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verbinden unterstützen begleiten aufklären
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Celebrate Vitamine

Die großartige
Alternative
BY WLS PRODUCTS!
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Von Operierten für Operierte
Wir haben inzwisc hen viel Erfolg mit Ce lebrate un d viele
zufriedene Patienten in der EU. Unsere Stärke: wir verkau fen
diese Vitamine nicht nur, wir nehmen sie auch se lber einl
80% un seres Tea ms hat sich einer bariatrischen Operation
unterzogen. Wi r wissen aus Erfahr ung, wie wichtig es ist,
ein schm ack haftes, gut verträgliches Vitam inpräparat zu
finden und dieses lebens lang einn ehmen zu müssen.
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Schmackhaft
Gut bekömmlich für den Magen
Besser aufgenommen als Kapseln
.An Ihre Bedürfnisse angepasst
Viele zufriedene Patienten/
Schicksalsgenossen

•

Probepaket empfangen?
Gehen Sie direkt zum Webshop:
wlsproducts.de/celebrate
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ßariatric Supplements
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in halt

Liebe Leserinnen und Leser,

08

Wir glauben, dass wir etwas bewegen können
Mit dem Proj ekt Pro A.C.T. l.V. bietet das Bildungszentrum
des Ha11dels e. V. übergewicl1tige11 jungen Me11sc l1 e11
die Mögli cl1keit, sicl1 neue Lebensperspektive n zu
erarbeiten .

10

Nimm doch endlich ab Faul und diszipli nlos
- und selbst scl1uld . Ad ipöse Me11sc l1en begegnen
im Alltag stereotypen Vorurte ilen, die sie im sc l1li111111ste11
Fa ll verinnerlichen.

12

Keine Bremse für Esslust?
Interview mit Prof. Dr. med. Martina de Zwaa n.

20

Zusammen ist man weniger
allein Se it April 2014
trifft sich die Adipositas
Selbstl1ilfegruppe DuisburgHamborn einmal im Monat
zu m Gesp1·äch.

vor zehn Jahren h at eine !deine Gruppe von engagi erten
„Schwe rgew ichtlern " den Ad ipos itas Ve rband Deutsc hland
e.V. in s Leben gerufen. Se itd em sin d deutschl and we it run d
200 Selbsthil fegruppen entstande n, vielen davon sind wir
bei ihrer Gründung, aber auch bei der Erh altung ein er handlun gsfähigen Sl-IG mit Rat und Tat zu r Sei te ges tand en.
Ein we i te rer Fo ku s un se rer Arbeit wa r und ist di e Sclrnlung und Weiterbildun g vo n SI-I G-Leitungstea ms, di e H ilfe wr
Selbsthil fe (vor) leben. Nicht nur di e SI-IG-Leitungen, so ndern
auch das vo n uns aufgebaute Netzwerk au s Adiposi tas-Exper ten und Fachärzten haben maßgebli ch dazu beigetragen,
dass di e mu ltifaktor iell bedin gte Ad iposi tas in der Öffentlichkeit allm ähli ch anders wahrgenomm en und diskut iert wird.
Ebenso haben neueste Erkenntni sse aus der Fo rschung w
einer differenzierteren med ialen Ausein andersetzung mit
der Th ematik ge führt. Auf un serer Jubiläumsveranstaltung
am 4. Juni 20 16 in Reck li nghausen haben w ir mi t rund
100 Mitgli edern und Gästen, darunter die Vo r trage nden Prof. Dr. Bernh ard l-lusemann un d Prof. Dr. Johann es
Georg Wec hsler, ein in for matives und unterh altsa mes Fes t
ge feiert und ein en Blick zurück nach vo rn e gewagt. Die Erfo lgsgeschi chte des Adiposistas Ve rbandes Deutschl and e.Y.
resümi erte die langj ährige erste Vo rsitze nd e Christei Mo ll.
Trotz vo rh errschender soz ia ler Di skrimini erun g vo n ad ipösen
Menschen - lesen Sie hi erzu un se re Titelgeschi chte „Nimm
doch endlich ab" - treten adipöse iVl enschen wne hmend
selbstbewusster auf und ar tiku lieren ihre Bedür fni sse, was nicht
zu letzt auf die Arbeit der Selbsth ilfegrup pen zu rü ckzuführen ist.
Das s der Fok us bei der Behandlung der Ad ipos itas
weg vo n der rein en Gew ichtsreduktion und hin zu
mehr Lebensqualität gehen muss, dafür pläd ier t die
Ern ährungsmedi zinerin Dr. Birgit Schilling-Maßm ann im
Interview. Auch Prof. D r. Martin a de Zwaa n ve rweist im
Expertengespräch auf die Komp lex ität möglich er biologi scher,
um we ltbed ingter und psychischer Ur sachen der Adipositas,
die indi viduell e Th erapi ea nsä tze erford erli ch macht.
Nach ze hn Jahren haben w ir zudem den Wegweise r Ad ipos itas
grafi sch und redaktionell neu gestaltet: Die Essener Agentur
Freunde & Ern st hat gemeinsa m mit ein em Reda l<tionsteam aus
Wi ssenschaftsj ou rn alisten und dem Vo rstand des Ad ipositas
Verbandes Deutschlandein e hoffentli ch spa nn ende Ausgabe für Sie
gezaubert. Auf Ih r Feedback und
•
adipositasverband Ihre A nregungen in unserem On011ut11chlonde. V.
line-Forum www.adiopositas-foren.
de oder per Email freuen wi r un s.
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In diesem Sinn e wün schen w ir
Ihn en viel Spaß beim Lesen.
Herzli chst,

22

#vorher/11achl1 er

26

Weg von der reinen
Gewichtsreduktion
Interv iew mit der
Ernä l1ru11gs111ed izi11 eri11
Dr. Birgit Schilling-Maßmann.

29

Ein-Anastomosen-Bypass:
Internationaler Standard

30

Selbstbewusstsein stärken
Am 6 . März 2006 wu rde
der Adipositas Verband Deutschland e.V. in Dinslaken
von Betroffenen und Ärzten aus de1· Taufe gel1 oben
Christei Moll, Mitbegründe1·i11 und la11gjä l1rige
erste Vorsitzencle, wirft ei11 e11 Blick zu rü ck nacl1 vorn .

32

Der Mann, der sich fast halbierte Der Du isbu rger
Andreas Scl1ulze hat 90 Ki lo abgenommen und sein
Gewicl1t damit beina he um die Hälfte reduziert.

36

Ich habe wieder eine andere Welt betreten Ein
Erfal1wngsbericl1t vo n Ingo Ha rdt, der 11acl1 einem
Zusa mme11brucl1 in einer Rel1a-Kli11 ik behandelt wu rde.

38

Stärkung der Patientenrechte

# vo rhe r/ nach her
„Eine ope rati ve Maßnahme
l1a 11n eine Cha11ce sein, ist
aber ke in Freifahrtschein. "
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foru m_aktuelle meldungen
10 Jahre
Adipositas Verband Deutschland
Zeit für einen Blick zurück nach vorn: Am 4. Juni
2016 hat der Adipositas Verbande.V. sein 10-jähriges
Bestehen mit allen Mitgliedern , Freunden und Förderern
im Residenz Hotel in Recklinghausen gefeiert.
ür d ie Ju bil äumsveransta ltung war es dem Verband
gelungen, ausgewiesene Experten auf dem Gebiet
der Adipositas-Therapie als Referenten zu gewinnen.
Prof. Dr. Bern l1ard Husemann, Chefarzt im Ru l1estand
und Aud itor bei der Zertifizierung der Adipositaszentren,
gab einen profunden Überblick über die Entwicklung der
Ad ipositas-Chirurgie in den letzten zel1n Jahren.
Prof. Dr. Jol1annes Georg Wechsler,
Arzt für Innere Med izin und Präsident
des Bundesverbandes Deutscher
Ernährungsmediziner e.V. (BDEM e.V.),
referierte über die erzielten Fortschritte
konventionell er Tl1erapien.
Ergänzt wu rden die spannenden Vorträge durch
einen Rückblick auf die Entwicl<lung der
organ isierten Selbst11i lfe durcl1 die el1ema li ge
erste Vorsitzende Christei Moll, deren Nachfolge
mittlerweile Detlef Tarn angetreten l1at.
Aber auc l1 Stylingtipps j enseits vo n
wa llenden schwarzen Gewändern kamen
nicht zu ku rz. Unter dem Motto „Der Gute-LauneKick: Motivation durch Styling!" stellte die Farb - und
Typberaterin Petra Eberharclt verblCiffencl einfac l1 e
Tri cks vor, wie man sicl1 mit in divi duell passenden
Fa rben und sti listischen Deta ils attraktiv in Szene
set ze n kann. „Gewinnen Sie an Ausstra l1lung, genießen
Sie Komp li mente'', lautete die Qu intessenz il1res
Vortrages. Im Anscl1 luss genossen die Gäste nicilt
nur die anregenden Gespräcl1e, sondern auch die
ku linariscl1en Köstlicl1keiten, die das BC1ffet bot.
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KLINIK
Hamb urg Eilbek

www.sc hoe n- kliniken.d e

Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.

Gewichtsabnahme durch
Akt ivierung
des braunen
Fettgewebes
Forscher des IFB - des Integrierten
Forschungs- und Behandlungszentrums
AdipositasErkrankungen der Universität Leipzig haben einen vielversprechenden Ansatz zur Gewichtsreduktion
und Verbesserung der Insulinresistenz
im braunen Fettgewebe gefunden.

ST.CHRISTOPHORUS-~-·~
KRANKENHAUS WERNE

•
•
( ) )(

ADIPOSITASZENTRUM
WERNE

Für Menschen, mit Menschen

D

ie Arbeitsgruppe um Dr. Wiebke
Fenske testete ein Substrat. das
den genetiscl1en Pfad zur Aktivierung im Fettgewebe erstma ls auch im
Menscl1en positiv beeinflusst. Die Forscl1ungse1·geb11isse wurden jetzt im renommierten Facl1journal „EMBO Molecu lar Mecli cine" veröffentlicht. Braunes
Fettgewebe ist für die Wärmeentwicklung
(Th ermogenese) im Körper verantwortlicl1 und verbraucht dazu große Mengen
an Energie. Fllr Menscl1en mit Übergewic l1t und Ad ipositas ist die Erl1öl1ung
cles Energieumsatzes ein wic ht iges Ziel.

Aktivierung durch Kälteeinwirkung
Die Aktivie ru ng des braunen Fettgewebes kann du1·c11 Kä ltee inwirkung erreicht we rden , aber auch durcl1 medikamentöse Intervention, wie clie
Forscl1er nun nachwe isen konnten .
Sie identifizie rten erstma lig im Menscl1 en ein Enzym PDE10A (Pl1ospl1od iestei-ase 10A) im braunen Fettgewebe und
in e inem Te il des Großhi rns, dem sogenannten Striatum. Die Aktivität des Striatums ist mit Übergewicl1t und Ad ipositas assoziiert. Die Forscher wendeten
dabei unter anderem spezielle kombin ierte Bil dgebungstechn iken (PET/ M RT) an.
Die zielgericl1tete Ausschaltung dieses
Enzyms durch ein Substrat MP-10 fü hrt
zu e iner deutlichen Gewichtsabnahme
und Verbesse ru ng der Insulinresistenz
durch Aktivie1·ung des braunen Fettge webes. Den Effekt einer ve rm el1rten Akt ivierung des braunen Fettgewebes und
einer Umwandlung von we ißem in beiges Fettgewebe beobachteten die Wisse nscl1aftler in menscl1licl1en Zelllinien.
Das Substrat MP-10 ist gut für den Menschen verträglicl1 . Ein Vo rte il des Substrats und des enzymatischen Angriffspunkts
im Vergleich zu anderen Forscl1ungsansätzen ist sein dualer Wirka nsatz zur Gewichtsrecluktion Llber einen zentralen
Pfacl im Gel1irn und im Fettgewebe. e
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C> Unser interdisziplin äres Team findet zusammen mit Ihnen
die für Sie passende, bestmögliche Therapi e.

C> Wir unterstützen Sie bei der Du rchführung konservativer
Therapien (MMK), z.B. durch unser eigens entwickelt es
IN ALANCE - Adipositas Schulungsprogramm

_J.J

„

C> Im Fall der ope rativen Therapie begleiten wir Si e auf Ih re m
Weg - ein Leben lang.

Haben Sie Fragen?
Sprechen Sie uns unverbindlich an
und besuchen Sie unsere Homepage.

ST. CHRISTOPHORUS KRANKENHAUS WERNE

•

St. Christophorus-Krankenhaus Wern e
Am See 1 · 59368 Wern e
Telefon: 02389 787-1 301
E-Mail: adipositas@krankenh aus-wern e.de
Intern et: www.krankenh aus-wern e.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.krankenhaus-werne.de

foru m_aktuelle meldungen
Wahrnehmung
von Nahrungsreizen
be i Jugendlichen
mit Binge- Eating
Disorder
m Rahmen einer experimentellen Stud ie
des Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums (IFB) AdipositasErkra nkungen
der Universität Leipzig l1aben Wissenschaftler unter Leitung vo n Frau Prof. Dr. Anja Hilbert erstmalig den Nachweis erbracilt, dass
Jugendliche mit Binge-Eating Disorder (BEO)
Nahrungsreize n mehr Aufmerksa mkeit scl1enken als neutralen Reizen. Di ese erl1öl1te Aufmerl1samkeit kann ausscl1laggebe11d für die
Auslösung und Aufrechterha ltung vo n un kontrolliert en Essa nfällen sein. In einer Aufgabe
wurden 25 Jugend lichen mit BEO sowie ohne
BEO (Kontro llgruppe) 30 Bildpa are mit Nal1rungsreizen und neutralen Re izen (Alltagsgegenstände, Naturbilder) auf einem Bildsch irm
für j eweils drei Sekunden gezeigt. „ Das Besondere an dieser Untersuchung ist. dass wir die
Blickbewegungen der Probanden präzise aufze ichnen können und ein dirnktes Maß der visuellen Aufmerksamkeit e1·11alte11", betont Prof.
Dr. Hilbert. Die Ergeb nisse zeigen, dass Jugendliche mit BEO länger auf Nahrungsreize
bli cke n als j ene ol1ne BEO. In einer zwe iten visue llen Sucl1aufgabe wurde gezeigt, dass Juge11d licl1e mit BEO auch deutlicl1 sc l1neller
wa ren , einen Nal1ru11gsreiz unter Nicl1t-Nal1rungsreizen zu entdecken als umgekehrt.

