
Schlanke Taille? 
Dicker Po? 

Dicke Oberschenkel? 

Aber Diät und Sport 
schlagen nicht an ...

Wir haben die Lösung!

Schnuppertage Liposuk  on PLUS Das Lipödem

Kostenlose Infohotline:
0800 - 599 699 9

Unsere Hotline ist Montag bis Freitag von 08.00 - 17.00 Uhr besetzt.

www.liposuk  on-plus.de

Lympho Opt-Therapiezentrum

Lympho Opt GmbH
Am Vorraberg 1 | 92275 Hirschbach
Telefon: + 49 (0) 91 52 - 928 81 40
Fax: + 49 (0) 91 52 - 928 81 11

Kontaktdaten

Ein einzigar  ges Angebot unseres Therapiezentrums 
Hirschbach sind die „Lipödem-Schnuppertage“.

Ziel dieser „Schnuppertage“ ist es, Ihnen Gewissheit zu 
verschaff en, ob Sie sich tatsächlich operieren lassen wollen. 
Entsprechend der Diagnose werden Sie darüber aufgeklärt, 
wie der weitere Behandlungsverlauf ist und ob für Sie eine 
Opera  on in Frage kommt. 

Sie können sich mit Pa  en  nnen, die bereits operiert 
wurden und die Nachsorge-Tage im Therapiezentrum 
Hirschbach verbringen, austauschen.

Das „Schnuppertage-Paket“ umfasst:

• Zwei Übernachtungen mit Vollpension inkl. Getränke
 im Therapiezentrum Hirschbach 

•  ausgiebige Voruntersuchung mit Beratungsgespräch 
 von Dr. med. F. Bien oder Dr. med. F. J. Schingale

•  Manuelle Lymphdrainage mit Bandagierung, 
 Lympha Press-Anwendungen (sofern nicht kontraindiziert)

•  Arztbericht

Komple   für nur € 167,-

Wir sind spezialisiert auf ganzheitliche Lipödemtherapie und  
haben es uns zum Ziel gemacht, Ihren Gesundheitszustand 
und Ihre Lebensqualiät bestmöglichst zu stabilisieren und zu 
verbessern. 

 Ihr Weg zum Wohlbefi nden könnte
 so aussehen:

• Ernährungsumstellung nach 
 Metabolic-Balance

• Konserva  ve Therapie

• Lymphgerechte Liposuk  on

• Intensive Nachbehandlung im 
 Therapiezentrum Hirschbach 
 nach der Liposuk  on

• Nachbetreuung

Gerne beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich!
Kostenlose Infohotline: 0800 - 599 699 9



Muss das Lipödem behandelt werden oder ist es nur
ein kosme  sches Problem?
Völlig unbehandelt nimmt die Verdickung weiter zu und 
führt über Jahre zu monströsen Fe  lappen. Im Laufe von 15  
bis 18 Jahren kann es zu einer Erschöpfung der Lymphgefäße 
und damit zu einem begleitenden Lymphödem kommen, bei 
dem jetzt auch die Vorfüße und die Zehen dick werden.

Welche Behandlungen gibt es für das Lipödem?
1. Zur Linderung der Beschwerden, ohne die Beinform
 verändern zu können:
•  Dauerha  e Ernährungsumstellung, nur bei echtem 
 zusätzlichen Übergewicht.
•  Komplexe Physikalische Entstauung, kann bei starken
 Symptomen durchgeführt werden. Darunter versteht   
 man die manuelle Lymphdrainage mit anschließender
 Bandagierung und spezieller Hautpfl ege sowie Bewegung  
 in der Kompression.
•  Appara  ve intermi   erende pneuma  sche Kompression,
  dabei werden Wechseldruckbehandlungen mi  els 
 Lu  ammer-Mansche  en vorgenommen.
•  Endermologie, zur Lösung der Verhärtungen und zum
 Abtransport von Stoff wechselschlacken.
• Magne  eldtherapie, zur Förderung der Durchblutung
 und gleichzei  ger Schmerzlinderung.
•  Kompressions-Versorgung, hier muss individuell eine
 op  male Bestrumpfung getragen werden.

