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Notfallübung von Klinikum Klagenfurt am Wörthersee und Airport Klagenfurt: Flugzeug stürzt bei Landung ab

EltErn von "FrühchEn" bEkommEn intEnsivE bEtrEuung

170 Jahre Anästhesie
Anästhesisten sind in vielen Bereichen eingesetzt

Wenn die Diät nicht hilft
Fettgewebe eines Lipödems wird durch Fasten nicht angegriffen
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Eine schwere Erkrankung brachte den Hormo-
naushalt von Jacqueline W . (35) völlig durchei-
nander . „Ich habe 2006 plötzlich binnen drei 
Monaten 30 Kilo zugenommen“, erinnert sie 
sich . Vor allem von der Hüfte abwärts war die 
Gewichtszunahme deutlich zu sehen . „Die 
Leute sprachen mich auf der Straße an, ob ich 
schwanger wäre . Das waren noch die nettes-
ten Kommentare . Ich war so verunsichert, dass 
ich kilometerweit in eine andere Stadt fuhr, 
um Kleidung zu kaufen . Auch auf Aktivitäten 
im Freien wie etwa Schwimmen, habe ich ver-
zichtet, obwohl ich immer sportlich war“, erin-

nert sich die Kärntnerin an die wohl schwersten 
Jahre ihres Lebens zurück . „Viele sogenannte 
Freunde haben sich von mir abgewendet“, 
erzählt sie .
Besonders schlimm für die 35-Jährige: „Obwohl 
ich auch Diäten machte, half nichts .“ – „Das 
kann es auch nicht“, wirft Prim . Dr . Christian 
Ure, Abteilungsvorstand der Lymphklinik Wolfs-
berg ein . „Es passiert leider das Gegenteil . Denn 
Frau W . litt bzw . leidet an einem Lipödem und 
da hilft eine Diät oder Ernährungsumstellung 
nicht . Statt an den Hüften und Oberschenkeln 
abzunehmen, wird der Körper noch karikatur-

hafter .“ Die Patienten haben oft eine Wespen-
taille und ein ausgemergeltes Gesicht, ohne 
dass ihr Fettgewebe an Hüften und Oberschen-
kel durch die Diät verschwindet .

kompressionstherapie
Zwei Jahre lang wusste Jacqueline nicht, was 
ihr eigentlich fehlt . Durch Zufall erfuhr sie 
dann von einer Freundin, dass es im LKH Wolfs-
berg Spezialisten gibt, die ihr eventuell helfen 
können . „Bei einem Termin wurde dann sehr 
schnell das Lipödem diagnostiziert“, berich-
tet sie . „Wir haben gleich mit einer Entstau-
ungs- und Kompressionstherapie begonnen, 
mit dem Ziel, die Symptome zu verringern bzw . 
aufzuheben“, erzählt Ure . Diese halfen der Pa-
tientin aber nur bedingt . „Am Anfang kam ich 
ganz gut damit zurecht . Aber nach einiger Zeit 
bekam ich Schmerzen und das Lipödem wurde 
noch schlimmer“, erinnert sich die 35-Jährige . 
Als dann noch eine Nebenerkrankung auftrat 
und sie durch Stress zusätzlich belastet war, 
hatte sie das Gefühl, die Schwellung würde 
richtiggehend „explodieren“ . „Ich konnte nicht 
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Wenn eine Diät 
alles schlimmer macht…

Wir führen an unserer Abteilung 
derartige Operationen wöchentlich 

durch. Im Schnitt behandeln wir  
rund 100 Patientinnen pro Jahr.

dr. peter mallinger
Oberarzt der Abteilung für Plastische, Ästhetische und 

Rekonstruktive Chirurgie am Klinikum Klagenfurt

dAs FettGeWeBe Bei eiNem Lipödem VerscHWiNdet NicHt durcH FAsteN

„Ein Lipödem ist gut therapierbar”, 
erklärt Prim. Dr. Christian Ure  

Patientin Jacqueline W.

Lipödem
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einmal mehr Rad fahren, keine Hose hat mir 
mehr gepasst . Zum Schluss konnte ich mir nicht 
einmal mehr selbst die Schuhe zubinden“, so 
Jacqueline W .
„Da bei ihr die Beschwerden trotz der konse-
quenten Therapie weiter bestehen blieben, 
haben wir eine Operation in Erwägung gezogen . 
Denn Jacqueline W . litt nicht nur unter dem Aus-
sehen, sondern auch an Schmerzen und Häma-
tomen . Symptome, die typisch für ein Lipödem 
sind“, so der Primarius der Lymphklinik . 

