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Lipödem ist laut Angaben der erst 2017 gegründeten Selbsthilfegruppe eine durch eine
Fettverteilungsstörung gekennzeichnete Erkrankung bei Frauen. „Beim Lipödem sind die

Fettzellen im Unterhautfettgewebe krankhaft
vergrößert und verformt. Gleichzeitig kommt
es zu einer Behinderung des Lymphabflusses.
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Frauen sind Schätzungen zufolge davon in Luxemburg betroffen. Häufig werde Lipödem allerdings nicht oder falsch diagnostiziert.
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