenigen Litern auskommt, geht es bei 
fortgeschrittenen stadien um sogenannte megafettabsaugun-
gen mit bis zu über 10 Litern an Volumen.

WaNN macht bEIm lIPöDEm 
DIE FEttabsauguNg sINN? 

die Fettabsaugung macht beim Lipödem insbesondere dann 
sinn, wenn die konservativen möglichkeiten der Behandlung 
nicht zum gewünschten erfolg führen. auch die typischen 
schmerzen, die sich mit anderen therapieansätzen kaum mehr 
behandeln lassen, können häufig mittels Fettabsaugung redu-
ziert werden. oftmals ist auch das ästhetische missverhältnis 
der Körperproportionen und das damit verbundene seelische 
Leiden der Patienten, grund für den entschluss zur durchfüh-
rung einer Fettabsaugung. insbesondere von der verminderten 
schwellneigung und der schmerzreduktion profitieren die Pati-
enten neben der ansprechenderen Proportionierung der betrof-
fenen areale durch die Behandlung. dadurch kann die Lebens-
qualität deutlich verbessert werden.

WoDurch uNtErschEIDEt sIch DIE bEhaNDluNg 
VoN EINEr „NormalEN“ FEttabsauguNg 
bEZIEhuNgsWEIsE lIPosuKtIoN? 

im Vergleich zu einer konventionellen Fettabsaugung gibt es bei 
der Liposuktion von Lipödemen einige Besonderheiten.
•	 Beim Lipödem handelt es sich überwiegend um weiches 

Fettgewebe, welches sich sehr gut absaugen lässt. somit 
können insbesondere mit hilfe der wasserstrahl-assistierten 
Fettabsaugung große mengen gewonnen werden, bei nur 
geringem Blutverlust. 

•	 eine längere schonungsphase im Vergleich zu einer stan-
dard-Fettabsaugung ist einzukalkulieren. 

•	 auch macht eine längere Kompression mittels miederware 
sinn. 

•	 gegebenenfalls kann ein deutlicher hautüberschuss verblei-
ben, wenn große mengen abgesaugt werden müssen. dieses 
kann mit der notwendigkeit einer folgenden straffungsope-
ration einhergehen. 

•	 eine stärkere postoperative schwellungsneigung sollte ins-
besondere wegen der hohen absaugmengen berücksichtigt 
werden. 

rIsIKEN uND KomPlIKatIoNEN

trotz allem sollten eventuelle Kontraindikationen bedacht wer-
den. zu diesen können folgende gehören: schwerwiegende in-
ternistische nebenerkrankungen, wie herzschwäche, herzrhyth-
musstörungen, gegebenenfalls starke Varikosis (Krampfadern), 
Blutgerinnungsstörungen u.v.m. auch eine begleitende adipo-
sitas kann bei deutlicher ausprägung eine Kontraindikation 
darstellen, da die Liposuktion per se keine maßnahme zur ge-
wichtsreduktion ist, sondern in solchen Fällen zunächst eine abb. 1a+b: 50jährige Patientin am tag der oP. 
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diätetische maßnahme stattfinden sollte. Wird der Patient durch 
eine solche maßnahme zur gewichtsreduktion begleitet und 
zeigt er sich compliant, kann nach erfolgter gewichtsredukti-
on die WaL-Behandlung der vom Lipödem betroffenen areale 
erfolgen.

auch sollte das geschätzte ausmaß der Fettabsaugung beim 
Lipödem in hinblick auf den entstehenden hautüberschuss ein-
kalkuliert und mit dem Patienten besprochen werden. Beim ab-
saugen großer mengen (über 4–5 Liter) muss man damit rech-
nen, dass je nach hautqualität eine schrumpfung nur noch im 
reduzierten maße stattfindet. gegebenenfalls kann bei einem 
starken hautüberschuss an den oberschenkeln eine spätere 
oberschenkelstraffung erforderlich werden.

DIE KostEN EINEr oPEratIoN

die operative Behandlung des Lipödemes ist durch den gemein-
samen Bundesausschuss (gBa) als nicht positives Behandlungs-
verfahren (nUB) bewertet. dies bedeutet, dass in den meisten 
Fällen die Kostenübernahme einer operativen Behandlung durch 
die Krankenkasse nicht erfolgt. die konservativen maßnahmen 
von manueller Lymphdrainage bis zur Kompressionsbehandlung 
werden durch die Krankenkassen übernommen und somit wird 
das Lipödem als erkrankung anerkannt.