Mit Kaffee gegen
die Kilos
Eine aktuelle Auswertung des im Rahmen des Kompetenznetzes
Adipositas geförderten Deutschen Gewichtskontrollregisters

1

e

gibt Hinweise darauf, dass Kaffeetrinker einen geringeren
Body Maß Index (BMI) aufweisen und langfristig ihr Gewicht besser
erhalten können als Menschen, die keinen Kaffee trinken
s konnten signifikante Unte rscl1ied e
bezogen auf den Konsum koffeinha ltiger Getränke zwischen den
500 Personen aus dem Deutschen Gewichtskontrollregister und cler Allgemeinbevölkerung gefunden werden", erläutert Prof. Dr. Martina de Zwaan, Leiterin
der Kli nik für Psychosomatik und Psycl1otl1erapie der Medizinischen Hocl1schule Hannove r, die die Stu die maßgeblich begleitete.
So wurden in der Personengruppe aus dem
Deutscl1 e11 Gewicl1tskontroll registe1· im Vergleich zu r Bevölke rungssti cl1probe deutlich
höl1ere Mengen Kaffee und koffeinhaltige
Getränke pro Tag konsumiert (im Mittel: 3,83
gegenüber 3,35 Tasse n pro Tag; Gesamtspektrum: 1-7 Tassen in beiden Gruppen).
Bei der Kontro ll e der genannten Unterschiede und unter Be1·ücksicl1tigu11g der erl1obe11e11

E

soziodemografiscl1 e11 Variab len, des BMls
sowie der körperlichen Aktivität ergibt sicl1 eine
weiterl1i11 s ignifikante Differenz in Bezug auf
den Kaffeekonsum (Quote11ve1·hä lt11i s: 1,18).
Die Teilnel1mer cles Gewicl1tsko11troll rngisters,
die über ein Jal1r erfolg1·eicl1 Gewicl1t um
mindestens zel111 Prozent ab nal1me11 und das
red uzierte Gewicl1t nacl1l1altig über mindestens
ein Jal1r halten konnten, konsumiert en deutlicl1
l1öl1ere Mengen Kaffee und koffeinhaltige Getränke im Vergleicl1 zur allgemeinen Bevölkerungsstichprobe. „ Der Koffeinkonsum scheint
also negativ mit einer langfristigen Gewichtszunal1me in Ve rbindung zu st ehen, das heißt. man
nimmt 11acl1 einer Gewichtsabnal1me we niger
schnell wieder zu, we nn man in g1·öße re11 Mengen Koffein zu sicl1 nimmt", so de Zwaa n. e

www.kompetenznetz-adipositas.de

fitforme
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Vorurteile
bei Ärzten
beeinflussen
Ad ipositas-Therapie
Je mehr niedergelassene Hausärzte
und Internisten über die AdipositasChirurgie wissen, umso eher
überweisen sie schwer übergewichtige
Patienten an entsprechende Kliniken.

D

erzeit t un dies nur 1 7,8 Prozent vo n
201 Ärzte n, die im Ral1men einer
bund esweiten Stuclie befragt wu1·den.
Durchgefül1rt wurde diese vom Integrierten Forscl1ungs- und Bel1andlungszentrum
(IFB) AdipositasErkrankungen der Universität Leipzig. Di e E1·gebnisse ersc l1i ene n klirzlich im Fac l1magazin „Obesity Su rgery".
Ein Drittel der Bef ragten fi ndet es „zu einfac l1 ", wenn ad ipöse Menscl1en mit Hilfe der
Adipositas-Cl1iru1·gie abnel1men . 58 Prozent
sind der Meinung, dass fel1 lende Willensstä rke das Übergewicl1t verursacht. Obwol1I 56
Prozent glauben, dass eine Operation eine
ni:1tzliche Methode zur Gewichtsreduktion sei,
empfehl en 48 Proze nt nur manchmal eine OP,
34 Prozent kaum bis gar nicl1t, und nur knapp
18 Prozent Liberwei sen il1re Pati enten zum
Cl1irurgen. Letztere verfügten C1ber clas größte Wissen zur Ad ipositas-Chirurgie. Je st ärker
Ärzte glauben, dass Ad ipositas eine selbstversc l1u ldete Erkrankung ist. umso weniger
empfehlen sie Ad ipositas-Operationen oder
stellen entsprecl1ende Überweisungen aus.
Dieses von persönlicl1e11 Kenntnissen und
Haltungen ab l1 ängige ärztli che Verl1alten entspricht nicht den Behand lungsleitl inien für
krankhaftes Übergewicl1t. Gemäß dieser
Leitlinien kommt eine Ad ipositas-Operation
für Pati enten in Frage, die einen Body-Maß-lndex (BM I) von 40 oder meh r haben, und die
in Abnel1m-Programmen nicl1t ausreicl1end
Gewicl1t abba uen konnten. Sofern bei
ad ipösen Patienten bereits Folgeerkrankunge n wie Diabet es oder Herz-Kreislauf-Erkranl1ungen vorliegen, kann ein Eingriff aucl1 bereits ab einem BM I von 35 erwogen we rd en.
Die Psycl1ologin Franziska Jung leitete
die Studie und betont, dass „Ärzte in
Deutscl1land mel1r Wissen zu den vie l·
fä ltigen Ursac hen cle1· Aclipositas uncl zu
den Tl1erapien benötigen. Nur so kan n clie
vorherrscl1ende ablehnende und stigmat is ierencle Haltung abgebaut we rd en."
Flir einen bessere n Umgang mit ad ipösen Patienten und eine adäquatere
Beurtei lung il1res Behandlu ngsbedarfs
entwicke lten die Wissenschaftlerin uncl il1 r
Team den Leitfaclen „5A Ad ipositas-Management" für niedergelassene Ärzte. •
AD ! POSITAS WEGWE I SER 7

www.sizewise.de

Mit dem Projekt Pro A.C.T.l.V. bietet das
Bildungszentrum des Handels e. V.
übergew ichtige n j ungen Mensc hen die
Möglichkeit, sich mit Unterstützung eines
interd isziplinären Teams eine berufliche
Perspektive zu era rbe iten.

in strahl ender So nn entag im Mai.
Auf den Sportplätzen des Stadions Hohenhorst in Recklinghausen tumm eln sich run d 100 Jugendliche und junge Erwachse ne,
die all e vo m Bildungszentrum des Handels
e.V. betreut we rd en: sie ki cken Fußball um
die \Nette, treten beim Vö lkerball gegenein ander an oder stell en ihre Geschick lichkeit beim
Minigolfspi el unter Beweis . Unter ihn en zahlreiche übergewichtige junge Erwachsene, di e
an dem Projekt Pro A.C.T. 1.V. teiln ehmen.

E

Das in Deutschl and bi slang ein zigarti ge
Projekt Pro A.C.T.I.V. - Ak tivi eren. Coachen.
Traini eren. Integ ri er en. Vermitteln. - bietet
übergewichtigen 18- bis 35-jährigen Me nschen mit einem Body-Maß-lndex vo n über
30 ein e Chance, sich mit Unterstützung eines
interdi sz iplinären Team s eine berufli che Perspektive zu era rbeiten. In dem am 5. November
20 15 und zun ächst auf 11 Monate ange legten
Projekt lern en die Betroffenen in der Gruppe
und in Ein ze lcoac hings, sich bewusster zu ernähren, ihre körp erli che Fitn ess zu ve rbessern
und sich auf den Arbe itsmarkt vo rzube rei te n.
Ein Team, bestehend au s Ernährungsspez ialisten, Ve rhaltenstrainern , Sportwissenschaftlern , Psychologe n, Jobcoaches, Ausbildern
und Lehrkräften, steht ihn en tägli ch zur Se ite
und hilft ihn en bei der Suche nach einem geeigneten Praktikums- oder Ausb ildungsplatz und unterstützt sie bei dem ern euten

Ein stieg in den ursp rüngli ch ge lernten Beruf
ode r beim Umstieg auf ein en anderen Beruf.
M it zukunftswe ise nden Projekten in verschiedenen Bereichen unterstützt das Bi ldungszentrum des Handels e.V. se it seiner
Gründung maßgeb li ch den Strukturwande l in
der Region. Di e vielfältigen Bildungsangebote
zielen darauf ab, Menschen aktiv dabei zu unterstützen - unabhängig vo n Alter,
Herkunft sowie schulischer oder berutli cher Ausbil dung - auf eiern Arbeitsmarkt Fuß zu fassen ode r sich
berufli ch weiter zuentwi cke ln .
Di e 25-j ährige Jacquelin e Novak
rennt dem Ball hinterher, als ob
es kein Morgen gäbe. Mehrmals
nehm en männli che durchtraiRainer
nierte Mitspieler der klein en, übergewichtigen Fußballerin den Ball
ab. Aber sie gibt nicht auf und saust ungebremst dem Ball hinterher. M it 4:0 haben
die übergewichtige n „Profis" Manuel Walter (2 6 Jahre), gelernter Holzmechan iker, Steve n Schüttert (26 Jahre), gelernter Beikoch,
und die zweifach e Mutter Jacq uelin e Novak
di e erste Rund e im Fußballturni er gegen 11 0 1~
malgew ichtige Gegner gewonnen, darunter
sogar einige Spi eler aus der Regionalliga.
Di e drei strahl en mit der Sonne um die
1Nette. „Auch wenn wir die zweite Runde ve 1~
loren habe n, macht das ni chts. Wir haben

imm erhin gezeigt, dass wir im Spi el durchhalten und nicht aufgeben", so Manuel Walter, der gern e auf den Beruf des Gärtn ers umschulen möchte. „Es kommt ja darauf' an, dass
wir mitm achen, Spaß haben uncl un s nicht
ve rstecken", ergä nzt Steve n Schüttert. Rundum begeistert sind sie von eiern Proj ekt Pro
A.C.T.l.V. „Wir erh alten sehr viel Unterstützung bei der Suche nach ein em Ausbildungsplatz, ein er Arbeitsste ll e und bei der Bewerbung", erkl ärt Jacq uelin e Novak, di e von
ein em 2- und ?-jährige n Sohn auch zu Hause
auf Trab gehalten wird. ,,Ich war vorher in
einer anderen Maß nahme und bin sehr froh ,
dass ich an dem Projekt teilnehm en kann .
Di e Mitarbeiter nehmen un s ern st und helfe n uns bei allen Problemen", ergä nzt sie.
„Wi r begegn en den junge n
adipösen Erwachsenen mit Wertschätzu ng, die sie teil we ise schon
sehr lange ni cht mehr erfahren haben", erklärt Rain er Hanses, Geschäftsleiter des Bildungszentrums des Handels e.V., „ohne
Wertschätw ng und ohne Respekt, die wir den jungen ErHanses
wach senen entgege nbringen,
lässt sich keine soz iale und berufli che Integratio n bewirken."
„Es ist j a ni cht ausschli eßli ch das Übergewicht, das eine Hürde für di e Teilhabe an bzw.
den Ein stiP.g in den Arbei tsmark t darstellt.
Hier sp ielen ve rschi edene Faktoren zusammen, w ie beispi elsweise eine abgebrochene
Ausbildung, kein Schulabschluss, ke ine Ausbildung oder der Ve rlu st des A rbeitsplatzes.
Im Rahm en des Projektes Pro A.C.T.l.V. können wir die jungen Menschen ga nzheitli ch betreuen und begleiten, was eine Jobage ntur in
dem Au smaß gar nicht leisten kann ", sagt der
Sportwi ssenschaftler und Jobcoach Thorsten
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ad ipositaS_integration
Thorsten Grefling

Wir glauben,dass
wir etwas bewegen
können
Gr eflin g, cl er sich bereits in seiner Diplomarbeit
mit cler Förd erun g cl es Soz ialve rhaltens bei Kin dern
un cl Jugenclli chen clurch Bewegung beschäftigt hat.
Finan ziell geförd ert w ircl clas Proj ekt im Rahm en cles
im Jahr 2014 neu einge führten ESF-Buncles progra111111s
(E SF- Eu ropäi scher Soz ial foncl s Deutschl and) durch
cla s Min ister ium für Arbeit uncl Sozia les. Di e rechtlich e Ba sis bil det cl ie „ESF Integration sri chtlini e Buncl ",
eile Zuwendungen zu Projekten gewä hrt, die in Kooperationsverbünclen unter aktive r Bete iligung von Betri eben ocler Einrichtunge n cl er öffentli chen Ver wa ltun g sow ie vo n Jobcentern ocler Age nturen für A rbeit
für ve rschi edene Zielgrupp en durchge führt werd en.

Integration statt Ausgrenzung
Eine Zielgruppe stellen Jugenclliche uncl junge Erwachse ne vo n 1B bis 35 Jahren clar, deren Zugang zu Arbei t
uncl Ausb ild ung aus mehreren incli vicluellen ocler strukturellen Gründen erschwert ist, daru nte r Langze itarbeitslosigkeit, defi zitäre schuli sche/berufli che Bil dung
oder M igrationshintergruncl, uncl cl ie vo n cl en Eingli eclerungsleistu ngen cl er Jobcenter (SGB II) ocl er cl er Age nturen für A rbe it (SGB Jll) ni cht ocler ni cht
mehr erfo lgreich er reicht we rd en. „W ir
haben einen Förclera ntrag für clen Hancllungsschwerpun kt „ Integrati on statt Ausgr enzung eingere icht, cl er er freuli cher we ise genehmigt wurde", so Rainer 1-lanses.
Die Ko nze pti on uncl Ausa rbeitun g cl es Proj ektes Pro A.C.T. I. V. erford erte ein en großen Arbeitsein satz, der mi t viel Engage ment und Herzb lut
vo n cl er Ve rh altenstrainerin Sab ine Li ecl tke uncl ei ern Psychol ogen Ka rl Hein z Ste in bewä ltigt wurde. Ohn e cli e vorheri ge Zusage vo n Betr ieben un cl Untern ehm en im Kreis
Reck linghause n, cl er AOK Reck linghause n uncl cl es Jobce nters, clas Proj ekt entsprechend zu unterstütze n, hätte
cler Fö rclera ntrag ga r ni cht einge reicht werden können.
„A lle Ma ßn ahm en, cl ie wir im Tea m cl urchl'ühren,
dienen cl er stufenweisen uncl nachh alti ge n In tegra tion cl er jungen Erwachsenen in Arbeit ocl er Ausbi ldung
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ausb il clun g mit ei ern Ziel eines Absch lu sses", erkl ärt Elke
Branclt-1-Töfener, Lehrerin für Mathematik, Deutsch uncl
Englisch, cl ie unter anderem sogenannte Assess rn entce nter zur Bewertun g cl er Leistun gs fähigkeit durchfü hrt uncl bei
Bewerbungen und der Suche nach Praktikum splätze n hilft.
Die ein ze ln en Teammitgli ecler arbeiten l-lancl in Hancl , um
eine umfasse nde incli vicluell e Betreuung sicherzu stell en:
Neben Thorsten Grefling, Sab ine Liecltke, Karl Hein z Stein uncl
Elke Branclt-1-löfener sincl an vorders ter Front ein Koch uncl
Ern äh rungsspez iali st, cl er Sozialpädagoge A ndreas Schortemeier un cl cl er Jobcoach Marie-Lui se Hol z im Ein satz. „Ich hatte
zuvor bereits 18 Jahre als Ausb il derin gea rbeitet" , erzähl t Mari e-Lu ise Hol z, „d iese Arbe i t mit jungen ad ipösen Erwachsenen stellt nochmals eine besondere l-lerausforcl erun g cl ar, cla
wir mit ein er Vielza hl vo n l-lürclen zu kämpfen haben. Dank
cler Unterstützung vo n Untern ehmen uncl anderen In stitution en uncl bedingt durch cli e interdi sz iplinäre Zusa mmenarbeit gelingt es uns zu nehmend, junge Erwachsene bei cl er Integrat ion in cl en Arbeitsprozess er folgreich zu unterstütze n."
Neben cl en regulären beglei tenden Maßnahmen, cl ie cl er langfr istigen Eingli ederun g in clen Arbeitsma r kt di enen, stehen
rege lm äß ig Koc hunterricht, Ernährun gsberatung
durch cl ie AOK-M itarbe iterin Anke Gasber uncl körperli che Betäti gung auf eiern Progra mm. Bei schwe r
adipösen junge n Erwachsenen, die medizin isch betreut werden müsse n, kooperiert cl as Tea m mit
eiern Knappschaftskra nken haus in Recklinghause n. Sozialpädagoge A ndreas Schortemeier, cl er für
jedes Prob lem cler Proj ektteilnehm er ein offenes
Ohr hat und ihn en mi t Rat und Tat auch bei pri vate n Prob lemen zur Se ite steht, brin gt cl as groß e Engagement cl es Tea ms
auf den Punkt: „W i1· glauben dara n, clas s w ir w irkli ch etwas bewege n könn en. Uncl w ir glauben an cl ie jungen Menschen. "
„Da s spü i-e n auch cl ie Untern ehm en, wenn w ir ni cht locker lassen uncl im mer w ieder sagen, gebt unse ren Proj ektteil nehm ern eine Chance, sich zu bewe ise n", ergä nzt
eThorsten Grefling, cl er genauso wi e all e anderen Teammitgli eder zum Telefonhörer grei ft ocler bei Untern ehmen vo rstellig w ircl , um cl ie jungen Erwachsenen unterzubr ingen.