Dieses Fe   hat eine Vermehrung der Anzahl der Fe  zellen 
als Ursache und kann damit nur wenig durch sportliche 
Ak  vität und Diät wieder beeinfl usst werden. Es ist keine 
spezielle Form des Übergewichts.

Die Mehrzahl der Pa  en  nnen, die sich in den Spezialpraxen 
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 etwas geändert hä  e.

Dies führt zu wiederholten Frustra  onen und o   erleben 
die Pa  en  nnen auch Kränkungen im Alltag. Die Betroff enen
resignieren und vernachlässigen den Körper mit daraus 
resul  erendem allgemeinen Übergewicht. Andere werden 
magersüch  g oder leiden an Bulimie.

Welche Untersuchungen sind notwendig um ein Lipödem
zu erkennen?
Neben der Krankengeschichte und Befragung zur familiären 
Vorbelastung, reicht die klinische Untersuchung durch Anse-
hen und Prüfung des Gewebes und die Abklärung möglicher 
Begleiterkrankungen der Lymphbahnen oder Blutgefässe aus.

Weitere gezielte Untersuchungen, die nur in wenigen Fällen 
erforderlich sind, umfassen spezielle Untersuchungen der 
Funk  on der Lymphbahnen.

Was ist ein Lipödem?
Das Lipödem ist eine symmetrische Fe  verteilungsstörung, die 
zumeist an den Ober- und Unterschenkeln, manchmal auch an 
den Armen au  ri  . Die Ursache ist weiterhin unbekannt. 

Kennzeichnend ist das Anschwellen der Beine besonders in 
der zweiten Tageshäl  e. Die Beine bekommen sehr häufi g 
»blaue Flecken« und auch leichte Berührungen sind schon 
schmerzha  .

Betroff en sind meist nur Frauen. Das Erscheinungsbild zeigt
o   einen ganz schlanken Oberkörper und dazu in einem 
extremen Missverhältnis dicke Beine und einen dicken Po.

Lokalisiert sind die Verdickungen als »Reiterhosen« an 
den Oberschenkel-Außenseiten und an der Knie-Innenseite. 
Mit den Jahren reicht das Fe   bis zu den Knöcheln und 
verleiht dem Bein eine säulenar  ge Form. Charakteris  sch 
ist, dass die Hände und Füße auch bei einem fortgeschri  e-
nen Befund immer schlank bleiben.

Die wahrnehmbare Veränderung der Figur tri   zumeist in
der Pubertät oder während einer Schwangerscha   auf, 
auch psychische Belastungen, wie Opera  onen, Stress und 
weitere Faktoren können das Lipödem auslösen. Bei diesen 
Fe  polstern an den Beinen handelt es sich aber nicht, wie 
bei der Fe  leibigkeit, um gespeichertes Reservefe  . 

2. Zur Besei  gung der Beschwerden und zur Korrektur
der Beinform:
Die lymphgerechte Liposkulpture, hier werden in lokaler 
Betäubung die kosme  sch störenden und schmerzenden 
Fe  polster en  ernt. Dabei müssen besonders die lymph-
a  schen Strukturen geschont werden. Dieses wird durch 
eine besonders san  e Art der Fe  absaugung mi  els 
Vibra  onskanülen erreicht. Zusätzlich steht ein Narkose-
arzt zur Kreislaufüberwachung und Schmerzbefreiung bei.

Zur Nachsorge muss für 4 bis 6 Wochen ein Kompressions-
Mieder getragen werden. Während die unter Punkt 1 aufge-
führten Behandlungen ein Leben lang durchgeführt werden 
müssen, werden bei der lymphgerechten Liposkulpture die 
beschwerdeauslösenden Fe  zellen dauerha   en  ernt. 
Daraus ergeben sich neben einer verbesserten op  schen 
Erscheinung auch ein Abklingen der Schmerzen und der 
Schwellneigung.

Deshalb kann auf die unter Punkt 1 aufgeführten Maßnah-
men in vielen Fällen dauerha   verzichtet werden.

BehandlungsmethodenDas Lipödem
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