
Problem: Lipödem 
Lösung: selbst entwickeltes 
Sportprogramm

Bewegung hilft
  – auch meinem  

   Selbstbewusstsein

Nina Uhlenbrock (37) leidet unter einem Lipödem: Wegen der  
Fettverteilungsstörung 
schmerzten ihre Beine 
und Arme. Doch statt  
zu jammern, entwickelte 
die junge Frau ein  
Online-Sportprogramm

Oft ist es doch so: Wenn 
uns etwas fehlt, wird 
zunächst Dr. Google 

konsultiert. Auch Nina Uhlen-
brock hat das gemacht, als sie 
2015 die Diagnose Lipödem 
bekam. Sie wollte mehr über 
die Fettstoffwechselstörung 
wissen, die ihre Arme und 
Beine dick anschwellen und 
schmerzen ließ. In Foren 
tauschte sie sich mit anderen 
Betroffenen aus – und war ent-
setzt: „Dort wurde nur gehetzt, 
die Frauen haben sich gegensei-
tig fertig gemacht“, sagt die 
heute 37-Jährige. „Dabei  
sitzen wir doch alle im gleichen 
Boot und sollten uns Mut 
machen.“

Viele Betroffene erfahren 
Ausgrenzung 
Auch in ihrem neuen Job im 
Sanitätshaus spürte die 
gelernte Einzelhandelskauffrau 
die Verbitterung vieler Betrof-
fenen. „Das ist zwar verständ-
lich, denn viele Frauen er fa-
hren teilweise noch nicht mal 
in der eigenen Familie Rück-
halt“, sagt sie. „Andererseits 
haben wir alle nur ein Leben 
und das sollten wir trotz  

der Krankheit genießen.“
Nicht jammern, aktiv mit 
der Krankheit leben – so 
lautet ihr Motto. Um ande-
ren Betroffene zu helfen, 
gründete sie vor zwei Jah-
ren in ihrer Heimatstadt 
Coesfeld nahe Münster die  
Selbsthilfegruppe „LipLife“. 
Gemeinsam gehen sie  
bowlen und viel schwim-
men, mittlerweile hat Nina 
Uhlenbrock mit einer Fit-
ness- und Reha-Trainerin 
sogar ein eigenes Sport-
programm für Betroffene  
entwickelt, das den Lymph-
abfluss anregen und die 
Muskulatur stärken soll: 
LANUC Lipödem Sports 
(www.lanuc.de) ist ein 
Online-Programm, um zu 
Hause Sport zu machen. 

Gemeinsame Aktivität 
motiviert und stärkt
„Viele von uns kennen die 
abwertenden Blicke von 
anderen Fitnessstudio-Be-
suchern“, sagt sie. „Natür-
lich dienen solche Blicke 
nicht unbedingt der Moti-
vation.“ Ihr großer Wunsch 
ist es, dass Betroffene ein 
positives Körpergefühl 
 entwickeln. Wie gut Sport 
dabei hilft, weiß sie aus 
eigener Erfahrung: „Es ist 
nicht nur ein schönes 
Gefühl, etwas getan zu 
haben, sondern durch den 
Sport und die gemeinsa-
men Aktivitäten mit ande-
ren Betroffenen bin ich viel 
selbstbewusster geworden.“ 
Heute traut sie sich sogar 
wieder, Röcke und Kleider 
zu tragen. Und rät jedem 
neuen Mitglied ihrer 
Selbsthilfegruppe: „Hör auf 
zu googeln und fang an, 
dich selbst zu mögen!“ Auf 
Instagram können Sie Nina 
folgen: instagram.com/dat_nina_
leben_mit_lipoedem 

Das sagt der Arzt

Dr. Georg Popp 
Facharzt für Dermatologie 
und Gründer des Deutschen 
Netzwerks Lymphologie. 
Chefarzt der licca-Klinik  
in Augsburg

„BEIM TRAINING 
KOMPRESSIONS-
STRÜMPFE TRAGEN“
Inwiefern hilft Sport?
Körperliche Bewegung regt 
den Lymphfluss an. Durch 
das Wechselspiel von 
Anspannung und Entspan-
nung der Muskulatur wirken 
unterschiedliche Druckver-
hältnisse auf die Lymphgefä-
ße. Dies führt zu einem deut-
lich gesteigerten Lymphfluss. 
Regelmäßiges Training senkt 
zudem den Körperfettanteil.