e

doch

Faul und disziplinlos
und selbst schuld.
Adipöse Menschen begegnen
im Alltag stereotypen Vorurteilen,
die sie im schlimmsten Fall
verinnerlichen.

sozial
akzeptierte
diskriminierung

n einer Zeit, in der M edien - al len voran das Fernse hen - einen Schönheitswah n vermitte ln , der
schlanke und durchtrainierte Kö rp er als Synon y111 e für berufli chen Erfolg und gesellschaftlich e Ankennung ins Rampenlicht rückt, sehen sich Menschen mit Übergewicht zunehmend in s soziale Abse its
gedrängt: Sie seien faul , undisziplin iert und nicht gewi llt, gegen ihr hohes Gewicht tatsächlich etwas zu untern ehmen. So lauten die häufigsten Vorurteile.
Diese Sti gmati sierun g führt nicht nur in sä mtlichen
Lebensbe reichen - und das bereits im Ki ndesalter - zu
Benachteiligung und Diskriminierung, sondern auch
dazu , dass adipöse Menschen die ihnen zugeschri ebenen nega ti ve n Bewertungen verinnerli chen, sich selbst
als defi zitär empfinden und sich noch stärker aus dem
soz ial en Leben zurückziehen. Ein schleichender Prozess der Se lbststigmatisierung, der wiederum erheblich zur Versch limmerun g der Adipositas beiträgt.
Renate T. weiß, was es bedeutet, Selbstachtung und
Lebe nsfreude zu verlieren: „Nicht nur am Arbeitsplatz
oder be i Freunden drehte sich ständig alles um me in
Gewicht. Sogar mein Ma nn , meine K inder und auch
meine eige ne Mutter haben mich nur mehr nach den
aktue ll en Ki los bewertet. Anerkennung habe ich nur erhalten, wenn ich nach irgendeiner Diät sichtbar abgeno mmen hatte. Dazwischen haben sie mich - in bester Absicht - ständig unter Druck gesetzt, der mich krank und
depressiv ge 111 acht hat. Raus gekomm en aus diesem Teufelsk reis bin ich über ein e Selbsthil fegruppe, die mir
mir dabei geholfen hat, wieder selbstbewusser aufzutreten und mi ch überh aupt auf eine Th er ap ie einzulassen. "

l

Subtil vermittelte soziale Ausgrenzung
Ad ipöse Menschen sind im alltägli chen Leben in der Schule, am Arbeitspl atz, in Bekle idungsgeschäften, in Restaurants - ni cht nur unmittelbarer
Diskrimini erung ausgesetzt. Subtil ve rmittelte soz iale
Ausgrenzung erfahren sie bei spi elsweise durch
Hinderni sse wie zu schmale Sitze in Verkehrsmitte ln
oder zu eng gebaute sanitäre Einri chtungen.

„Zum Thema Stigmatisierun g sind un zählige Artikel in
Med ien publi ziert worden. Es ist erstaunli ch, dass di e Sti gmati siP.rung arliriöser Menschen ge !lau genomm en ein
sozial akzeptiertes Phä nomen ist, das ni cht verschwindet.
Und das, obwohl ein großer Prozen tsa tz der Bevölkerung
übergewichtig ist. Einfach aus der Annahme heraus, dass
Menschen, die so di ck sind, selbst schuld se ien und dass
sie - wenn sie nur wo llten - ihr Übergewicht reduzieren
könnten. Die Stig111atisierun g passiert in allen Lebensbereich en. Auch im Fernsehen. Die Serie ,The Biggest Loser'
demon stri ert für mi ch die schlimmste Form der Diskriminierung. Und das hat natürli ch eine negative Rückwirk ung.
Hinzu kommt, dass Gewichtsredul<tion sprogra mme ni cht
besond ers effekti v sin d. Kurzfr istig wirkt alles . Ega l, we lches Programm, all es hat ein en gewissen Effel<t, mehr oder
weniger. Nur ni cht langfristi g. Zahlreiche Langzeitstudien zeigen, dass ein sehr großer Prozentsa tz der Patienten,
die ihr Gewicht redu ziert hatten, langfristig wieder alles
oder sogar noch mehr zugenommen haben . Der bek annte
Jo-Jo-Effek t also. Viele machen eine Diät nach der anderen,
nehmen oft wirklich immer wi eder schön ab und könn en
es dann nicht halte n. [m Gege nteil, der Antei l der Menschen mit einem Body-Maß-Index vo n 40 und mehr nimmt
ständig zu" , beschreibt Prof. Dr. Ma rtin a de Zwaan, Direktorin der K linik für Psychosomatik und Psychotherap ie an
der Medi zini schen Hochschul e Hannove r, die Problematik .
Negative öffentliche Wahrnehmung
Chri stin e H. ist nach zwei Wochen IU'a nkheitsbedingter
Bettläge ri gkeit, in denen sie zehn Kilogramm zugenommen und seitdem 86 K ilo auf di e Waage bringt, verzweifelt: „Vorh er habe ich mein Gewicht mit Tanzen zumindest halten könn en. Tanzen macht mir auch riesigen Spaß,
aber in die Öffentlichkeit traue ich mi ch erst wieder, wenn
ich abge nom111en habe." Die Angst, nega ti v wa hrge nommen zu we rd en, hindert sie ni cht nur an der sportlich en
Betätigung, so ndern ra ubt ihr zugleich Lebe nsfreude.
Trainin g all ein zu Hause erfordert enorm e Di sziplin
und Will enskraft. Der Weg in Fitness- oder Spo rtklubs stell t oft auch für normal gewichtige Menschen
eine Hürde dar. Und diese kann durch ein angesch lagenes Selbstbewusstsein und die ni cht unbegründ ete
Angst, aufgrund des Übergewichts ve rspottet zu
werden, zur unüberw indbaren Mauer anwachsen.
Di e negative öffentli che Wahrnehmung übergew ichtige r
bzw. ad ipöser Menschen verstä rkt auch deren gesundh eitlich en Proble111 e. Das Forscherteam run d um
Prof. Dr. A nj a 1-li lbert vo n der Unive rsität Leipzig, se it
2015 Präsidentin der größten intern ational en Gesellschaft für Essstörungen „Eating Di sord er Research Soci ety" (EDRS), befragte 11 58 übergewichtige Deutsche
dazu, wie sie mit typ ischen Vor urteil en gege nüber übergewichtigen Mensch u111 gehen. 1 Die Studi e förderte besn rgni sP.r rnge nrle Ergeb ni sse zutage: Übergewichtige
und Adipöse übern eh111 en die gängige n Vorurteile - sie
halten sich selbst für fau l und undi sz iplini ert und glauben, dass sie die Schuld an ihrem Übergewicht tragen.
Im Rahm en ein er weiteren Studi e führte di e Psychologin Prof. Dr. Claudia Luck-Silrnrski, Leiterin der
IFB-Nachwu chsforschungsgruppe „Stigmatisierung und
intern ali sier tes Sti gma bei Ad ipositas" (Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) Adipos itasErkr ankungen) an der Uni ve rsität Leipzig und Professorin
12 A DIP OSITAS WEGWE IS ER

Übergewichtige und Adipöse
übernehmen die gängigen Vorurteile
- sie halten sich selbst für faul
und undiszipliniert und glauben,
dass sie die Schuld an ihrem
Übergewicht tragen.

ad ipositas_stigmatisierung

»Effektiver könnte es hingegen sein, statt
Empathie Akzeptanz und Achtung für Menschen
mit Adipositas in den Vordergrund zu stellen.«
Prof. Dr. Anja Hilbert

an der SRH Hochschu le für Ges undh eit in Gera , gemeinsam
mit Ko llegen eine telefonische Befragung von 3003 ad ipösen Erwachsenen in Deutsch land durch: Während bei ÜbergAwicht nur 5,6 Prozent der 3003 Befragten vo n Diskr iminierung beri chten, sind es bei leichter bis mittl erer Adipos itas
zehn bi s 18 Prozent, bei schwe rer Ad ipositas fast 40 Prozent. Die Zahlen beruhen auf den Selbstauskünften der Teilnehmer auf di e Frage, ob sie schon einmal Benachteiligung
aufgrund ihres Kö rpergewichts erl ebt haben. ,,In di eser Studi e wurde zum ersten Mal das Ausmaß gewichtsbeclingter
Diskrim ini erun g in Deutsch land deutl ich. Es handelt sich
also nicht nur um ein Ein ze lphänom en, sondern betrifft vor
allem Frauen mit höh erem Gew icht. Während 7,6 Prozent
der Männer mit Ad ipositas über gewichtsbecl ingte Diskrimini erung beri chten, ist dieser Wert bei Frauen mit 20,6 Prozent ungl eich höh er ", so Prof. Dr. Cl audia Lu ck-Sil<orsk i.

Risikofaktoren

»Das Aufzeigen von Mitteln und Wegen zum
Umgang mit Stigmatisierung sollte ein integraler
Bestandteil der Adipositastherapie werden.«
Prof. Dr. Claudia Lu ck-Sikorski

»Die Adipositasforschung hat gezeigt,
dass die psychische Belastung durch
Stigmatisierung und das Selbststigma zu
Depressionen , Angststörungen und zu einer

Stigmatisierung und Selbststigmati sierung führen unweigerli ch zu herabgesetztem Selbstwe rtge fühl und verminderter Fähigkeit zur Problembewältigung (Coping) und
drängen ad ipöse Menschen häufig in eine Opferrolle.
Diese Folgen der Stigmati sierung, die als hoh e Risikofaktoren für psychi sche Leid en wie Depress ionen oder
Angs tstörun ge n gel ten, werden tei lweise von Ärzten,
The rapeuten oder Diätassistenten unterschätzt oder ni cht
als wese ntli ches Prob lem akzepti ert. Viele vertreten die
Meinung, es mü sse reichen, ad ipöse Mensche zu eigenve rantwortli chem Ffanclr. ln in Hinbli ck auf Ernährung,
Bewegung und Lebensstil zu animieren. Diese [-faltung
und der ohneh in zu hohe Ze itdruck bei Arztbesuchen
führt in der Regel zu noch mehr Frust bei den Betroffenen
und zu einer Verschlimmerung der Gesa mtsituation.
„Di e Ad ipositasforschung hat gezeigt, dass die psychische
Belas tun g durch Sti gmati sierun g und das Selbststigma
zu Depress ionen, Angs tstö run gen und zu einer we iteren
Gewichtszunahm e führen kann", so Prof. Dr. Martina de
Zwaa n. „Für das Kindes- und Jugendalter wurde in Längsschnittstud ien soga r gezeigt, dass gewichtsbezogene
Diskrimini erun g einen geri ngeren Selbstwert, eine beeinträchtigte Lebensqualität, eine ve rmehrte Unzufri ede nh eit
mit eiern eigenen Körper, Essa nfälle sowie Diätverh alten, depress ive Symptome und sogar Sui ziclgecl anken und
- ve rsuche vo rh ersagt, auch nach Ko ntrolle des Körpergewichts", schreiben Prof. Dr. A nj a Hi lbert und ihre Kollegen Dr. Jens Ried, Dr. Steph an Zipfel und Prof. Dr. Martina cle Zwaan in ei ern Positionspapier „Stigmati sierun g
bei Adipositas" des Kompetenznetzes Adipositas. 3

Interventionen zur Reduktion von
Selbststigmatisierung

weiteren Gewichtszunahme führen kann .«
Prof. Dr. Martina de Zwaan

„Das Selbststigma ge ht in Querschnittstudi en cleut lich mit
cl epressive n Symptomen, Ängsten, ge ringe m Se lbstwert,
Essstörungspsychopathologir., sozialen und Verha ltensproblemen und ein er ver ringe rten Lebensqualität einher. Disk rimini erungserfahrunge n, zum Beisp iel kritische Ko mmentare
zu Figur ocler Gew icht, schein en darüber hinaus besonders
in vuln erab len Gruppen mit psychiscl1en Auffä lligkeiten
assoz ii ert, darunter Patienten in Gewichtsreclukti onsgruppen
oder Kinder mit Essanfäll en. („ .) Diskriminierungserfahrungen
scheinen den Erfolg konservativer Aclipos itasth erapien negativ
zu prognostizieren. Umgeke hrt verbleibt ein residuales
Sti gma selbst bei einem Gewichtsverlu st auf Norm algew icht,"
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WIR BEGLEITEN SIE ...
... beim Start in ein leichteres Leben!
erklären Prof. Dr. Anj a J-lilbert un d Ko ll egen.4 Das In tegri erte Forschungs- und Behandlungszentrum (lFB) Acl ipositasErlcrankungen, ein ge meinsames Ze ntrum
des Uni versitätskl ini kum s Leipzig und
der Med izini schen Fakultät der Un ive rsität Leipzig, sieht hi er einen beso nderen
Bedarf, das Phänomen gewichtsbezogener
Sti gmati sierun g genauer zu er forschen,
Erscheinungs form en und Ausw irku ngen
des Selbststigmas in unterschiedli chen
Lebensbereichen zu untersuchen un d
Modelle für th erapeuti sche Inter ve nti onen
mit in terdisziplinären Ansätzen zu
entwickeln .
Akzeptanz und Achtung
Da Ad ipositas weltweit weiter zu nimm t
bei gleichzeitig nur we nigen wirksam en Behandlungsmöglichkeiten, ist es
w ichtig zu ve rstehen, we lche Mechan ism en den Erfo lg vo n Adipositastherapi en
vereiteln . Sikorsk i sucht nach th erapeutischen Ansä tze n, wi e dieser Teufelskreis
durchbrochen werden kann . „Für ein e
verbesse rte Ad ipos itas th erap ie ist un sere
A rbeit wichti g, we il wir nicht darauf ve rtrauen kö nnen, dass sich die gesell schaftli che Wahrn ehmung vo n Menschen mit
Ad ipos itas in absehbarer Ze it verbesse rt.
Deshalb soll ten wir den Betroffenen Mittel und Wege zum Umga ng mit Stigmatisi erun g aufzeigen. Dies sollte ein integral er Bestandtei l der Adipos itastherapie
werd en", erkl ärt die Wissenschaftlerin.
Im Gege nsatz zu anderen sti gmatisierten Gruppen (wie HIV-Patiente n)
haben Studien zufolge Strategien zur
Fö rderung vo n Mitge fühl gege nüber
ad ipösen Jugendli chen und Erwachsenen entwede r keine Veränderun g oder
soga r eine Verschlechterung der sti gm atisierenden Einstellungen bewirkt.
„Möglicherweise wurde das ,Stereotyp'
Schwäche ve rstärkt, indem die übergewi chtigen Personen als hilfl os, bedürt~
tig od er bemitleidenswert dargeste llt
werd en. Effektive r könnte es hingegen se in , statt Empathie Akzepta nz und
Achtung für Menschen mit Ad ipos itas in
den Voreiergrund zu ste ll en'', empfehlen
Prof. Dr. Anj a J-lilbert und Ko llegen.5 e

Individuelle Adipositastherapie
Dauerhaft und gesund Gewicht zu
reduzieren ist eine große Herausforderung. Dabei ist kein Patient wie der
andere. Wir nehmen uns Zeit, Sie ke nnenzulernen und planen gemeinsam
mit Ihnen die für Sie best e Behandlung.
Weitere Informationen:
Tel. 02381 961-1854 und
www.josef-krankenhaus.de
St. Josef-Krankenhaus
Hamrn-Bockum-Hövel
Acl ipositaszentrum
Albert -Struck- Str. 1
59075 Hamm

Josef-Krankenliaus
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DER ST. BARBARA-KLINIK HAMM GMBH
STANDORT ST. JOSEF-KRANK ENHAUS
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Deutsches Diabetes- Zentrum sucht:
Personen mit Überg ewicht, Alter 35-65 Jahre, BMI 27-37
ohne Di abetes oder max . 1 Jahr Typ-2-Di abetes, für
ein e wissen sc haftli che Studie über die Bestimmung von
Stoffwec hse lvorgängen ohne Medikamententestung.
Es werden umfassende Untersuchungen du rchgeführt. Unter anderem
w ird die Insu linwirkung auf d ie Körperzellen , die körpereigene Insulinsekretion
und umfangreiche Blutparameter gemessen. Außerdem erh alten Sie eine
Augen-, Nerven- und MRT-Untersuc hung , sowie ei ne kleine
Fett-, Muskel- und Hautgewe be-Entnahme .
Zeitaufwand: ca. 3 x 7 Stunden, Aufwa ndsentschäd igung : 520,- €p lus Fahrtkosten
Kontakt: 0211 3382209 ode r Studienzentrum@ddz.uni -du esse ldorf.de
Die Zustimm ung zur Durchführung
der Studie wurde von der Ethikkommision
gegebe n.

