
IffilIlll
ru

\
i\

Mern Leben mrt Lipödr

Caroline Sprott: von der
Diagnose zum eigenen Blog
Serte 12

Kom pressionsthera pie in
individuellen Hauttönen
Seire 27

Knieorthese fü r das
hintere Kreuzband
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Caroline Sprott: Mein
Leben mit Lipödem

,,Egal, ob ein Ödem stark ausgeprägt ist oder nicht -
jeder darf das tragen, worauf er Lust hat."
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^ Caroline Sprottistein gern gesehenerGast
im Sanitätshaus Gerster in Wetzlar.

Überviele Jahre wusste sie nicht, warum sie Schmerzen

hatte und wieso sie nicht abnahm, wenn sie weniger aß.

Dann kam die Diagnose Lipödem.,,Am Anfang stand ich

völlig hilflos vor einer ungewissen Zukunft. Jetzt, einige Jahre

späte1 habe ich durch die Teilnahme in Selbsthilfegruppen

und viel Recherche einen Erfahrungsschatz angesammelt,

den ich gerne an einem Ort gebündelt anderen zugänglich

machen möchte. lch versprach mir damals selbst, mich nle

mals von der Kompressionsbestrumpfung einschränken zu

lassen. Diese Einstellung machte auch anderen Pat entinnen

Mut und so entstand 2015 die ldee zu meinem Blog."

Authentische Erfahrungsberichte aus erster Hand

Den Blogwww.lipoedemmode.de besuchen zwischen

10 000 und 14.000 Leser im Monat. Caroline Sprott betreibt

ihn gemeinsam mit einem Team aus fünf RedakteuTinnen:

zwei Freundinnen unterstützen sie bei Mode- und Beauty-

Trends. Drei Lipödem-Patientinnen, dle sie in einer Selbst-

hilfegru ppe ken nen lernte, berichten von ihren Erfah ru ngen

mit der Krankheit. lhrem lnstagram-Profil folgen bereits

ü ber 700 Menschen. Den Erfolg verdan kt Caroli ne Sprotl
ihrer authentischen und sympathischen Art. Leser finden

liebenswerle und interessanle Berichte: Passen Joggen und

Lipödem zusammen? Welche Kompression trägt sie be!m

Sport? Welche leckeren und gesunden Snacks empfiehlt sie?

Wie kombiniert man Kompresstonsstrümpfe in kraftlgen
Farben mit eleganterAbendgarderobe? Die Fragen und

Kommentare ihrer Leser beantworlet Caroline Sprott m t
hilfreichen Tipps und viel Verständnis.

r Der Sitz der maßgefertigten Kompressionsstrümpfe
wird genau überprüft.

Mit der passenden Therapie zu mehr Lebensqualität

2010 wurde bei Caroline Sprott ein Lipödem an den Beinen

festgestellt. Sie hat die Krankheit angenommen und als Teil

von slch akzeptiert. Wahrend ihrer damaligen Ausbildung

saß sie, neben der Büroarbeit, auch täglich lange im Zug.

Abends hatte sie dann starke Schmerzen in den Waden,

Schmerztabletten brachten keine Linderung. Außerdem war

der Umfang ihrer Waden deutlich gewachsen. ,,Mein Haus-

arzt überwies mich in eine Cefaßklinik, in der schließlich die

Diagnose Lipödem gestellt wurde. Clücklicherweise nahm

das Fachpersonal meinen Fallernst und stempelte mich

nicht einfach als übergewichtig ab. lch bekam das Rezept

für melne erste Kompressionsversorgung, sechs Lymph-

drainagen und den Antrag für den Lympha Press, ein Heim-

therapie-Cerät. Heute bin ich erstaunt über die gute Erst-

versorgung in der Klinik, denn das ist immer noch nicht

selbstverständlich."

2072fo gte die Diagnose für die Arme. Nach einem Reha-

Aufenthalt 2014 wurden 2015 drei Liposuktionen an den

Armen und Beinen vorgenommen. Dabei wurden knapp

elf Lrter Llpödem-Fett abgesaugt. Die Operationen waren

anstrengend und schmerzhaft, doch das Ergebnis istfür
Caro ine Sprolt eindeutig mehr Lebensqualität: ,,lch konnte

brs kurz vorden Eingriffen kaum 45 Minuten Autofahren,

ohne wegen der Schmerzen Pause zu machen. Heute klappt

das fast schon beschwerdefrei. Optisch darf man nicht zu

vie erwarten und auch auf der Waage tut srch fast nichts.

Nun, ein lahr später, bin ich zwar nicht geheilt und weiterhin
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