
Liposuktion bei Lipödem – Entscheidung des G-BA

Im Juni erhielten wir die Aufforderung, ge-
genüber dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) eine Stellungnahme zur ge-
planten Kostenübernahme bei Lipödem im 
Stadium III zu verfassen. Trotz der Kürze der 
Zeit wurde von der hierzu eingesetzten Task-
force Lipödem/Liposuktion der Deutschen 
Gesellschaft für Phlebologie gemeinsam mit 
der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie 
durch Frau Dr. Gabriele  Faerber, Dr.  Tobias 
Hirsch, Dr. Karsten Hartmann, Dr.  Tobias 
Bertsch und Prof. Dr. Markus Stücker eine 
Stellungnahme verfasst und termingerecht 
abgegeben.

Im August waren Frau Dr. Anya Miller und 
Dr. Erika Mendoza für die DGP bei der An-
hörung vor dem gemeinsamen Bundesaus-
schuss in Berlin. Die Stellungnahme der DGA 
(Prof. Schellong) und der DGP waren fast de-
ckungsgleich: nicht das Gewicht, sondern 
den BMI als Begrenzung zur Zulassung zu 
nehmen – besser noch den Waist to Height 
ratio. Dabei hatten wir einen BMI von < 32 
vorgeschlagen, sowie bei der Indikation das 
4-Augen Prinzip und die Diagnosesicherung 
durch einen nicht chirurgisch tätigen Kolle-
gen. Die Vorsitzende gab gleich zu erken-
nen, dass der Ausschuss selber lieber erst
das Ergebnis der vom Ausschuss in Auftrag 
gegebenen Studie zum Nachweis der Wirk-
samkeit der Liposuktion abgewartet hätte,
aber dass diese neue Initiative direkt dem
ministerialen Willen entsprungen und alter-
nativlos sei.

Die Entscheidung beim GBA wurde am 
19.09.2019 getroffen. Ergebnis: Der ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) hat 
die Kostenübernahme für die Liposuktion 
ausschließlich im Stadium III bis zu einem 
BMI von 40 kg/m2 unter Auflagen geneh-

migt (s. ▶Abb. 1). Da es sich beim Lipödem 
im Stadium III ohne begleitende Adipositas 
um ein relativ seltenes Krankheitsbild han-
delt, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für 
Phlebologie die zusätzliche Dokumentati-
on der WHtR als Entscheidungsgrundlage. 
Leider ist die vom G-BA geplante Studie zur 
Wirksamkeit der Liposuktion bei Lipödem 
noch nicht abgeschlossen, daher wissen wir 
heute nicht, ob diese Maßnahme für die Pa-
tientinnen sinnvoll ist. Hierzu gibt die DGP 
zusammen mit der DGL eine Pressemittei-
lung heraus, die wir hier auch für unsere 
Leser abdrucken.

Diese Information und weitere Handrei-
chungen für Ihre Praxis stehen auch auf un-
serer Homepage.

Als DGP hätten wir es sehr begrüßt, wenn 
die Indikation zum Eingriff – wie von uns 
gefordert – dem 4-Augen-Prinzip unter-
läge und nicht vom Operateur selbst ge-
stellt würde. Wir empfehlen konsequent, 
die 6-monatige dokumentierte Vorsorge, 
sowie die Nachsorge durch die operieren-
den Zentren durchführen zu lassen.

Erika Mendoza

Abb. 1 Flow-Chart zur Pressemitteilung „Liposuktion“ – um auf einem Blick den Entschei-
dungsweg für die Kollegen aufzuzeigen. (Quelle Foto: Arrien GmbH mit freundlicher Genehmi-
gung).
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Verbandsmitteilungen ThiemeThieme

Pressemitteilung der  
Deutschen Gesellschaft für 
Phlebologie zur Entscheidung 
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) über die 
 Kostenübernahme der  
Liposuktion beim Lipödem im 
Stadium III zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenkassen

Das Lipödem ist eine Erkrankung, die ge-
kennzeichnet ist durch Schmerzen, sowie 
eine Disproportion zwischen einem schma-
len Rumpf und Extremitäten mit vermehr-
tem, berührungsempfindlichem Unterhaut-
fettgewebe.