St.
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Deutsches Diabetes-Zentrum

Franziskus-Hospita~

Eine Einrichtung der Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria

• Einziges zertifiziertes Referenzzentrum für Adipositaschirurgie im
Rheinland
• Multimodale Konzepte zur umfassenden Adipositastherapie
• Spezialsprechstunde für Patienten ab 16 Jahren
• Bre ites Angebot an Operationsverfahren (incl. Minibypass und
komplexen Umbauoperationen), überwiegend minimal-in vasiv

www.adipositasstigma.de

• Plastisch chirurgische Wiederherstellungsoperationen
• lebenslanges Nachsorgeprogramm
• Kooperation mit mehreren Adipositasselbsth ilfegruppen

1 1/i//Jcri, ; \., /Jm cl1lc1; f ., /lii11sm; 11 ~ , Zlmgcr; M.:
ll'cig/H /Jirt.\' inwn111liw1icm, core st.!lfcm/11miun, m11/ lw11/1/i i11
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1 Sikorski, C. , Sp11hl/wl=, /. , llflnllw, M., Ui<:tfe/-1/ellt:t; S. G.: 11'r:igl11-lmserlrliscrimi11micm:fln 11/1iquitw)'
plw110111cmm ?, /111 / O/Jcs, 20! 6; -10(2):333-7.
' /li//Jert, 1\. , Uicrl, /., Ziflfcl, S., 11t• Zn·r1m1, M.:
S1ig11111risicn111g lmi A11iposiws, Arliposiws:
l..irsflc/Wn, Klin ik, /iJ/gt•erkrm1 k1111gc11, 20 13; 7: 151.
" 11:1. cbrl., Seiw 15 1.
J 11:1. clHI, Seite 152.
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• Ad ipositasgerechte Patientenzimmer und techni sche Ausstattung

9©
Re fere n zze ntrum

für Adipos itasch irurgie

Zentrumsleiter Dr. Karl- Peter Rheinwa lt und das interdiszipl inäre
Team aus Oecotrophologinnen, Sporttherapeuten und Psychologinnen
sind für Sie da!

St. Franziskus-Hospital · Schönsteinstraße 63
50825 Köln-Ehrenfeld · Tel 0221 5591-1050
adipositaschirurgie-fhk@cellitinnen.de · www.stfranziskus.de

Cellitinnen-$Der Mensch in guten Händen

ad ipositas_ursachen
Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen eine Vielzahl adipöser Patienten leidet nicht nur unter
Übergewicht, sondern unter psychischen Störungen.

Prof. Dr. Martina de Zwaan, Direktorin der Klinik für Psychosomatik
und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover, erklärt die
Komp lexität möglicher bio logischer, umweltbedingter und psych ischer Ursachen
für die Entstehung der Adipos itas.

Wie viele Patienten, die für einen
bariatrischen Eingriff in Frage kommen,
leiden unter psychischen Störungen?
Nach aktuell er Studienlage leiden rund di e Hälfte
der Pati enten, bei den en ein bariatrisch-chi rurgischer
Eingriff vo rgesehen ist, unter psychischen Störungen
wie beispi elsweise Depression en, Angst- oder
Essstö run gen . Aus diesem Grund wird in der S3-Leitlini e
„Chirurgie der Ad ipositas" empfohl en, dass der
psychi sche Zustand vo n erfahrenen Ps yc hologe n,
Psychosomatikern bzw. Psych iate rn abgeklärt wird.
Gibt es psychische
Kontraindikationen?
Es gibt nur we nige psychische Kontra ind ikationen, bei
denen ein e Operation ni cht so fort durchge führt werde n soll
- bei spielswe ise bei akuter Selbstmordge fahr, ak uten
Psychosen, ak tu eller Alkoho labhängigkeit und anderen
Substa nzabhängigkeiten. Auch eine unbehandelte Bulimie mit Essanfällen und Erbrechen ist erstmal s ein Ausschlussgrun d, weil di e Mehrzahl der Pati enten nach
der Operation di eses Verh alten be ibehält. Entscheidend
in dem Zusa mm enhang ist, inwiewe it ein e psychische
Störun g unter Ko ntrolle ist. Bei Patienten, die sich in Behandlung wegen einer dieser psychi schen Störungen befind en, med ikam entös gut eingestellt sind und an th erapeuti schen Maßnahmen teiln ehm en, kann durchaus ein e
bariatri sche Operation vorgenomm en werden. Wichtig sind
das Ausmaß der Stab ili sierun g der Erkrankung und die
Mögli chkeit der weiter en Behandlung nach der Operation .
Wie wird die Binge-Eating-Störung
in Bezug auf die Adipositaschirurgie
bewertet, bei denen Betroffene
die Kontrolle über die Menge der
Nahrungsaufnahme verlieren?
Die Binge-Eating-Störun g ist ke in Ausschlussgrund
für ein en bar iatri schen Eingriff. Nach der Ope ration
neigen Betroffene zwar auch zu unkontrolli ertem
Essve rh alten, aber sie könn en infolge der Operation
ke ine großen Nahrungsmenge n mehr konsumieren.
Ein e Behandlung des Ko ntrollverlustes kann aber sinnvo ll sein un d die Gew ichtsab nahm e unterstü tze n.
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Psychische Störungen können,
aber müssen nicht zwangläufig zu
einer Adipositas führen. Allerdings
kann eine Adipositas psychische
Erkrankungen nach sich ziehen.
Nach aktuell er Stud ienlage ist das Risiko, dass adipöse
Menschen eine Depress ion entwickeln, um rund
50 Prozent erhöht. Umgekehrt haben auch Menschen
mit depress iven Erkrankun ge n ein um 50 Pro zen t erhöhtes
Risiko, adipös zu werden .
Was sind die Gründe für die
Entwicklung einer Adipositas?
Ad ipositas hat sich mittlerweile we ltweit zu ein er
Epidemi e entwi ckel t, di e Gründe da für sind vielfälti g. Eine große Rol le spiel en ge netische Ursachen bzw.
die fam ili äre Disposition. Zu diesen bio logischen Risikofaktoren komm en all erdings umweltbed ingte hin zu:
Den Menschen in westli chen, indu stri ali sierten Ländern steht schmackhafte Na hrung im Überfluss zur Verf'ügung. Genetisch betrachtet befinden wi r un s aber noch
im ,alten Ägypten'. Das heißt, un se re inn eren Rege lsys teme, in der med i zinischen Fachsprache Homöos tasesystem e genannt, sind geneti sch auf Nahrungsmangel programmiert, aber ni cht auf Nahrungsüberflu ss.
Können Sie das näher erläutern?
Der Hypothalamu s, ein wichtige Schaltzentral e in unserem Gehirn , regelt alle Homöostastesysteme, unter anderem die Körpertemperatur, den Kreislauf und di e Flüssigkeits- und Na hrungsaufnahme. Aufgrund unse rer
biologischen fVlechani smen können wir mit Nahrungsmange l, aber ni cht mit Na hrungsüberflu ss umgehen. Das hat in
Zeiten der Na hrungsk nappheit das Übe rl ebe n der Menschheit ges ichert. Ich habe zu diesem Thema ausführli ch
einen Genetiker befragt, der mi r gesagt hat, dass es noch
sehr lange dauern wird, bis wir bio logische Strategien für
den Umga ng mit Nahrungsüberflu ss entwi ckeln we rd en.

ad ipositas_ursachen
Aufgrund unserer biologischen Mechanismen
können wir mit Nahrungsmangel,
aber nicht mit Nahrungsüberfluss umgehen.

Die Forschung beschäftigt sich ja auch
zunehmend mit dem Einfluss des limbischen
Systems - des sogenannten Belohnungssystems
- auf die Nahrungsaufnahme.
Ja, trotz Sättigung, die j a über die Homöos tase signalisiert
w ird , scheint die Schm ackhafti gkei t der Nahrung un d das
damit ve rbundene Lustge füh l ein en starken Einfluss auf die
Nahrungsaufnahm e zu haben. In dem Zusammen hang spi elen
der Neurotra nsm itter Dopa min und das Opioid- und das Ca nn abi noidsystem (Substanze n, die eine ähnliche Rauschw irkung wie
Haschi sch bzw. Can nabis habe n, Anm. cl. Red.) eine große Roll e.
Erforscht wird derze it auch das Phänom en der Empfängli chkeit
für Be lohnung, das be i manchen ad ipösen Menschen stärker
ausgeprägt zu se in schein t als bei normalgewichtigen Menschen.
All e diese Forschunge n helfen dabei, th erapeutische Ko nze pte
we i ter zuen twicke l n.
Es gibt also kein eindeutiges
Risikoprofil, das auf die Entstehung
einer Adipositas verweisen könnte?
Nein, es gibt kein eindeutiges Ris ikoprofil , sondern es sind
imm er unterschiedli che Fakto ren, di e zusammensp ielen, und so
könn en unterschi edli che Risikoprofil e entste hen. Wir konnten
zu m Beisp iel feststellen, dass die Häufigkeit des Aufm erk sa mkei tsdefi zit- und Hype raktivitätssyndrom s (ADHS) bei adipösen
Kindern , aber auch bei adipösen Erwachsenen erhö ht ist. Andere
Stud ien haben geze igt, dass Kinder mit unbehandelter AD HS ein
erhö htes Risiko für die Entwicklun g ein er Ad ipositas habe n. Die
erhö hte Jmpulsivität und das Aufmerk samkeitsdefi zit, typ ische
Merkma le einer ADHS, stell en also einen Risikofaktor für die
Entwick lung von Adiposi tas dar, den aber nicht j eder Mensch hat.

Biologische, psychosoziale und
umweltbedingte Risikofaktoren nach
den 53-Leitlinien der Deutschen
Adipositas-Gesellschaft (DAG 2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fami li äre Disposition, genetische LJ1·sacl1en
Lebensstil (Bewegungsma ngel,
Fel1lern ährung)
St ändige Verfü gbarkeit von Nahrung
Scl1lafmangel
Stress
Depressive Erkrankungen
Niedriger Sozialstatus
Essstörungen (z. B. Binge-Eati ngStörung, Nigl1t-Eating-Syndrom)
Endoktrine Erl<ranl<L111ge11 (z. B.
Hypotl1yreose, Cusl1ing-Syndrom)
Med il<a mente (z. B. Antidepressiva,
Neuroleptika etc.)
Andere Ursacl1 en (z. B. Immobilisierung,
Scl1wangerschaft, Nikoti nverzicl1t)

Forscher untersuchen einen
möglichen Zusammenhang zwischen
Impulsivität und Adipositas.
Impu lsive Menschen haben prin zipi ell mehr Schwieri gkeiten,
sich zu ko ntrollieren, auch beim Essen. Sie müssen mehr
Ko ntro ll verha lten autbringen al s wen ig impu lsive Me nschen.
Das funkti oni ert nicht imm er. Es könnte abe r sein, dass
durch eine Gewichtsabnahme die Ko ntro ll e verbessert w ird .
Bei ad ipos itaschirurgischen Pati enten, die nach dem Eingriff
rasch viel abnehm en, untersuchen wir gerad e, ob sich das
Kontrol lve rh alten ve rändert.
Was bedeuten die Forschungserkenntnisse
für die Therapie?
Die Therapien werd en kontinui erli ch weiterentwickelt und an
neueste Forschungsergebni sse angepasst. Die psychologische
bzw. psychiatri sche Begutachtung eines Patienten vo r einem
operative n Eingriff sow ie gegebenenfall s di e postoperative
Begleitu ng in Form vo n Psychotherap ie ode r mit entsprechenden
Med ikamenten ermöglicht ein e auf den ein ze ln en Me nschen
individuell abgestimmte Behandlung und kann den
Gewichtsverlust, die psychi sche Gesundh eit und die
Lebensqualität der Patienten positi v beeinflussen.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Abnehmen. Aber sicher!
Ohne Kalorienzählen für nachhaltigen Erfolg.

v" Über 20 Jahre Erfahrung
v" Über 800 Bodymed-Berater
v" Mehr als 300.000 Kursteilnehmer
v" Von Fachgesellschaften empfohlen *
* Interdisziplinäre Leitlinie der Qualität S3 zur „Prävention und Therapie der Adipositas" (Version 2.0, April
2014), Herau sgeber: Deutsche Adipositas-Gesellschaft e. V., Deutsche Diabetes Gesellschaft, Deutsche
Gesellschaft für Ernährung e. V., Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin
e. V. Insbesondere für Partienten mit Adipositas Grad 1 und II empfohlen (BMI 30,0 bis 39,9 kg/m').

Liebe Dein Leben www.bodymed .com
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Ad ipositaslentru m
am St-Johannes-Hospital Dortmund

Kompetenzzentrum

Für Ad i positasch ir urgie

..

INTERDISZIPLINARl:S
ZENTRUM
..
FUR ADIPOSITAS UND
METABOLISCHE KRANKHEITEN
Prof. Dr. med. Ulrich Bolder, Chefarzt Klinik für Chirurgie
In unserem AdipositasZentrum werden Sie durch ein interd iszip lin äres Team betreut.
Wir führen durch: Magenbypass, Omegabypass, Sch lauchmagen , Magenband, Biliopankreatische Diversion
sowie Umwandlungsoperation.
Hilfe beim Antrag auf Ko stenübernahme.
Aktive Selbsthilfegruppe am Haus.
E-Mail : adipositas-shg@joho-dortmund.de
Info und Kontakt:

Telefon: (0231) 18 43 - 35 744
E-Mail: ulrich.bolder@joho-dortmund.de
Internet: www.adipositaszentrum-dortmund.de

ad ipositas_selbsthilfegruppe

Zusammen ist
man weniger allein
•

Seit April 2014 trifft sich die Adipositas
Se lbsth ilfegruppe Duisbu rg-Hamborn ei nma l im
Monat im Helios Klinikum zum Gesp räch . Hi lfe zur
Selbsthi lfe, be i der auch herzlich gelacht wird.

or der Eingangstür des Verwa ltungsgebäudes des Helios Klinikum s in Duisburg-I-lamborn
stehen vier jünge re Frauen, die
miteinander lachen und scherzen. „Sind wir hier ri chtig?", fragen w ir, „wir
wo ll en zur Ad ipositas Se lbsth ilfegruppe." Ja,
seid ihr das erste Mal mit dabe i?", werden wir
freundli ch gefragt. „Ja, das erste Mal", antworten w ir, „w ir wollen etwas über euer Treffen hier schreiben." „O h j e, das kann ja lustig werden", sagt ein e Teilnehmerin seufze nd.