chirurgischer Eingriff
Ure: „Wir arbeiten eng mit der Abteilung für 
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chi-
rurgie am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee 
zusammen . Dorthin habe ich sie für den chirur-
gischen Eingriff überwiesen .“ Im Klinikum Kla-
genfurt am Wörthersee wurde W . von Oberarzt 
Dr . Peter Mallinger, einem Spezialisten für chi-
rurgische Interventionen bei einem Lipödem, 
operiert . „Wir führen an unserer Abteilung 
derartige Operationen wöchentlich durch . Im 
Schnitt behandeln wir rund 100 Patientinnen 
pro Jahr“, erklärt Mallinger, der betont, dass es 
sich bei der Operation nicht um eine Gewicht-
reduktion handelt . „Die Körperform wird durch 
den Eingriff verändert, nicht aber das Gewicht 
oder die Kleidergröße .“
„Hier geht es tatsächlich um die Veränderung 
der Proportion von Taille und Hüfte“, sagt auch 
Ure . Und weiter: „Dies ist auch ein wesentlicher 
Faktor, um ein Lipödem festzustellen . In diesem 
Zusammenhang spricht der Primarius auch 

den Body-Mass-Index (BMI) an . „Eine Frau mit 
einem ausgeprägten Lipödem kann einen BMI 
deutlich über dem Normalbereich haben . Erst 
der Blick auf das dem Normalgewicht entspre-
chende Taille-Hüft-Verhältnis zeigt das Problem 
der Erkrankung auf .

nach elf Jahren schmerzfrei
In einer zweieinhalbstündigen Operation 
wurden bei Jacqueline W . fünf Liter Fettgewebe 
abgesaugt . „Seither ist meine Lebensfreude zu-
rückgekehrt“, sagt W . und lacht . „Ich habe nach 
der Operation meine Beine angesehen und mir 
gedacht ‚Wow, ich habe ja Knie!‘“ Für die Kärnt-
nerin begann nun wieder das Leben . „Ich konnte 
endlich wieder Sport machen und Leggins bzw . 
andere figurbetonte Sachen anziehen . Jetzt im 
Winter freue ich mich darauf, endlich wieder 
einmal Stiefel tragen zu können .“ Außerdem 
ist sie nun schmerzfrei . „Ich hatte elf Jahre lang 
immer wieder Schmerzen, keine Lebensquali-
tät und litt unter dem enormen Unverständnis 
der Menschen in meinem Umfeld . Ohne meine 
Familie und meinen Partner hätte ich das alles 
nicht geschafft .“

keine heilung
Durch die Operation ist sie aber nicht geheilt . 
„Mit dem chirurgischen Eingriff ist das Lipödem 
nicht weg“, betont Mallinger . Und Ure ergänzt: 
„Wenn die Patienten auf die Kompressions-
strümpfe nach der OP verzichten, tritt es wieder 
auf . Man kann das Lipödem aber mit dem Wei-
terführen der Kompressionstherapie gut thera-

pieren .“ Jacqueline W ., die nach der Operation 
in regelmäßigen Abständen zu Kontrollunter-
suchungen kommt, trägt daher immer eine 
maßgeschneiderte Kompressionsstrumpfhose . 
„Ich fühle mich damit sehr gut, es gibt keine 
Einschränkungen im Alltag“, sagt sie .
Anderen Betroffenen rät sie, sich nicht verun-
sichern zu lassen . „Auch Ärzte wissen nicht 
immer genau über das Lipödem Bescheid . 
Ich habe mir sogar von Medizinern anhören 
müssen, dass ich doch eine Diät machen soll“, 
sagt sie und appelliert daran, sich ausschließ-
lich von Spezialisten betreuen zu lassen .

unwissen
Dass die Unwissenheit unter Ärzten tatsäch-
lich oft groß ist, bestätigen auch Ure und Mal-
linger . „Von zehn Patientinnen, die zu uns zu-
gewiesen werden, können wir drei konservativ, 
also mit Kompressions- und Entstauungsthe-
rapien behandeln . Eine von zehn muss operiert 
werde . Die anderen leiden gar nicht an einem 
Lipödem .“
www.lkh-wo.at

Ein Blick in die Vergangenheit: So sah Jacqueline W. vor der Behandlung aus.

Lipödem

Kurzinformation: 
Das Lipödem im  
Überblick
Warum ein Lipödem auftritt, ist noch nicht 
restlos geklärt. Fakt ist jedoch, dass es sich 
durch eine Hormonumstellung, etwa in der 
Pubertät, im Wechsel, durch die Einnahme 
der Pille oder im Zuge einer Schwanger-
schaft und Geburt entwickeln kann. 

Die Fettgewebsverteilungsstörung tritt 
praktisch immer bei Frauen auf mit einer 
auffallenden familiären Häufung. Sie ist 
nicht heil-, aber gut therapierbar. Betroffe-
ne leiden nicht nur an einer Volumenzu-
nahme, sondern vor allem an Druck-
schmerzen, Hämatomen oder Ödemen.

Wow, ich habe ja Knie!
Humorvolle patientin Jacqueline W.  

kurz nach der operation