Bei der Berechnung der Kosten spielt es oftmals eine rolle, 
in wie vielen sitzungen die operation geplant wird. generell 
kann man davon ausgehen, dass viele kleine sitzungen deut-
lich teurer sind, als eine große operation und das einer der 
Vorteile der WaL-methode darin besteht, dass aufgrund der 
schnelligkeit des Verfahrens bei korrekter anwendung und 
der im Vergleich zur herkömmlichen tumeszenstechnik und 
auch zu den verschiedenen rüttlerverfahren schonenderen 

abb. 2a+b: Die selbe Patientin 10 tage nach der oP. bemerkenswert 

ist, dass aufgrund des insgesamt diskreten traumas der Wal hier nach 

10 tagen kaum noch hämatome bestehen und dass bei der absaugung 

zugleich die angrenzenden areale der schulter und thoraxwand mitbe-

handelt wurden, so dass sich auch der bereich der axilla deutlich und 

besser proportioniert darstellt.

Zu beziehen über:
Lichtblick GmbH · Mühlenstr. 19 · 48317 Drensteinfurt

Tel.: 0 25 08 / 21 59-300 · Fax: 0 25 08 / 21 59-333

N E T W O R K - G l o b a l h e a l t h                                        Weltweites Ärzte-Netzwerk für Ästhetische Medizin

Das Nadelroller Therapie System
• feine, gleichmässige Verteilung durch 600 Nadeln 

(Nadellängen von 0,5 - 2,0 mm)

• weniger Rollvorgänge, weniger Schmerzen bei 
gleichem Ergebnis

• passt sich der runden Gesichtsstruktur durch 
lenkbares Kopfteil an

• austauschbare Wechselköpfe reduzieren die 
Behandlungskosten

• von den Ärzten des NETZWERK-Globalhealth 
getestet und empfohlen

MR 0,50 mm
MR 1,00 mm
MR 1,50 mm
MR 2,00 mm

Disc Needle Therapy System
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Vorgehensweise, größere Fettmengen mit der gebotenen sicher-
heit abgesaugt werden können.

WIE WIrD DIE NachbEhaNDluNg 
DEr FEttabsauguNg DurchgEFÜhrt?

die nachbehandlung nach der Fettabsaugung hängt ab von der 
Befundausprägung vor der oP und von dem ausmaß des eingrif-
fes. sehr wichtig ist eine Kompressionsbehandlung über mehrere 
Wochen bis einige monate hinweg, da es sich häufig um enor-
me reduktionsmengen handelt, mit entsprechender postopera-
tiver schwellneigung. die schonung und hochlagerung der Bei-
ne sind ebenso wichtig. das sichtbar Werden des endgültigen 
ergebnisses nach der Fettabsaugung nimmt mehrere monate 
in anspruch, wobei aufgrund der geringeren Überfrachtung mit 
tumeszenslösung ein Benefit der WaL-methode ist, dass der Pa-
tient unmittelbar postoperativ, bevor die für die heilung uner-
lässliche schwellung der behandelten areale erfolgt, die bessere 
Proportionierung  der betroffenen areale bereits erkennen kann. 
die daraus resultierende Befriedigung verbessert die Compli-
ance und damit die wichtige nachsorge, um eine möglichst gute 
geweberückbildung bei geringen internistischen Komplikations-
risiken zu erreichen. 

noch mehr als nach der kosmetisch begründeten Liposuk-
tion bei Lipohypertrophie ist bei der therapie des Lipödems 
die konsequente nachsorge durch entsprechende Kompressi-
onskleidung, durch moderate aber zielgerichtete körperliche 
Betätigung durch ausgewogene ernährung mit viel Wasserauf-
nahme und Bereitstellung von Proteinen in der nahrung und 
dadurch  erzielen einer sogenannten anabolen stoffwechsella-
ge wichtig. durch eine ausgewogene aufnahme von Proteinen 
in der nahrung werden dem Körper die für die bindegewebi-
ge straffung und anpassung des hautmantels erforderlichen 
Bausteine bereitgestellt. es ist ein natürlicher Prozess, dass es 
im rahmen der abheilung auch zur straffung der betroffenen 

Weichteilstrukturen kommt, die umso effektiver erfolgt, je 
besser die ernährung und das Verhalten der Patienten dazu 
beiträgt. so ist zum Beispiel vom Joggen wegen der trauma-
tisierung der sich neu konstituierenden Weichteilstrukturen 
in der postoperativen Phase abzusehen, während das Walken 
oder auch herkömmliche spaziergänge sehr zu empfehlen sind. 
Phlebologen raten zu sport im Wasser, denn der Wasserdruck 
wirkt sich auf die angeschwollenen Körperbereiche positiv aus. 
aquajogging oder schwimmen sind besonders empfehlenswert.

Korrespondenzadresse:
dr. med. thomas B. tork

Weststraße 10

d-59227 ahlen

torkt@yahoo.com
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