V

Auf dem Gang zum Gruppenraum kommt
uns Heike Nitschke lächeln d entgege n. Eine
schlanke Frau, deren offene und herzli che
Art sofort auffällt. Kaum vors tellbar, dass sie
selbst einmal adipös war und sich einer bariatrisch en Operation unterzogen hat. „Ich habe
selbst einige Jahre lang an Selbsthilfegruppen
teilgenommen, in denen ich viel über die Erkrankung und auch über mich selbst gelernt
habe", erzä hlt sie. „Für mi ch wa r rasch klar,
dass ich mi ch we iterhin in einer Selbsthilfegrupp e engagieren und andere bei der Bewältigung ihrer Probleme unterstützen möchte."
Als SI-IG-Leiterin ist sie sich ihrer Ve rantwortung bewusst: „Als Moderator in einer
Gruppe muss ich stets ein e professionelle Distanz wahren. Meine zentra le Aufgabe besteht darin , die Gruppengespräche
zu vielfältigen Themenbereichen so zu moderieren, dass die Teilnehmer miteinander in s Gespräch komm en und sich unterein ander austauschen . Im Fokus stehen
dabei di e Förderung der gegenseitigen Motivation und des Erfahrungsausta usches."
Die Themen, die in ein er Selbst hilfegru ppe
zur Sprache kommen, sind vielfä ltig. „Häufig

wird von Besuchen bei Ärzten erzä hlt, die
kein Verständnis haben und ein fach nur einschlägige Diäten empfehl en. Fakt ist nach
wie vor, dass Hausärzte häufig damit überfordert sind, Betroffene umfasse nd zu beraten. In
den Selbsthi lfegruppen wird adipösen Menschen die Wichtigkeit vo n Ern ährungsberatung, Sport, Rehasport und psychologischer
Betreuung ver mittelt. Konventione ll e und chirurgische Therapiemögli chkeiten werden auf
Wunsch genauso di skuti er t wie die Antragste llung bei der Krankenkasse. Es gibt aber
auch Gruppen, deren Schwerpunkt auf Ernährungsberatung im Alltag li egt." Abe r auch andere Ak ti vitäten wie gemein sa me Spaziergä nge oder Ausflüge komm en ni cht zu kurz.
Auf Wunsch werden Fachärzte ode r Ernährun gss pez ialisten einge laden, zu einem bestimmten Thema ein en Vortrag zu halten.
Allmäh lich f'i.illt sich der Raum mit den
Te ilnehmern. Einige vo n ihnen haben
ihre Ehe- und Lebenspartner mi tgebracht.
Auf Wun sch der Gruppe steht heute das
Thema „Was ändert sich nach bariatrischen Operationen?" auf dem Programm.
Nach einer kurzen Vo rstellungs runde bringt Heike Nitschke souve rän das Gesprä ch unter den 18 Teiln ehm ern in Ga ng.
Schon nach 15 Minuten habe n wi r etwas Wese ntliches dazugelernt: nach einem bariatrischen Eingriff gilt beim Esse n der Grundsatz:
Klasse statt Masse. Adipositas-chirurgische
Patienten können nur noch Nahrung in kl einen Portion en zu sich nehm en. Die Portion sgrößen ri chten sich nach dem Fassungsvermögen des Restmagens. Empfeh lenswe rt ist
eine ausgewogene, hochwe r tige Nahrung, die
sehr intensiv gekaut werde n muss, so dass
im Mund bereits ein Speisebrei entsteht.
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Für entspanntes Gelächter sorgen die ausfül1rlicl1e Scl1ilderung des
sogenannten Dumping-Syndroms und die Frage ei ner jungen Frau, ob man nicht
bei plötzlich auftretendem Durcl1fall einfacl1 ein Abfü l1rmittel nel1men kön ne.

Auch müssen zwischen Essen und Trinken mindes tens
30 Minuten oder mehr liege n. „Bei un se rem Url aub war
es wirkli ch schwe r, den Kellnern im Hotel zu ve rmitteln ,
dass ich den Kaffee oder irgendein anderes Getränk
ni cht w sa mmen mit ei ern Früh stü ck oder ei ern Abendessen zu mir nehm en kann ", erzä hlt ein e Teilnehmerin .

Diskussionen über faserreiche, blähende
und zuckerreiche Lebensmittel
Und mein Sitzn achbar ergä nzt: „Man lernt, sehr be·
wuss t Na hrung einzukaufen, zuzubereiten und langsam
zu essen. Auch sollte man während des Esse ns kein e ander en Täti gkeiten ausführen, so nd ern sich wirklich auf
die Nahrungsaufnahme kon ze ntri eren." Nach Di sku ss ionen über fas erreiche, bläh ende und zuckerreiche Lebensmittel dreht sich das Ges präch we iter um die er fo rd erliche Einnahme vo n V itaminen und Nährstoffen, darunter
B 12, D3, Ka lzium oder Ei sen, da diese Substanze n teilwei se nicht mehr in ausreichendem Maße über di e geringe n Na hrungs mengen aufgenomm en we rd en könn en.
Für entspanntes Gelächter so rgen di e ausführli che
Sch ilderung des sogenannten Dumpin g-Syndrom s und
di e Frage ein er jungen Frau, ob man ni cht bei plötzli ch
auftretendem Durchfall einfach ein Ab führmittel nehmen könne. Wird ein großer Teil des Magens entfernt,
dann kann der Res tm agen di e natürli che Speicherfunktion nicht vo llständig übern ehm en. Unter Umständen
kann es pass ieren, dass die aufge nommenen Speisen zu
schnell in de n Dünndarm gelangen und ein e sogenannte Sturze ntl eerun g bewirken (engl. to dump =stürze n).
Im Ve rl aufe ein er Stund e, di e w ir mit der Gru ppe ve rbringen, erl eben w ir, was die Treffen bewirken: Di e Teilnehm er f'ühl en sich mit ihren Probl emen ni cht länger
all ein gelasse n und erfahren konkrete Hil fe zur Selbsthil fe. „Das stä rkt im Idea lfall das Se lbstbewuss tsein , was
wiederum dazu führt, dass Betroffene aus ihrer I solation rauskommen und sich offensiver mit Th erapi emögli chkeiten beschäfti gen", freut sich Heike N itschke. e
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Unterstützung
für Selbsthilfegruppen
Der Arbeitskre is SHG-Betreuung cles Aclipos itas
Ve rbandes Deutschland e.V. unterstützt interessierte
Betroffene uncl Institutionen bei cler Gründung von
Sel bstl1ilfegruppen, scl1ult SHG-Leiter uncl vera nsta ltet für cliese regelmäßig Treffen und We iterbildu ngen.
SHG-Betreuung im Detail:
• UnterstC1tzung bei der Suche nacl1
geeigneten Räumlicl1keite11
• Hilfestellung bei cler Bekanntmachung
einer neuen Gruppe
• Unterstützung der Mocl eration bei
den ersten Gruppentreffen
• Bereitstellung vo n lnformationsbroscl1üren
oder Filmmateri al
• Besucl1 der Treffen nacl1 Ve reinbarung,
um Fragen zu bea ntwo rte n
• Verm ittlung vo n Experten für Vorträge und
Di skussionen
• P1·äsentation und Erklärung cl er
Intern etplattform aclipositas-foren.cle
vo n Betroffenen fClr Betroffene
• Bereitstel lung vo n Materiali en wie Displays
uncl Brosc l1üren

#vorher/nachher

CHRISTIAN FRICKE
30 JAHRE, KOORDINATIONSASSISTENT
Operation: Scl1 laucilmagen
Gewicl1t vo1· cler OP: 221 Ki logramm
Al1tuelles Gewicllt: 128 Kilogramm
Tilerapien: Ern äl11·u ngsberatung, Sport und viele
neue Aktivitäten wie Tanzen und Motorradfa ilren

„ Mein Leben ist wesentlich lebenswerter
geworden. Ich habe erheblich mehr Möglichkeiten ,
mein Leben zu gestalten . Und das Essen ist
nicht mehr das Wichtigste im Leben. Ich bin viel
aktiver und offener geworden und traue mich
auch, neue Freizeitaktivitäten auszuprobieren."
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TATJANA LISCHINSKI , 23 JAHRE
AUSZUBILDENDE ZUR KAUFFRAU
FÜR BÜROKOMMUNIKATION
Operation : 2015 Magenbypass
Gewicilt vor de1· OP: 133,6 Kilogramm
Aktuelles Gewicl1t: 80 bis 82 Ki logramm
Tilerapien: Vo r der OP Ernäl1rungsberatung,
seit der OP sportl icile Betätigung,
Spaziergänge, viele Erled igungen zu Fuß

„ Seit der Operation hat sich einiges verändert.
Ich habe einen neuen Job gefunden. Und die
Menschen gehen generell anders mit mir um. Ich
freue mich , positiv wahrgenommen zu werden
und nicht immer nur Getuschel hinter dem
Rücken zu hören. Im nächsten Monat werde ich
heiraten , und ich hätte mir nie erträumen lassen ,
so schön in einem Brautkleid auszusehen! "

BRIGITTE BRAUWERS , 41 JAHRE
VERSANDMITARBEITERIN

UTE KLEMME
51 JAHRE , UNTERNEHMERIN

Operation: 2012 Magenbypass
Gewicl1t vor der OP: über 150 Kil ogramm
Aktuell es Gewicht: rund 88 Ki logramm
Tl1erapien: Besuch einer Selbsthilfegruppe,
Ernährungsberatung, Sport und j egliche
mögliche Art vo n Bewegung

Operation: 2006 Mage nbancl , 2011 RNY Bypass
Gewicht vor der OP: 157 Kilogramm
Aktuelles Gewicht: 95 Kilogramm
Tilerapien: Ausgewogene Ernäl1rung,
regelmäßige Bewegung, Unterstützung durch
eine Selbsthilfegruppe, Gesprächstherapie

„Ich bin nicht nur leichter, sondern auch viel
selbstbewusster geworden! Mir machen alle
Aktivitäten mehr Spaß. Vor allem habe ich viel
mehr Möglichkeiten , etwas zu unternehmen. Ich
bin in einer glücklichen Beziehung, nehme stärker
am öffentlichen Leben teil , esse gesünder und
habe keine gesundheitlichen Einschränkungen
mehr. Das Leben ist viel schöner geworden."

„Eine operative Maßnahme kann eine Chance
sein, ist aber kein Freifahrtschein . Ohne die
Bereitschaft, sein Leben zu ändern, sich
immer wieder Unterstützung zu holen, wenn
es schwierig wird, und auch grundlegende
Probleme anzugehen, wird der Gewichtsverlauf
irgendwann wieder in die falsche Richtung
gehen. Durch die OP und die damit verbundene
Beschäftigung mit mir selbst, meinem Körper
und der Thematik Adipositas, habe ich eine
große persönliche Entwicklung erfahren.
Während ich früher eher im Verborgenem lebte
und nicht auffallen wollte, bin ich heute viel
offener und Neuem gegenüber aufgeschlossen.
Ich genieße mein Leben , habe Hobbys und
gehe gerne unter Menschen. Obwohl mein
Gewicht nicht meinem ursprünglich erhofften
Traumgewicht entspricht, habe ich es für mich
akzeptiert und lebe sehr gut damit, da sich
meine Lebensqualität sehr verbessert hat."
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WEG VON DER

GEWICHTS
DIE ERNÄHRUN GSMEDI ZI NERIN DR. BIRG IT SCHILLIN GMASSMANN PLÄDIERT FÜR EIN UMDENKEN IN DER
ADIPOSITASTHERAPIE : BEREITS BEI DER DIAGNOSESTELLUNG

MÜSSEN DEUTLICH STÄR KER INDIVIDUELLE EINFLUSSFAKTOREN
BERÜ CKSICHTIGT WERDEN.

NAC H AK TUELL ER STUD IEN LAGE SIND
RUND 25 PROZENT DER DE UTSCHEN
BEVÖLKERUNG ADIPÖS. WOM IT HÄNGT
DIESE ENTWICKLUNG ZUSA MME N?

Meinen Patienten sage ich immer, dass es
sich im Grunde um ein Softwareproblewm
handelt. Mit ande ren Worten: Genetisch bedingt sind wir auf Mangel und Bewegung programmiert. Unsere Vorfahren mussten sich
permanent bewegen, um sich mit Na hrung
zu versorgen. An dieser Programmierung hat
sich ni cht viel geändert. Nur müssen Menschen heute keine langen Wege mehr zurücklegen oder Strapazen auf sich nehm en, um
sich Nahrung zu beschaffen. Das hat weitreic hende Folgen: Es stel1t ein Überfluss an
Na hrungsmitteln rund um die Uhr zur Ve rfügung. Und da Menschen in einem hohen Maße
mobil sind, l<ö nnen sie darauf jederzeit zugreifen, ohne sich dafür bewegen zu müssen.
Das ist ein wese ntlicher Gru nd, warum die
Zahl der Menschen mit einem Body-Maß-Index von über 30 immer weiter ansteigt.
DIESE EINTEILUNG DER ADIPOS ITAS GRAD E AUF BAS IS DES BODYMASS-INDEXES STAMMT VON DER
WE LTG ESUNDH EITSORGAN ISATION (WHO) .
IN FACHKR EI SEN WIRD ZUNE HMEND
DIE EINTEILUNG DER ADIPOS ITASGRA DE
NACH BM I KONTROVERS DISKUTI ERT.

Mediziner befi nden sich in einem lebenslangen Lernprozess und müssen therapeutische Maßnahm en kontinui erli ch überdenken
und an aktuelle Forschungserge bnisse anpasse n. In Fachkreisen wird ve rstär kt darüber

di skutiert, ob der BMI als ausschli eßlicher
Mess para meter zur Diagnose von Adipositas
ausreicht. Mittlerweile wissen wir, dass dieser Messparameter bei der individuellen Diagnosestellung dmch andere Parameter ergänzt
werden muss. Nicht alle Menschen , die einen
BMI vo n über 30 haben, sind adipös. Schauen
Sie sich nur Leistungssportler an, zum Bespi el
Handballer. Der BMI einiger Handballer wird
über 30 liegen, aber sie sind nicht fettleibig.
DIE HANDBA LLER DES
DEUTSCHEN NATIONA LTEAMS SIND
DURCHSC HNITTLI CH 1,95 GROSS . DIESE
ZAHL IST BEKANN T, WEI L DIE SP IELER
ZU DEN GRÖSSTEN IN EU ROPA ZÄH LE N.

Bei der früher verwendeten Broca-Formel,
benannt nach eiern fran zösischen Arzt Paul
Broca, ist die Körpergröße der entscheidende Faktor. Wenn jetzt jemand 1,95 Meter groß
ist, muss ich davon 100 abziehen, um das Normalgewicht zu ermitteln , also 95 Kilo. Bedingt
durcl1 die Muske lmasse und Größe werden einige Spieler aber über 100 Kilo wiegen. Und
selbst wenn sie 120 Kilo wiegen, liegt bei en tsprechender Muskelmasse lceinerlei Indikation vo r, th erapeutisch zu intervenieren. Bei der
Berechnung des BM!s hingegen wird die Kö rpermasse in Relation zu r Körpergröße gesetzt.
Das heißt, wenn ich einen Handballer habe,
der bei einer Größe von 1,95 rund 100 Kilo
wiegt, erhalte ich einen BMI vo n rund 26, der
nach der WI-10-Klass ifi kation auf Übe rgewicht
ve rweist. Aus diesem Grund müsse n wi r vielfältige Messinstrumente einsetzen, um ei ne
korrekte individuelle Diagnose zu erstellen.

WE LCHE WEITEREN MESSINSTRUM ENT E
BIETEN SICH AN ?

