Erste große Fortschritte in der Lipödem-Forschung
Sie können jetzt daran mitwirken!
In den das Lipödem betreffenden medizinischen Publikationen und Leitlinien steht, dass die Ätiologie
des Lipödems ungeklärt ist, die genauen Pathomechanismen sowie die spezielle Rolle der Hormone
und ihrer Rezeptoren ebenfalls nicht geklärt sind und dass wahrscheinlich eine hereditäre Komponente vorhanden ist. Auf Deutsch heißt das, dass niemand weiß, warum ein Lipödem entsteht, das Hormone mit im Spiel sein könnten und dass es wahrscheinlich vererbt wird. Mit so einem spärlichen Wissen um diese Erkrankung gleicht die Beschäftigung damit weitgehend einem Blindflug im Nebel. Es
besteht weder die Möglichkeit, das Lipödem zu verhindern (Prävention), noch im konkreten Fall das
Fortschreiten des Lipödems zu prognostizieren. Und selbst die Frage, ob das Lipödem nach einer Absaugung (Liposuktion) später wieder auftreten kann, kann nicht beantwortet werden.
Von seiner Häufigkeit her muss man das Lipödem als Volkskrankheit einstufen. Doch von dem her, was
die Medizin über das Lipödem weiß, gleicht es den seltenen Krankheiten (orphan diseases). Somit
überrascht es nicht, dass in der Hälfte der Fälle ab dem Auftreten des Lipödems mehr als zehn Jahre
vergehen, bis die Diagnose gestellt wird, bei fast einem Viertel der Fälle sogar 30 Jahre und mehr! So
lange müssen viele der betroffenen Frauen eine wahre Hölle durchlaufen, bis ihnen endlich geholfen
wird. Um hier etwas zu verändern, bedarf es einer wissenschaftlich strukturierten Lipödemforschung,
um belastbare Erkenntnisse über alle Aspekte dieser Erkrankung zu gewinnen.
Mit diesem Ziel wurde Anfang 2016 die Arbeitsgruppe „Lipödemforschung München“ gegründet. Deren Keimzelle besteht aus Anna-Theresa Bauer, Assistenzärztin an der Klinik für Plastische Chirurgie
und Handchirurgie, Klinikum Rechts der Isar, Technische Universität München (TUM), Ursula Hopfner,
Leitende Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin am Forschungslabor der TUM, Dr. Katrin
Lossagk sowie Dr. Dominik von Lukowicz, beide Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie in
der Lipocura-Praxis in München. Diese Arbeitsgruppe bereitet eine genomweite Assoziationsstudie
(GEWAS) vor, um – stark vereinfacht ausgedrückt! – festzustellen, wie sich bestimmte Abschnitte des
Erbguts von Lipödem-Patientinnen von denen gesunder Frauen unterscheiden.
In einer ersten Phase der Vorbereitung dafür wurde eine Online-Umfrage zur Lebensqualität bei Lipödem-Patientinnen durchgeführt. Dafür konnten betroffene Frauen auf www.lipoedemportal.de die
Fragebögen „Lipödem noch nicht operiert“ bzw. „Lipödem nach OP“ ausfüllen. Dank der aktiven Unterstützung durch Marion Tehler, 1. Vorsitzende vom Lipödem Deutschland Hilfe e.V. und Rainer Kraus
vom Verein zur Förderung der Lymphoedemtherapie e.V. (Lymphverein) nahmen sehr viele LipödemPatientinnen an der Umfrage teil. Zusammen mit den in den letzten fünf Jahre von Dr. von Lukowicz
gesammelten Daten von Patientinnen lässt sich ein sehr repräsentatives Ergebnis darstellen. Aufgrund
der enormen Zahl von ausgefüllten Fragebögen sind diese Daten noch in der Auswertung. Sie werden
in den nächsten Monaten in der Zeitschrift LYMPHE & Gesundheit und anderen einschlägigen Publikationen veröffentlicht.
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In der Kooperation der ambulanten Lipocura-Praxis und dem Klinikum Rechts der Isar, der Technischen
Universität München fließen zehn Jahre Praxiserfahrung und Laborforschung des Lipödems auf höchstem wissenschaftlichem Niveau zusammen. Dank einer von Rainer Kraus (Lymphverein) an die Arbeitsgruppe „Lipödemforschung München“ weitergeleiteten Ausschreibung der US-amerikanischen Stiftung
„Lipedema Foundation“ konnte Anna-Theresa Bauer Forschungsgelder in Höhe von mehreren Tausend
Euro einwerben.
Damit konnte das Projekt starten. Die Lipocura-Praxis kann aufgrund der zahlreichen MegaLiposuktionen, die sie jede Woche durchführt, eine große Zahl von Proben von Fettzellen liefern, die
im Labor von Anna-Theresa Bauer untersucht werden. Im Rahmen der laufenden Studie zeigt sich
schon jetzt ein deutlicher Unterschied zwischen Fettzellen von gesunden Frauen und Fettzellen von
Lipödem Patientinnen. Bei dem erkrankten Fettgewebe von Lipödem Patientinnen handelt es sich um
Prä-Adipozyten, die sich in Differenzierung und Proteinexpression von Prä-Adipozyten aus Fettgewebe
von Patientinnen, die nicht an Lipödem erkrankt sind, unterscheiden (siehe Abbildungen 1 und 2). Inzwischen hat Anna-Theresa Bauer auf vier internationalen Kongressen die Ergebnisse vorstellen können und damit wieder einige Steine ins Rollen gebracht. Mediziner unterschiedlicher Fachrichtungen
hörten mit großer Aufmerksamkeit zu und sahen die Erkrankung aus einem neuen Blickwinkel.