Kann Sport ein  
Lipödem heilen?
Nein. Hierbei handelt es sich 
um eine Fettverteilungsstö-
rung. Das bedeutet, dass  
die Fettzellen nicht wie bei 
Übergewicht vergrößert 
sind und durch eine Diät und 
exzessiven Sport entleert 
werden können. Arme und 
Beine bleiben dick. Hier hilft 
nur eine Fettabsaugung.

Was ist beim Training 
zu beachten?
Immer Kompressions-
strümpfe tragen, sonst 
besteht die Gefahr, dass 
Flüssigkeit im Gewebe ver-
sackt und es zu Schwellun-
gen kommt. Durch die Kom-
pression wird dem Muskel 
geholfen, die Lymphflüssig-
keit aus den Gliedmaßen 
hochzudrücken und abzu-
transportieren. Gelenkscho-
nendes Training wie etwa 
Aquagymnastik, Nordic Wal-
king oder Radfahren sind am 
besten geeignet.

Nina weiß, wie 
wichtig Kom-
pressions-
strümpfe bei 
einem Lipödem 
sind, um die 
Lymphe zu  
unterstützen

Zusammen stark: 
Nina mit ihrer 
Selbsthilfegruppe 
„LipLife“
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 GESUNDHEIT

Beruhigt und verbessert so den Schlaf

Macht weder abhängig noch tagsüber müde 

Spezieller Wirkstoff aus Arzneilavendel

Beruhigt und verbessert so den Schlaf

Macht weder abhängig noch tagsüber müde 

Spezieller Wirkstoff aus Arzneilavendel

*  Unruhe und Schlafstörungen, die auf Angstgefühlen beruhen.

Lasea
®

 Wirkstoff: Lavendelöl. Zur Behandlung von Unruhezuständen bei ängstlicher Verstimmung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs beilage 

und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. www.lasea.de

Mein Ruhestifter
Gegen innere Unruhe – für erholsamen Schlaf*

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke
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ANZEIGEWISSEN HEISST HEILEN

   Schmerzen
           vorbeugen? 
          So funktioniert’s.

Sicherlich haben Sie schon oft gelesen, welche Mittel oder 

Maßnahmen gegen Kopf- und Rückenschmerzen helfen. 

Aber wussten Sie auch, dass Sie Schmerzen gezielt vor-

beugen können? Wir verraten Ihnen, wie.

Kopfschmerzen können Sie z. B. vorbeugen, indem Sie mit 

einer Wechseldusche in den Tag starten – eine Minute kalt, 

eine Minute heiß, immer im Wechsel. Hilfreich ist auch 

folgende Atemübung aus dem Yoga: Rechtes Nasenloch 

zuhalten, links einatmen, dann linkes Nasenloch zuhalten 

und das rechte öffnen, die Luft aber noch zehn Sekunden 

anhalten. Dann durchs rechte ausatmen. Das Ganze sechsmal 

wieder holen. Ebenso wichtig: Wasser trinken! Mindestens 

1,5 Liter täglich. 

Rückenschmerzen entstehen oft durch den falschen Blick aufs 

Smartphone. Ist Ihr Kopf stark nach vorne gebeugt, wirken 

Kräfte von bis zu 20 kg auf Ihren Rücken. Die Bänder sind

gedehnt, die Muskulatur ist angespannt, die Durchblutung 

gestört. Das führt zu Schmerzen. Damit es gar nicht erst so 

weit kommt: Heben Sie das Smartphone mehr auf Augenhöhe.

Gut zu wissen: Falls es doch mal irgendwo sticht, zieht oder 

pocht – mit Ibuprofen-Lysin können Sie Ihre Kopfschmerzen 

schnell lindern. Mit Paracetamol bekämpfen Sie Schmerzen 

besonders magenschonend. 

  

Mehr Expertenwissen auf ratiopharm.de/ratgeber/schmerz 