Zunehmend verwenden Fachärzte neben
der Klassifil<ation nach BMI auch das sogenannte Edmonton Obes ity Staging System, kurz EOSS ge nannt. Der kanadische
Arzt Arya M. Sharma hat unter Zugrundelegung eines BMis vo n über 30 die Adipositas
in vier Stadien eingeteilt: Bei Stad ium 0 beispielsweise li egen keine übergewichtsassozüerten Risikofaktoren, kei ne körperlichen
und psychischen Symptom e und keine funktionellen Einschränkungen vo r. Das heißt,
dass bei einem Patienten mit ein em BMT
vo n über 30 oder 40, der noch in das Stadium 0 fä llt, ni cht zwangsläufig interveniert
werden muss. Auch ergeben sich hier ni cht
w1beclingt Vorteile durc h ein e bariatrisclrn
Operation - aus medizinscher Sicht unter
26 AD IP OS ITAS WEGWE ISER

interview

REINEN
REDUKTION

Berü cksichtigung der soge nannten harten
Eckpunkte: weni ge r k rank, längeres Leben.
WE LC HE HANDLUNGS EM PFE HLUNGEN
ERGEBEN SICH DARAUS?
Wir arbei ten nach ev iden zbasierten Leitlini en für di e Präventi on, Th erap ie un d Chirurgi e der Ad i po sistas . Die Studi en von Shamia
haben gan z kl ar geze igt, dass bei Zug rund elegung des EO SS die Lebenserwartung vo n Patienten im Stadium 0 oder 1 durch bar iatri sche
Operati onen ni cht besser od er schl echte r wird.
Hi er ist ein Umd enken angesagt. Ein e ze ntrale A ussage vo n Sharm a lautet: Der Foku s in
der Behandlung mu ss weg von der rein en Gew i chtsreduktion hin zu ein er Ve rbesser ung
des Gesund heitsstatu s und der Lebensquali tät.
A ufBasis des EOSS hat das Integr ierte
For sc hun gs- und Behandlungsze ntrum in
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Leip zig (IFB) wese ntli che Handlungsempfehlungen entwickel t. Behandlungsmethod en und
Th erap ieform en müssen viel stärker indi viduell auf den Pati enten abgestimmt werden.
SIE PLÄDIEREN DAFÜR , DEUTLIC H
GENAUER HINZUSCHAUEN ,
WELCHE AN EINER ADIPOSITA S
BETE ILI GTEN FAKTOREN
TATSÄCHLICH KRANK MACHEN?
Absolu t. Das Ü bergewi cht all eine ist keine
Krankh eit, es ist vielm ehr ein Zustand ,
der vielfältige Erkrankungen ab ein em bestim mten Stadium nach sich zi ehen kann.
Der ßody-M aß-l ndex sagt ni chts über di e
Fettve rtei lu ng aus, d ie aber ein e entscheidend e Rolle bei der Entw icklun g von beispi elsweise Ty p-2-Di abetes, Blu th ochdru ck ,
Her z-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleber

od er Fettstoffwech se lstörun gen spielt. Das
Erkrank ungsris iko ist größer bei ein er
bau chbeto n ten Adip ositas . Die Fettpolster an Gesäß und Beinen hingege n sind
we niger schäd lich. Das Bauchfett stellt den
entscheidenden Risi kofaktor dar. Auch auf
den ersten Bli ck schl ank wirkende M enschen kö nn en zu v iel Bauchfett haben, das
zu Fo lgeerkrankun ge n führen k ann.
W IE W IRD DAS BAUCHFETI GEMESSEN?
Der Bauchumfang w ird unge fähr in der
M i tte zw ischen dem unteren Ripp enboge n und
der Oberk ante des Hüftkn ochens ge messe n.
Ei n erh öhter Bauchumfang, bei Frau en vo n
über 80 cm, bei Männern von über 94 cm, g il t
als Ri sikofaktor für das Auftreten vo n Kra nkheiten w ie koron are Her zkrankh eit, Schl aganfa ll oder T yp-2-Diabetes. Bei über 88 cm bei

ad ipositaS_diagnose
Operation kö nn en/soll en Patienten ni e mehr
gleichzeitig essen und trinken, clas heißt, ein e
halbe Stuncl e vo r ei ern Essen uncl fast eine
Stuncl e nar:h rl r. rn Esse n clar f ni chts getrunke n wercl en. Es macht Si nn, cl ieses Trinl< ve rhalten bereits vor cl er Operation ein zuüben.

Frauen uncl 102 cm bei Männern besteht ein
deutli ch erh öhtes Risiko. Es wi rcl zuclem clas
Ve rh ältni s von Bauch- zu Hüftumfang uncl vo n
Bauchumfang zur Körpe rgröße ge messen.

SIE BIETEN IN IHRER SCHWERPUNKTPRAX IS EINE UMFASSENDE ADIPOS ITAS THERAPIE AN UND BEREI TEN AUC H
PATIENTEN AUF EINEN BARIATR ISCHEN
EINGR IFF VOR. WARUM IST DIESE
VORBERE ITUNG SO WICH TI G?
Zuvo r sollten alle kon se rvativen Maßnahmen wie Ern ährungsbe ratung, Sport, strukturi erte Gew ichts reclukti onsprogramme ocler
Ps yc hoth erapie ausgeschöpft sein . Der
Leben sstil uncl -qualität werclen sich in fo lge
cler Operation mass iv verände rn , wes halb
eine umfassende Vo rbereitung zur Kond itionierung cl er Patienten wichtig ist. Neben
clen medi zini schen Anforderungen wie Erfassung vo n Laborparametern, einer Ga nzkörperuntersuchung sowi e einer bioelektri schen lmpedanzanalyse (B.l.A. ) uncl aller
we iteren incliviclu ell erforderli chen Untersuchungen, mü ssen Patienten vo r einer bariatri schen Opera ti on intensiv neue Verh altensweisen einüben. Ein Beisp iel: Nach cler

WAS MUSS SICH BEIM
ESSVERHA LTEN ÄNDERN?
Nach cl er Opera tion gilt unter
anderem cli e 20-Minuten-Rege l. Jecle
Mahl ze it cla uert 20 M inuten. Jecl er Bissen
sollte 20 Mal gekaut we rcl en. Das, was
vorher der Magen gemacht hat, muss j etzt
cl er Kiefer zum Teil mitübern ehrn en.
UND ICH KANN MICH IM GRUNDE
NICHT MEHR ÜBERESSEN?
Ne in, ein Bisse n zuv iel und „cler Rest
fli egt raus" . Des halb mu ss unbed ingt cli ese
20-Minuten-Regel beachtet werde n. Ohne
Achtsamkei t zu essen, zumind est in clen
ersten Monaten, bedeutet Rü ckwärtsgang.
WIE WICHT IG IST EINE REGELMÄSS IGE
POSTOPERAT IVE NAC HSORG E?
Davon hängt letztenclli ch cl er langfristige
Erfolg der Opera tion ab. Ein e fachgerechte und
interdi sz iplin äre Nach sorge muss lebenslängli ch erfolge n, da Adipositas ein chroni scher
Zustand ist. Die ernährun gs medizinische Betreuung er fo lgt regulär im ersten postoperativen Jahr vi ertelj ährli ch, im zweiten Jahr halbjährlich, ab dem dritten Jahr jährli ch. Dabei
wircl cler Ern ährungsstatus sowie die Vitamin- und Mineralstoffversorgung beurteilt.
Durch die Veränd erung in der Aufnahme vo n
Nährstoffen, Vitam in en und M ineral stoffen
clroht stets eine Unter ve rso rgung, we nn ni cht

entsprechend ergä nzt wird. Zu cl en we iteren
Ma ßnahm en gehören Begleitung be i cler Ernährungsumstellung, chirurgische Ko ntrolluntersuchungen in zerti fi zierten Ze ntren,
Bewegungs th erapie, wobei unter Umständ en
zu Beginn cli e Vero rdnung vo n Reha-Sport
sehr günstig se in kann, uncl im Ei nzel fall
Psychotherapie. All e Untersuchunge n werden in ein en Nachsorgepass eingetragen, cl en
der Patient eigenverantwortlich führen muss.

FINANZIEREN KRANKENKASSEN
DIESE LEBENS LANGE NACHSORGE?
In Studi en konnte bel egt werd en, dass
Patie nten mi t regelmäßiger Nachsorge nach
bariatrischen Operation en ihr ve rl orenes Gewicht signifikant besser halten könn en uncl
we niger Folgeprobl eme erl eiden als solche, cli e
cli e Nachsorge ve rn achläss igen ocle r au s fin anziell en Gründ en in Anspru ch nehm en könn en.
Denn och werclen di e Kosten nur vo n we ni gen
gesetzli chen Kra nkenkasse n übernommen.
Hier finclet zusätzlich eine Sti gmati sierun g
clurch Kra nke nkassen sta tt, cli e zwa r die Operation nach einer aufwändige n Antragstellung
bezahl en, aber nicht cl ie Nachsorge sichern.
Lassen Sie es mi ch mit einer Organtra nsp lantation vergleichen: Es würde niemand auf den
Gedanken komm en, dass nach einer Transplantation eine we itere medi zin ische Betreuung ni cht mehr erford erli ch ist. Es ist ein
tiefgreifencl es Umcl enken erford erli ch. Klar
ausgedrückt: Ein e Operation ohn e finan ziell
ges icherte Nachsorge ist obsol et.
Danke für clas Gesprä ch.
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HELIOS Kliniken
Jeder Moment ist Medizin

In unserem Zentrum für interdisziplinäre Adip ositasbeh andlung unterstützen wir Menschen mit extremem Übergewicht auf ihrem. Weg in ein
gesünderes Leben. Hier bieten w ir alle Möglichkei ten zur Betreuung von
Adipositaspatienten: von d er Inneren Medizin, der Ernälu·ungsberatung
lmd Beweglmgstherapie über die psychiatrische Betremmg bis hin zur
chirurgischen Th erapie sowie bei plastisch-rekon struktiven Maßnalunen.
Unsere Exper ten arbeiten eng vernetzt zusammen lmd erarbeiten ein
auf jeden Patienten individuell abgestimmtes Beh andllmgskonzept.
Sprechen Sie uns an! Telefon: (02 08) 85 08 -3 0 01
HELIOS St. Elisabeth Klinik Oberhausen · Josefstr. 3 · 46045 Oberhausen · Telefon (02 08) 85 08-0 · E-Ma il: ob.information@helios-kliniken .de · www.hel ios-kliniken.de/oberhausen
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D

ie von Rober t Rutlecl ge 2001
ve röffentli chten Stucli energebni sse in Hin bli ck auf nachhaltige n Gew ichtsverlu st uncl
Begleiterkranku ngen wie Diabetes, Bluthochclru ck uncl Fettstoffwechselstörnn g waren beeinclruckencl, so cla ss im
Laufe cl er Jahre im mer mehr Zentren cl ieses
OP-Verfahren in ihr Reperto ire aufna hmen
uncl clie Ergebn isse sowie mögli che Komp likationen in we iteren Stucli en überprüften.
Bislang gal t cl er Roux-Y-By pass we l twe it als Sta nclarclverfahren, cla s aber zun ehmend durch die Sleeve-Gastrekto mi e (Mage nschlauchbildung) abgelöst bzw. ergänzt
wurde. Aktuelle Daten aus einer ranclom isi erten, multi ze ntri schen Studie aus Frankrei ch2 ze igen, dass die Verbesserung der
metabolischen Param eter beim Ei n-Anastomosen-Bypa ss signifikant bess er sind als
beim Rouy-Y-Bypass. In Spanien, Italien und
Frankreich werd en bi s Zll 20 Pro ze nt aller
Magenbypass-Operationen mit der Operationstechnik nach Rutleclge durchge fü hrt.

Niedrigere Komplikationsrate
Der Omega-Loop-Bypass ist ein e beso ndere Form cl er M agenbypass-Operat ion, bei der
nur eine A nastomose (Neuverb in dung) zwisc hen ei ern Magenpouch (Vormagen) und
dem Dünndarm hergestell t wird. A us diese m
Grund wird di ese Bypassfo rm auch Ein-Anastomosen-Bypass oder Mi nibypass genannt.
Im Gegensatz zu einer Roux-Y-Bypass-Operation ist die Operat ionsdauer signifikan t
kürze r. Bedingt durch di e Technik, dass nur
ein e Nahtverbinclun g zwischen Magen und
Darm schlinge hergeste llt we rd en muss
11i-g11s1ric /JnJ11ss:1!Xperic111.:e
1vif11//wfirst 1,274 mses. 0/Jes
und nicht wi e beim
Surg, 200J;I J(3):27MJO.
Roux-Y-Bypass typiNmm, U. , Sk11ff, /. , l?iflclii, E,
et11/.: Onc 1hrmsu111/ co11scwscher we ise zwei Ver1i1 ·c mitti·grtsrric /iyp11ss: Slum·
rrnd lm1g-rarm ourt:ouw. Ol1e.~
bindungen ange legt
Sw g 2012;22:697- 703.
l'm1glic, G'. :f.t1/l{lfUSt:upic111iwerd en müssen, ist
11;.g11s1ric bj /Jf/SS (LMGIJ} i111/w SI/·
die Komp li kation srapersuper ulmse: mucumcs i11 16 /Hiii·
mlfs. Olies Smg 200/J; 111(9): I J26-9.
te niedriger. Zudem
~ Cl111/m11, P.S., H1111cbm1111, /..: rlw
effccf of Uuw: lim/J fe11g1f1s
lässt sich di e Techm11m1c1mw 11jer Urmx-cn·l' !:JflSlric
/JypusS:fl /!fOS/11.:1:/il'C
nik einfacher erl ermwlumiw ll cli11iwl1rir1/.m1es
Swg 2002; 12(4):540-5.
nen, das heißt, di e
1 /\'mm, U., l!I ul.: Dm: 1/w11sm11/ nmLernkur ve des einsm:mirn mini·guslric b)'/Jm;s:
sfwff· wuf long·tcrm 011tco1111·.
ze ln en Chirurgen
Ollf~~ Surg 20 12;22:ti97-703.
ve rläuft steil er Da
di e Nahtve rbinclun g in ein er an atomi schen
Region ange legt wird , die unterh alb des linken Leberl appens li eg t, kann di ese r Eingriff
au ch bei Pati enten mit P.inem hohe n HMI
(bi s etwa 70 kg/m 2) gut und sicher durchgeführt werde n. Auch treten deutlich we niger
Na htuncli chtigkeiten und Na htschrum pfun ge n auf, was auf die Druck ve rhältni sse
zu rü ck wführen ist, di e ni cht das hohe
Nivea u w ie beim Schl auchm age n erreichen.
Insgesamt werde n we nige r Nahrun gsintolera nzen beobachtet. Selbst vo luminöse
und ball as tstofl're iche Ko st wie beispi elsweise
1
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Ein-AnastomosenBypass: Internationaler
Standard
Der US-amerikanische Chirurg Robert Rutledge hat von
1997 bis 2001 in einer großen Fal lstudie mit 127 4
Patienten die Vor- und Nachtei le des Ein -Anastomosen Bypass untersucht. 1 Angesichts der Ergebnisse verwundert
es, dass diese OP-Technik nicht häufiger bei einem BMI
von über 50 kg/m 2 bzw. 60 kg/m 2 eingesetzt wird.

bei vegetar ischer Ern ährung w ird gut
tol eri ert. Durch di e hormonellen Veränderungen ist die Bee influ ss ung des Typ
II Di abetes und and erer metabolischer
Erkrank ungen etwas vo rteilhafter.
Im Rahmen der in Frankreich durchgeführten mu l ti ze ntri schen Studi e wurden 250 Pati enten nach ein em Zufa ll sprin zip zwei Pati entenkoll ek tiven w ge teilt: Rou x-Y-Bypa ss
und Ein-Anastomose n-Bypass. I n Hinbli ck auf
die kurzzeitige Redu zierun g des HbA 1c-Wertes ze igte die Ein-Anasto mosen-Bypass-Gruppe ein deutli ch besseres Ergebni s.