Im Stadium I der Erkrankung ist die Haut 
glatt, im Stadium II wird sie uneben mit 
deutlicher Dellenbildung. Im Stadium III 
finden sich Hautlappen und Überhänge, 
so genannte „Wammen“ (s. ▶Abb. 1). Die 
Entwicklung vom Stadium I zum Stadium 
II oder III korreliert mit der Gewichtszu-
nahme, wobei die Stadieneinteilung ledig-
lich die Zunahme der Gewebeveränderun-
gen beschreibt und keinerlei Aussage über 
die Beschwerdeintensität erlaubt. Die Be-
schwerden nehmen in der Regel durch Ge-
wichtszunahme zu, können sich nach Er-
nährungsumstellung und Gewichtsreduk-
tion aber auch wieder bessern.

Ab einem BMI über 32 ist kaum mehr zu un-
terscheiden, ob die Beinform dem Überge-
wicht oder dem Lipödem geschuldet ist. 

Die „Waist-to-Height-Ratio“ (WHtR) kenn-
zeichnet das Verhältnis zwischen Taille und 
Körpergröße (Taillenumfang in cm/Größe 
in cm) und ermöglicht bei Werten über 0,5 
die Feststellung einer Adipositas.

Der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
hat die Kostenübernahme für die Liposukti-
on ausschließlich im Stadium III bis zu einem 
BMI von 40 kg/m2 unter Auflagen geneh-
migt. Da es sich beim Lipödem im Stadium 
III ohne begleitende Adipositas um ein re-
lativ seltenes Krankheitsbild handelt, emp-
fiehlt die Deutsche Gesellschaft für Phlebo-
logie die zusätzliche Dokumentation der 
WHtR als Entscheidungsgrundlage. Leider 
ist die vom G-BA geplante Studie zur Wirk-
samkeit der Liposuktion bei Lipödem noch 
nicht abgeschlossen, daher wissen wir heute 
nicht, ob diese Maßnahme für die Patientin-
nen sinnvoll ist.

Auf der Grundlage des G-BA-Beschlusses 
kann nunmehr Patientinnen, die aufgrund 
ihres Lipödems im Stadium III eine ausge-
prägte Bewegungseinschränkung aufwei-
sen, schneller geholfen werden.

Voraussetzung für die Liposuktion ist aller-
dings, dass eine sechsmonatige konservati-
ve Therapiephase nicht zum Erfolg geführt 
hat. Diese beinhaltet das konsequente Tra-
gen flachgestrickter Kompressionshilfsmit-
tel, Bewegungstherapie und im Falle der be-
gleitenden Adipositas (BMI > 30 kg/m2) eine 
Ernährungsumstellung mit dem Ziel, über 
6 Monate mindestens eine Gewichtsstabi-
lität nachzuweisen.

Bei einem BMI zwischen 35 und 40 kg/m2 

muss zusätzlich eine leitliniengerechte Adi-
positastherapie eingeleitet werden, da ein 
nachhaltiger Erfolg der Liposuktion ohne 
Gewichtsreduktion nicht zu erwarten ist. 
Bei einem BMI über 40 kg/m2 wird keine Li-
posuktion mehr erstattet, da hier die Adi-
positas im Vordergrund steht und entspre-
chend behandelt werden muss.

Die Indikation zur Liposuktion können laut 
G-BA Beschluss Fachärzte für Plastische Chi-
rurgie und chirurgisch tätige Fachärzte stel-
len. Die Prüfung der Indikationskriterien,
sowie die Verordnung und Organisation
der nach der Liposuktion erforderlichen Be-
handlung in Form von Lymphdrainagen und
Kompression ist Bestandteil der ärztlichen 
Leistung des jeweiligen Operateurs.

Dr. med. Gabriele Färber, 
Dr. med. Anya Miller (DGL)
Dr. med. Tobias Hirsch
Dr. med. Karsten Hartmann
Dr. med. Erika Mendoza
Prof. Dr. med. Markus Stücker
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