Kosten

Anreise

Die Fettabsaugung ist nicht im Leistungsspektrum der
gesetzlichen Krankenkassen enthalten. Die Kosten des
Eingriffswerdendeshalbnichtübernommen.

AnreisenachSchwarzenbachamWald

Jedoch spart man über die Jahre eine Menge Geld und
Zeit, für physikalische Maßnahmen und Kompressionsversorgung.








Die Kosten richten sich nach dem erforderlichen Aufwand, eine exakte Aufstellung, entsprechend der ärztlichenGebührenordnung,wirdvordemEingrifferstellt.
Durch die Liposuktion gelingt eine Verbesserung der
Lebensqualität, die weit darüber hinaus geht, was mit
konservativerTherapieerreichtwerdenkann.

Für weitere Fragen stehe
ich Ihnen gerne
zur Verfügung
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qualitätsgesichert

DieseSchriftdientwegendesWerbeverbotesfürÄrztenurfürdenGebrauchinderPraxis

DasLipödem
SchlankeTaille
DickerPo
DickeOberschenkel

WasisteinLipödem?
Das Lipödem ist eine symmetrische Fettverteilungsstörung, die zumeist an den Ober- und Unterschenkeln,
manchmal auch an den Armen auftritt. Die Ursache ist
nochunbekannt.
KennzeichnendistdasAnschwellenderBeinebesonders
inderzweitenTageshälfte.DieBeinebekommensehrleicht
»blaueFlecken«,oftsindauchleichteBerührungenschon
schmerzhaft.
Betroffen sind praktisch nur Frauen. Das Erscheinungsbild
zeigtofteinenganzschlankenOberkörperunddazuineinem
krassenMissverhältnisdickeBeineundeinendickenPo.

Diesführtzuwiederholten Frustrationen
undofterlebendiePatientinnen auch Kränkungen im Alltag. Die
Betroffenen resignierenundvernachlässigen den Körper mit
daraus resultierendem
allgemeinen Übergewicht. Andere werden
magersüchtig oder leidenanBulimie.
Welche Untersuchungen sind notwendig um ein
Lipödem zu erkennen?
Neben der Befragung zur Vorgeschichte und zur familiären Vorbelastung , reicht die klinische Untersuchung
mitBetastendesGewebesunddieAbklärungmöglicher
BegleiterkrankungenderLymphbahnenoderBlutgefässe
aus.

LokalisiertsinddieVerdickungenals»Reiterhosen«anden
Oberschenkel-AußenseitenundanderKnie-Innenseite.Mit
denJahrenreichtdasFettbiszudenKnöchelnundverleiht
demBeineinesäulenartigeForm.Charakteristischist,dass
dieHändeundFüßeauchbeieinemfortgeschrittenenBefundimmerschlankbleiben.
DiewahrnehmbareVeränderungderFigurtrittzumeistin
derPubertätoderwährendeinerSchwangerschaftauf.
BeidiesenFettpolsternandenBeinenhandeltessichaber
nicht, wie bei der Fettleibigkeit um gespeichertes Reservefett. Dieses Fett hat eine gänzlich andere Struktur und
kanndamitnichtdurchsportlicheAktivitätundDiätwieder
abgenommenwerden.EsistkeinespezielleFormdesÜbergewichts.
DieMehrzahlderPatientinnen,diesichindenSpezialpraxen vorstellen, haben schon alle möglichen Diäten und
strenge Abmagerungskuren hinter sich. Sie sind in Sportstudios mit wohlgemeinten Trainingsprogrammen betreut
worden, ohne dass sich an der Unförmigkeit der Beine
etwasgeänderthätte.

Eine wenig belastende Untersuchung ist die spezielle
Ultraschall-Darstellung, hier kann sowohl Schichtdicke,
alsauchEindrückbarkeitundSchmerzhaftigkeitgetestet
werden.
Weitere gezielte Untersuchungen, die nur in wenigen
Zentren durchgeführt werden umfassen spezielle RöntgenaufnahmenderLymphbahnen.
Muss das Lipödem behandelt werden oder ist es nur
ein kosmetisches Problem?
VölligunbehandeltnimmtdieVerdickungweiterzuund
führtüberJahrezumonströsenFettlappen.DiesesBindegewebeverhärtetsichzunehmendundwegendersoriesigaufgeblähtenFettzellenkommteszueinerEinschnürungderLymphgefäße.SomitentstehtalsKomplikation
einbegleitendesLymphödem.

Welche Behandlungen gibt es für das Lipödem?

1. ZurLinderungderBeschwerden,
ohnedieBeinformverändernzukönnen:
 Diät,nurbeiechtemzusätzlichenÜbergewicht.

l

 KomplexePhysikalischeEntstauung,kannbeistarkenSymptomenverordnetwerden.Darunterversteht
mandiemanuelleLymphdrainagemitanschließender
BandagierungundspeziellerHautpflege.

l

 ApparativeintermittierendepneumatischeKompression,dabeiwerdenWechseldruckbehandlungen
mittelsLuftkammer-Manschettenvorgenommen.

l

 Endermologie, zur Lösung der Verhärtungen und
zumAbtransportvonStoffwechselschlacken.

l

 Magnetfeldtherapie, zur Förderung der DurchblutungundgleichzeitigerSchmerzlinderung.

l

 Kompressions-Versorgung, hier muss individuell
eineoptimaleBestrumpfunggefundenwerden.

l

2.ZurBeseitigungderBeschwerden
undzurKorrekturderBeinform:
Liposculpture, hier werden in lokaler Betäubung
die kosmetisch störenden und schmerzenden
Fettpolster entfernt. Dabei müssen besonders die
lymphatischenStrukturengeschontwerden.Dieses
wirddurcheinebesonderssanfteArtderFettabsaugungerreicht.(SieheauchFaltblatt„Liposuktion“)
ZurNachsorgemussfür4-6WocheneineigensangepasstesKompressions-Miedergetragenwerden.
Während die unter 1 aufgeführten Behandlungen
ein Leben lang durchgeführt werden müssen,
werden bei der Liposculpture die beschwerdenauslösenden Fettzellen dauerhaft entfernt. Daraus
ergeben sich neben einer verbesserten optischen
Erscheinung auch ein Abklingen der Schmerzen
und der Schwellneigung durch Steigerung des
Lymphabstroms.
Deshalb kann auf die unter 1 aufgeführten MaßnahmenindenmeistenFällendauerhaftverzichtetwerden.