Besserer Gewichtsverlust
und weniger Dumping
Aufschlussr eich waren auch die in der kurzfri sti gen Nachbeobachtungs phase ermittelten
Ergebni sse: so ko nnte ein e tendenziell höhere Übe rgewichtsreduktion in der Ein-A nastomosen-Bypass-G ruppe beoba chtet we rd en.
Vo r allem das auffä llig sel ten er auftretende
Dump ingsy ndrom stell t einen großen Vo rteil
für Pati enten dar: Bei der vorläufi gen Auswertu ng vo n 131 Patientenprofil en wu rd en Dumpingsyndrome bei 18,3 Prozent in der Rou x-YBypass-Gruppe und bei nur 4,4 Proze nt in der
Ei n-A nastomosen-B ypass-G ru ppe fes tgestellt
- ein statisti sch signifikanter Unterschi ed.

entzündliche Reaktion des Magenschlauches oder der Speiseröhre ni cht beobachtet werde n. Auf lange Sicht gesehe n
scheint die Sorge vor einem Entartungs ri siko oder Magenkrebs unbegründet zu sein.
Obwoh l die Ein-A nastomosenBypa ss-Operation al s ein international
anerkanntes Standardverfahren gilt,
w ird sie in Deutsch land - auch im Ve rgleich zu benachbarten EU-Ländern noch nicht so häufig angewendet.
Die Nebenwirkungsraten in Bezug
auf Reflu x oder Geschwüre im Bereich
der Na htve rbinclung sind bei korrekter
OP-Technik vergl eichbar mit denen bei einer
Ro ux-Y-Bypass-Opera tion und in sgesamt eher
gerin g. A m stärk sten davon profiti eren Pati enten mit einem BMI vo n über 50 kg/m 2
bzw. 60 kg/m 2, für die bi slang Bypass-O peration en nicht in Frage kamen: bei diese r
Gruppe wird noch imm er standardmäß ig
eine Schlauchmagenbildung durchgeführt.
Erfreuli cher we ise decken sich die bisheri gen k lini schen Beobachtungen an rund
20.000 Patienten 3-; , bei de nen se it 1997
die Ein-Anasto mosen-Bypas s-Operation
durchge führt wurde, mit den Ergebni ssen der jüngsten fra nzös ischen Studi e, die
dazu ermutigt, di ese OP-Technik z ukünt~
ti g ve rstärkt in Erwägung zu zi ehen.

e

Geringe Nebenwirkungen
Denn och ex istieren unter andere m hi stori sch bed ingte Vorbeha lte gege nüber dem
Ein-Anastomosen-Bypass, di e nur zu m geringen Teil medizini sch IJegründet sind.
ln aktu ellen Studi en konnte ein ve rm ehrter
ga llige r Reflu x und ein e da mit ve rbund ene

DR . MATIHIAS SCHLENSAK
ist Chefarzt am
St. Martinus-Km11ke11/wus
Diisseldo1f

ad ipositas_10 jahre adipositas ve rband

Sei bstbewusstsei n
stärken
Am 6. März 2006 wurde der Ad ipositas Verband
Deutsc hl and e.V. in Dins lake n von Betroffenen
und Ärzten aus der Taufe gehoben. Christei Mol l,
Mit begründe rin und langj ährige erste Vors it zende,
wirft einen Blick zurück nach vorn.

tark übergewichtige Menschen sehAn sich
häufig Vorurteilen und Disk rimini erungen ausgesetzt. Di e Anfälligkeit für psych ische Erkrankungen scheint vorprogrammiert zu se in. „Viele Betroffe ne ziehen sich
aus dem norm alen Lebe n zurück, reduzieren ihre Kontakte zur Außenwe lt auf ein notwendiges M inimum. Und
esse n letztli ch noch mehr. Bei den Treffen in Se lbsthi lfegruppen Jassen wir die Menschen reden , mitein ander
reden, über ihre Erfahrungen, i hre Ängste und ih re Sorge n. Unser Ziel ist es, deren Selbstbewusstsein zu stärken, sie zu motivieren, sich selbst zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen - beim Abnehmen, beim Sport,
bei der Wahl geei gneter Therap ien oder bei der Vorbereitung zu ein er bariatrischen Operation," berichtet Christei
Moll, die selbst einmal 145 Kilo auf di e Waage brachte.

S

Nacl1 zahlreichen Diäten mit eiern bekannten
Jojo-E ffekt setz te ihr Dr. Matthias Schl ensak, ehemals
Chirurg am Evangelischen Kra nkenh aus in Dinslaken
und seit 2011 Chefarzt fi.ir Allgemein- und Vi szera lchirurgi e am Düsseldorfer St. Martinus-Krankenhaus,
ein Magenband ein. „Das war meine Rettung, ich habe
dadurch rund 50 Kilo abgenommen. Matthias Schlensak
hat damals schon den dringenden Bedarf an Se lbsth ilfegruppen erk annt und j emanden ges ucht, der das orga nisiert. Obwoh l ich zu di esem Zeitpunkt noch sehr
mit mir selbst beschä ftigt war, motivierte er mi ch dazu,
di e erste Selbsthilfegruppe in Dinslaken aufzubauen."
Der Andrang beim ersten Treffen war überwältigend:
Am Anfang suchten rund 25 Betroffene die Selbsthilfegruppe au f, binn en kürzes ter Ze it wurden es
imm er mehr. Manche nahmen lange Anreisewege von
mehr als 100 Kil ometern auf sich. „Früh er habe ich als
Jugendl eiterin beim Jugend-Rot-Kr euz in Rhe inlanclpfal z

Semin are für Gruppen leiter gehal ten und mi ch um di e
Öffentlichkeitsarbeit gekümm ert", erzählt die ge lernte
Versicherungsexpertin, „das dort erworbene Wissen kon nte
ich auf die Arbeit mit adipöse n Erwach senen übertrage n. Als
die Anza hl der Teilnehmer ras ant anstieg, wurde uns klar,
dass wir die Treffen zu de n Menschen brin gen müssen."

Verbandsziele
Seit der Gründung des Ad ipos itas Verba ndes Deutschl and
e.V. im Jahr 2006 sind schätzu ngsweise 200 Selbsth il fegruppen in Deutschland en tsta nden. „M it vielen ste hen wir in
engen Ko ntakt und helfen ihn en bei der Organi sation und be i
der Aus- und Weiterbildung ehrenamtlich tätiger SHG-Leiter. "
lm Mittelpunkt der Ve rbandsa rbeit stehen neben der
Schulung vo n SHG-Leitern der kontinui erli che Ausba u
eines Netzwerk s aus Ärzten und Wi sse nschaftlern
unterschiedlicher Fachrichtungen, Erwachse nen- und
Jugend autl<Järung in Zusamm enarbeit mit Schul en
und so nstigen Ei nri chtu ngen und die Initii erun g und
Förderung wissen schaftlicher Studien. Großer Beliebth eit
erfreut sich auch die On line-Plattform aclipositas foren.
de, die von Betroffenen fi.ir Betroffene moderi ert wird.
Öffentliche Wahrnehmung
Der Ve rband hat ni cht nur zu ei nem regen Austausch
zwischen Ärz ten, Forschern und Betroffe nen beigetrage n,
so ndern auch zu ein er sich allm ähli ch ve rändernd en Wa hrnehmung der Ad ipositas in der Öffentlichkeit. „Unse re Arbeit
der letzten zehn Jahre spiegel t sich zun ehmend in der Berichterstattung unterschi edli cher Med ien \·vieler. Zeitschrifte n wie
bei spi elsweise der Stern , Spiegel oder Focus habe n sich mit
der Prob lemati k auseinandergesetzt. Abe r auch Fern sehsender wie Arte, ZDF oder ARD haben wiederho lt wissenschaftliche Dokumentationen und Repo r tage n zu der Thematik produz iert. Unser e langj ährige Beratungs- und Aufklärungsarbeit
hat bewirkt, dass ad ipöse Menschen selbstbewusster in der
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St. Martinu s-Krankenhaus Düsseldorf

Öffentlichkeit auftrete n un d sich
weniger verstecke n. Das ist ein e
wichtige Entwick lung, denn dieses Ve rstecken oder Nicht-Sichtbar-Machen trägt zu m ass iver
sozialer Ausgrenw ng bei."

Ausbildung
von Gruppenleitern
„Unser Schwerpunkt ist und
wa r vo n A nbeginn die Ausbildung vo n Gruppenl eitern. Betro ffene, die eine Grupp e leiten
möchten, tragen ein hohes Maß
an Vera ntwortung. Aus diesem
Grund i st es w ichtig, dass sie
über bestimmte organi sa tori sche
und kommunikative Fä higkeite n
ve rfügen. " Der Ve rband vera nstaltet mindestens zwe i Sem in are
jährlich, manchmal sogar dre i,
die stets ausgebucht si nd .
Bei den Schulungen wird beispielsweise ver mittelt, we lche
Kr iteri en bei der Wa hl der Räumlichkeiten zu beachten sind. Sind
die Stühl e für ad ipöse Menschen
geeignet? Stehen auch Stühle ohn e Lehnen zur Ve rfügung?

Sind die sa nitären Ei nrichtungen mi t Ro ll ator
zugä ngli ch und di e Toil etten entsprechend stabil gebaut? „Neben di ese n organ isatorischen Aspekten stehen vo r allem soz iale und kommunikative Ko mpetenze n im Fokus . Einfach ausged rü ckt:
Wie ge he ich mit den Te iln ehmern cl e1- Selbsthilfegrupp e um? In eiern Zusa mmenhang verwe ise ich immer gerne auf zwe i Grund sätze des
Rote n K reuzes: Neutralität und Uni ve rsa lität.
A lle we rd en gleich behandelt, unab hängig vo n
ihrer Re li gio n, Hautfa rbe oder ihrem Sta tu s."

Hilfe zur Selbsthilfe
In der Gruppe treffen Betroffene auf Ve rständ nis, das ihnen sonst eher se lten entgegen gebracht wi rd. „Die Teilnehmer ein er SI-IG
ve rstehen, wa rum jemand sich ni cht traut,
in die Eisd iele zu gehen: andere kö nnten j a
denken, der hat's gerade nötig, noch Eis zu
essen." Durch den Austausch werde n Betroffene se lbstbewusster und fordern ve rstärkt gesunclh eitsförclerncl e Maßnahm en se lbst ein.
„Ich kann mich an eine Szene erinn ern, die
ich mein Leben lang nicht ve rgessen werde. Bei
einem SI-IG-Treffe n, an eiern auch Fa mili enmitgli ede r teilgenommen haben, hat mi ch die Toc hter ein es Betroffenen um armt und gesagt: Danke,
dass du es geschafft hast, dass mein Papa w iede r
mi t mir in s Schw immbad geht. Das sind Momente,
in denen mir klar wu rd e,
waru m ich mich für
Betroffene ein setze."
Adipositas Verband Deutschland e.V.
Vo r kurze m hat
Chri stei iVloll de n erste n
Ziele:
Vo rsitz an Detlef Tarn
• Aufbau eines Netzwerkes von Ä1·zte 11
abgegeben: .,Im Laufe vo n
unterschiecllicl1er Facl1ricl1tu11ge11
fast ze hn Jahren habe
• Beratung und Begleitung vo n Adipos itas
ich dem Verba nd mein en
Betroffe11e11
persönlich en Stempel auf• Erwachsenen- und Jugendaufklärung
gedrückt. Es wa r an der
• Zusammena rbeit mit Scl1ule11 und sonstigen
Ze it, die Jüngeren vorrüEinricl1tunge11 zur Aufk lärung C1ber Adipos ita
cke n zu lassen, die eben• GrCtndung, Unte rstützung und Betreuung vo 11
falls seit Grün du ng mit
Ad ipositas-Se lbstl1ilfe-Gruppe11 (SHG)
großem Engage ment die
• Aus- und Weite rbi ldung el1re11a111tl iche r
Arbe it des Ve rba nd es
Leiter/Moderatoren cler SHG
mitgesta lte n. Detlef Tarn
• Aus ricl1tu11g vo n Informationsveranstaltungen
und Patri ck Gij bels, der
für Betroffene, Ange hörige, Ärzte
zwe ite Vors itze nde, we runcl Interessierte
den gemein sam mit ei ern
• Förderung wisse11sc l1aftl icl1er Studien
Vo rstand neue Ideen u ncl
Strategien entw ickeln.
Links:
!111 Verba nd werde ich
www.ad ipositasverba 11cl.cle
we iterhin mitarbe iten,
www.aclipositas-foren.de
ga nz weg se in werde
ich also ni cht." e
www.facebook.com/adipositasverbancl
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Erfolgreich
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Chirurgische
Hilfen bei krankhaftem
Übergewicht
Wir leben da s multimodale Konzept:
•
•
•

Ernährungstherapie
Bewegungstherapie
Verhaltenstherap ie

Al s Behandlungsoption bieten wir
chirurgische Therapieverfahren an:
Gastri c Bypass, Gastric Banciing
Sleeve Resection, Endoba rrierTherapie, Magenschrittmacher
Gastric pl icat ion, ReDo-O perationen
Plastische Operationen
Lassen Sie sich von uns beraten:
Dr. med. Matthias Schl ensak
Chefarzt, Facharzt für Chirurg ie,
Viszera lchirurg ie, spezielle
Viszera lchirurg ie, Proktologie
Patrick Gijbels
Koordinator Adipositaszentrum

Wir sind
von der Deutschen
Gesel lschaft für
CAAOIP
Allge111e i11- und
Zertifiziertes KompetenzViszeralchi,·urg ie
zentrum rür Adipositaschirurgie
(DGAV) als
l<ompetenzzentrum für Adipos itaschirurgie
zertifziert.

~
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St. Martinus-Krankenhaus
Gladbacher Str. 26 J 40219 Düsseldorf
Telefon 0211 917-1417
adipositas@martinus-duesseldorf.de
www.martinus-duesseldorf.de
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Der
der sie
hal
s kam der Tag, da zei gte seine
Waage 190,3 Kilogramm - und
An dreas Schul ze war davon nicht
so nderli ch geschockt. Er hatte j a
auch ga nz andere Prob leme:
Bluthochdruck, Kurza tmi gkeit, ges pannte
Haut - uncl Schm er ze n, ständi g di ese Schmerze n. Deshalb wa r A ndreas Schul ze j a auch
bei seinem Hau sa rzt. Der sah ihn an, untersuchte ihn , sagte dann trocken und etwas zyni sch: „Wenn du so weiterm achst, werde ich
dich ve rli eren. Das tut mir leid, weil du Privat pati ent bi st. Abe r wenn du so weitermachst, schaffst du die 50 nicht mehr„ ."
Und in di esem i'vloment kam er clann doch,
der Schock. „Das war ein Schlag. Abe r ich
kann nicht behaupten, class ich es nicht gewusst habe. Wenn j emand sich einfach ein
bisschen mit sich beschäfti gt, dann merkt
er ja: Es geht dir ni cht gut." Schul ze wu sste, class er etwas ändern muss te. A n seinem Gewicht. A n seinem Es sve rhal te n. Une!
letztli ch auch an se inem Lebe n - auch we nn
di ese Erkenntni s erst etwas s p~tP. r rnifte.
Die gute Nachri cht: Der besagte Tag ist j etzt
über vier Jahre her. Zwischen damals und
heute li egt nicht nur ein Menge Zeit, sondern
es li ege n auch 90 Kilogramm daz wi schen.
Vo n A ndreas Schul ze ist nur noch we nig mehr
als di e Hälfte übrig. Man ka nn es kaum begreifen, we nn man ihm heute gegenübersteht: Gesund , gelassen und ziemli ch ausgegli chen wirkt der Ma nn. Und natürlich treffen

E

wir ihn im Fitness- uncl Reim-Center, wo sich
Schul ze mehrm als pro Woche bewegt. Erst
wen n er Bi lder vo n damals auf sein em Hand y
ze igt, ein ec hter Brocken von ein em Ma nn ,
die Finger gekrümmt, damit er besser atm en
konnte, beginnt man zu ve r stehen, was hinter
ih m li egt. Und letztli ch begreift man es ga nz,
we nn er die alte Jeans herausholt, di e er damals trug. Größe 68, so we it, dass man die
Ar me schon we it auseinanderreißen muss,
um den Hosenbund zu spann en. Heute würd e
Schul ze bei nahe zweimal hineinpassen.
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st so eine Leistun g ohne immense
M üh en und A rbeit zu schaffen? Nein,
gewiss ni cht. Schul ze hat eine ga nze
Reih e von Diäten und Ernährungskonze pten ausprobi ert: kalori enredu ziert,
vegetarisch, vega n, Rohkos t-vegan. „Imm er
ex trem, so ein Typu s wa r ich. Imm er kn allhart. " Und tatsächlich hat es auch etwas
gebracht, zu mindes t auf der Waage, zumin dest vorl äufig. Nebeneffekt: „ Ich habe
mi ch fast nur noch mit Ernä11rung beschäfti gt. Dadurch habe ich großes Fachwisse n
ge kri egt. Abe r es nützte mir ni chts, we il
di e Umstände sich nicht geändert habe n. "
Umständ e, di e mit Schul zes gesa mtem
Leben zusa mm enhingen. Er wu sste zwa r mi ttlerweile, dass seine Essattacken hauptsächli ch dmch Stress ausgelöst wurden. Abe r wie
man diesen Stress ver meidet - und auch im
Fa ll e von Stress die Attacke n ver meidet - ,

1
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das musste er erst lern en. „Ma n hing imm er
w ieder in di esen Schl eifen: Krank heit, Depress ion, ,graue Tage', Fressa ttacken. Dann
wieder was versuchen. " Di e Kra nkh eit namens Ad ipos itas bra chte ihn in ein en Teufelskreis aus Antriebsschwär. he und Frustration.
„Dass du den ganze n Tag ni chts geschafft
kri egst. Und dann abends so fru striert bi st,
dass es noch schlimm er w ird. Es ist erschreckencl: Was macht so ein e Kra nkheit mit
einem? Sie stra hl t ni cht nu r nach außen hin
aus, du bi st auch vo n inn en tota l anders."