Abb. 1 Stammzellen von Lipödem-Zellen

Abb. 2 Nicht-Lipödem-Stammzellen nach
sieben Tagen Entwicklung

Auf dem größten Weltkongress zum Thema „Fett“ in Miami im Dezember 2017 war sie die einzige
Vortragende zu diesem Thema. Auch hier zeigten die anwesenden Mediziner ein großes Interesse und
stellten unzählige Fragen. Seitdem steht Erik Lontok, Chief Science Officer der Lipedema Foundation
mit der Arbeitsgruppe „Lipödemforschung München“ in engem Kontakt. Gemeinsam versuchen sie,
Kontinente übergreifend Daten zu sammeln, um schnellstmöglich die Erforschung der Erkrankung voranzutreiben und letztlich auch bei den Krankenkassen Anerkennung zu finden.
Sie können durch Ihre Unterstützung der genetischen Studie zur Ursache des Lipödems profitieren!
Da es eine hohe Dunkelziffer an nicht diagnostizierten Lipödem Patientinnen mit Beschwerden und
Leidensdruck gibt, bietet die der Arbeitsgruppe „Lipödemforschung München“ im Rahmen eines
Screenings eine klinische Untersuchung und einen Bluttest für Patientinnen an. Die Blutabnahme erfolgt nur nach gesicherter Diagnose durch die Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit
langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet des Lipödems Dr. von Lukowicz, Dr. Lossagk und Dr. Sauter (Li-
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pocura-Praxis). Nach Einwilligung der Probandinnen wird durch eine erfahrene Ärztin ein Röhrchen
Blut (venös) abgenommen und anschließend anonymisiert zur Untersuchung in das Labor geschickt.
Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, ist eine möglichst hohe Anzahl an Probandinnen und
Blutabnahmen erforderlich.
Teilnahme an der Studie
Voraussetzungen: nicht-operierte Lipödem Patientinnen, Volljährigkeit, Rechts- und Geschäftsfähigkeit, Einwilligungsfähigkeit, kein Vorliegen von Infektionskrankheiten. Sie erhalten nach einer klinischen Untersuchung und Bestätigung der Diagnose ein ärztliches Attest über das Vorliegen der Lipödem-Erkrankung mit Stadien- und Typeinteilung.
Anmeldung per E-Mail an gentest@lipocura.com
Untersuchung: Freitag, 23. März 2018 von 8 bis 18 Uhr
Ort: Lipocura-Praxis (Dr. von Lukowicz und Kollegen), Pfisterstr. 9, 80331 München

3