D

en,dass
rnährung,

ändern
mussten. Bei öe idem
"· ptifast " Programm am Düsseldorfer
St. Martinus-Krankenhaus.
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erze it nimmt er am „Optifa st"-Ernährungsprog ramm tei l, das im
St. Ma rtinu s-K rankenh aus in Di.i sse lclorf-B ilk angeboten wird. Dort,
un te r Aufsicht vo n Dr. Matthi as
Schl ensak, de m Chefarzt der K linik für Allgemein- und Vize ra lchirurgie, ist die Th erapi e ga nzheitli cher als and erswo, denn im Ad ipositas-Zentrum we rd en di e Teilnehmer nicht
nur vo n Ärzten und Ern ährungsberatern betreut, sondern auch vo n Psychologen, die helfen, die Mechan ismen hinter ihrem Verhal ten
zu erkennen - und gegebe nenfall s zu ändern.
Den ver meintli ch „harten" Teil des Programm s, ein e „Formula"-Di ät, hat Schul ze vo n
Nove mbe r 2015 bis Ende Januar 2016 hin ter
sich geb racht. Zwölf Woch en lang gab es j eden
Tag fünfTi.iten di eser sä tti genden, schm ackhaften Kost. Geschmacksr ichtungen: Kaffee,
Schoko, Vani lle, Erdbeere als süße Varianten,
Tomate und Kartoffellauch als wa rm e. „O ptifast ist für mi ch ein e gute Möglichke it, mi ch
für eine gewisse Zeit herauszuziehen aus den
Gedankengä ngen: Was esse ich, wa s ko che
ich? I ch mu sste nie darüber nachdenken." Gerad e über di e kalor ienreich en We ihn achtstage
erl eichterte das Progra mm es, zurechtzukommen. „D ie 90 Tage laufen relativ leicht, we il
man da in einem tota len Hype ist. Man nimmt
unglaubli ch coo l ab, das ist eine Ri ese n-Motivati onsgeschi chte." lm Anschluss wird der
Kö rper wieder schrittwe ise an eine no r male
Ern ährung heran ge führt: „Nach di ese r Pha se
wird alle 14 Tage eine Tüte wegge lassen - und
man beko mmt das erste Essen dazu. Da s ge ht
nach ein em Punktesystem. Die Punk te werde n
dann imm er mehr gesteigert, bis es irgendwann kein e Tüten mehr gibt. So ndern nur
noch ein e ganz gewisse Anzahl an Punkten,
die dir tägli ch zur Verfügung stehen - die man
dann aber auch esse n muss, we il man lern en
muss, mit den Pu nkten die Gedankengänge
zur Ern ährung zu ändern . Das ist für Leute,
die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Abnehm en haben, ein e unh eim li che Hilfe."
30 K il ogramm Gew ichtsverlu st ve rdankt
er ei ern „Op tifas t"-Programm im St. Ma r tinus-Krankenh aus. Und dam it die Teiln ehm er
nach der Erfa hrung mit de r kompl etten Ernährungsum stell ung nicht in alte Gewohnheiten zurückfall en, werde n sie auch im Anschlu ss da ran begleitet. 3 1 Woch en dauert
di e sogenannte Stabi li sierungsphase, in der
sich auch Andreas Schul ze derzeit befindet.
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In der man sich unter anderem einmal
wöchentlich mit der Gru ppe trifft. „In
der jetzige n Phase merkst du, wie ve rsr.hi eden sich di e Teilnehmer entw ickeln .
Manche ändern nur das Essverhalten,
aber nicht wirklich etwas an ihrem Umfeld. Ande re habe n mit kompletten Veränderun ge n begonnen", sagt Schulze.
Heute geht es ihm auc h Er hält ge rade den bewussten Umgang mit dem Umfeld und eiern eige nen
da rum, dass Übergewichtige Verhalten für wesentlich: ,„Optifast'
ist ja ei ne Möglichkeit, abzu nehm en.
Menschen eine neue EsistaberkeinHeilsversprechen."
Er hat sehr viel verändert an seinem
Selbstwahrnehmung und Leben: Umzug, Umstellung auf einen
minimalistischen Lebensstil, gezieltes
ein neues Se lbstwertgefüh l Arbeiten an der eige nen Lebenszufriedenheit, neue Partn erin . Und natürlich
e ntwiCke 1n. Sport. Er erinn ert sich an die schwierigen Anfänge: ,.Ich bin zu einem Physiotherape uten gegange n. So nach dem
Motto: Ich muss mich bewegen - will abe r ga r nicht und
kann aber ga r nicht, weil mir alles so we h tut. Sie haben
versucht, mich auf ein Ergo meter zu setzen, aber wege n
des Bauchs ging das schon nicht. Dann habe ich es versucht mit einem Liegerad. Nach sieben Minuten war ich
fi x und fertig." Heute fährt er an ein em schönen Wochenende „vierzig, fünfzig, sechzig Kilometer" mit dem Rad.

Auch vo n Bluthochclruckmitteln,
Betablockern und Antidepress iva, di e damals seinen Tag mitbestimmt haben, ist er weg. Erst
kürzli ch, im Mai, ist Andreas
Schul ze 50 geworden. Und !mute
würde kein Arz t ihm mehr e in e allzu kurze
Lebenserwartung attestieren. ,,Ich habe eine
ges unde, ausgewogene Ernährung. Und
eine Lebenseinstellung, die dazu führt, dass
ich Dinge auch einfach mal lasse n kann."
Heute ge ht es ihm auch darum, dass übergewichtige Me nschen eine neue Selbstwahrnelrnrnng und ein neues Selbstwertgefühl
entwickeln . Er will sie darin bekräftigen,
zu sagen: „D u bist etwas wert." Dass der
Weg zu einer solchen Einstellung ni cht kurz
und leicht ist, davon kann Schul ze ebenfalls
berichten. Er hält Vorträge auf Ges undheitsmesse n, Ärztefortbildungen und in Adipositas-Gruppen, um vo n seinen persönlichen
Erfa hrunge n mit allen Höhen und Tiefpunkten
zu berichten und zu motivieren, Schritte
in ein ges ünderes Leben zu ge hen .
Wer also Interesse hat, kan n sich ge rne
bei ihm melden: Andreas.Schulze@me.
com. Bei Facebook find et man unter dem
Hashtag #anclisweg seine Seite. e

Spezifische Nahrungsergänzungsmittel
BarJatr1tc
Aavan age®nach bariatrischem Eingriff

•

Spezielle Zusammensetzung

•

Vitamine in aktiver Form

•

Mineralstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit

•

Kautabletten oder Pulver in leckeren
Geschmacksnoten

•

Keine Nebenwirkungen

Ein kostenloses Muster erhalten Sie unter

www.bariatricadvantage.eu/de/bawegweiser
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Endlich erfolgreich
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... und das Gewicht langfristig halten!
OPTIFAST® ist ein modernes ambulantes Therapiekonzept zur langfristigen
Behandlung von Übergewicht und Adipositas. Spezie ll für nachhaltigen Gewichtsverlust entwicke lte interdisziplinäre Programme helfen Ihnen gezielt
bei der gesunden und dauerhaften Gewichtsabnahme! Von Wissenschaftlern
entwickelt und seit vielen Jahren durch wissenschaftliche Veröffentlichungen
belegt!

OPTI FAST®

Tauschen auch Sie ein wen iger an Körpergewicht gegen mehr Wohlbefinden,
Leistungsfähigkeit und Lebensfreude! Sie schaffen es auch -wir begleiten Sie
gerne dabei!
Weitere Informationen über OPTIFAST® und OPTI FAST®- Th erapiezentren in Ihrer Nähe finden Sie auf www.optifast.de
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Ich habe
wieder eine

Ein Erfahrungsbericht von Ingo Hardt, der nach
einem Zusammenbruch in einer Reha -Klin ik behandelt wurde .

elbstständig se in , ein normales
Leben führen. Ingo Hardt ist auf
gutem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Der 45-jährige kann sich
heute mit einem Rollator fortb ewege n, er kann sich selbst waschen und er hat
neue Freundschaften geschl ossen. Das sind
ri esengroße Fortschritte für jemanden, der
noch vor acht Monaten 50 Kil o mehr wog und
zwei Jahre lang an Bett und Rollstuhl gefesse lt
war. Seit Somm er 2015 ist er in der IvlecliClin
Seepark Klinik im niedersächsischen Bad
Bodenteich. Im Rahmen einer speziellen
Adipositas-Rehabilitation arbeitet er dort jeden
Tag daran, weiter abzunehmen und buchstäblich wieder auf die Beine zu kommen.

S

Zusammenbruch mit über
280 Kilogramm

Rückblick: Vo r drei Jahren brach Ingo Harclt
in sein er Wohnung in Bad Ne nndorf nahe
Hannover zu sammen. Ursache des Kollaps wa r
eine Blutve rgiftung infolge eines soge nannten
offenen Bf~ in P.s, P.in P. r ni cht heil enden Wunde.
Zwei Tage lang lag der All einstehende auf dem
Fußboden, dann fand ihn se ine Schwester. Der
Transport ins Krankenhaus aus eiern ersten
Obergeschoss war nur mit Hilfe der Feuerwehr
möglich - Ingo Harclt wog 288 Kil ogramm .
„Vo r eiern Haus stand ein 60-To nnenBerge-Kran", erinn ert er sich. Dieser Moment wa r ein traurige r Höhepunkt einer lange n Leidensgeschi chte. Über Jahre hatte der

LKW-Fahrer an Gewicht zugelegt. „Mit 24
Jahren habe ich 130 Kilo gewogen, ze hn
Jahre später wa ren es noch einmal deutlich
mehr." Auf d ie Frage, wie es so weit kam, verweist er auf sein en damalige n Berufsalltag als
LKW-Fahrer, „dem besten Beruf der Welt". Er
lacht, als er das sagt. Nach einem Tag auf dem
Fahrers itz standen am späten Abend Schnitzel
mit Pommes auf eiern Speisep lan oder ein paa r
Steaks vom Gaskocher, dazu ein halber Liter
Cola, die Ha ribo-Pac kun g wa r imm er in Griff~
weite. „Alles was un ges und wa r, wa r mein s",
blickt er zurück. Bewegung? - Fehlanzeige.
„S port, was ist das, kann man das essen?",
das sei seine Einstellung gewesen. Gut ging
das auf Daue r nicht: Mit steige ndem Gewicht
bekam er immer schlimmere ges undh eitliche
Probleme. Eine Wundrose im Bein, er musste immer länge r liegen, dann entstand das
offene Bein . Arbeiten war nicht mehr mögli ch, er mu sste vo n einem Pfleged ienst ve rsorgt werden. Schließlich kam es zur Blutve rgiftung. 14 Tage lag er im kün stli chen
Koma, danach hatte er kein Gefühl mehr in
den Füßen. Insgesamt drei lV!o nate verbrac hte er auf der lntensivstation, es entwickelte
sich ein Dekubitu s, eine wund ge legene Stelle.
Gesundheit! ich schwe r angeschlage n,
brac hte eine Mage n-O perati on Hoffnun g. Er
bekam ein en soge nannten Schl auch-Mage n
und ve rlor rund 70 Kilogramm Gewicht. Ri chtig aufwärts ging es danac h aber ni cht. Nach
der Operation kam er ins Pfl egeheim, zwe i

Jahre ve rbrachte er dort überwiegend liegend .
Das Bett ve rl asse n konnte er nur mit Hilfe
de r Pflege r und des Decken-Lifte rs, außerhalb
des Betts wa r er auf den Rollstuhl angewiesen. Er wog imm er noch über 200 Kilogramm.
Zweimal in der Woche 20 Minuten Physioth erapi e brachten nicht viel. „Das wa r ke in
Leben, sondern ein Vegetieren", betont er.
Schritt für Schritt geht es voran

Die Wende kam, nachdem ein e Re ha
ge nehmigt wurde. Der MDK, der medi zinische Dienst der Krankenkasse n, hatte dafür
in se inem Gutachten die MecliC!in Seepark
Klinik vo rgeschlage n. Die Klinil< in Bad Bodenteich ist auf die Behandlung vo n Essstörun ge n spez ialisiert. Ingo Harclt ist nun seit
acht Mo naten dort und, wie er sagt, „für jeden
Tag dankbar". In de r Klinik stehen täg liches
intensives Training und Therapie auf eiern Programm: Einze l-Ph ys ioth erapi e und Ergotherapi e, Ernährungs beratun g und viel Bewegung,
fl ankiert durch psychologische Betreuung.
Nach der Aufnahme, er wa r liegend in die
Klinik transportiert wo rden, bega nn für ihn
ein langwierige r Prozess . Es wa r mühsam
und oft schmerzhaft. Di e Fo rtsc hri tte kamen
in klein en Schri tten. Di e ve rkümmerten und
ve rkürzte n Muskeln mussten zu nächst wieder aufgebaut we rden. Er tra inierte dazu im
Bett li egend mi t ein em am Fußende angebrachten Therap iegerät mit Fahrrad pedalen.
Die Phys ioth erapeuten und Pfl eger übten mit
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ihm mehrm als am Tag Aufsi tze n und Aufstehen. „Am Anfa ng ging es erst einmal auch
darum , mein e Angst w übe rwinden, frei zu
stehen. " Als ein en ersten wichtigen Fortschritt
empfand Ingo Hardt, als er mit ein em Rutschbrett den Tran sfer zwischen Bett und Rollstuhl all eine schaffte. „Ich war ni cht mehr
perm anent ans Person al gebunden." Es folgten erste Schritte im Zimm er mit dem Roll ator
und irgendwann wa r das Etappenziel erreicht:
Er konnte die Treppe bewältigen - damit
waren Wasserth erapi e und der Speisesaa l erreichba r. ,,Ich habe wi eder ein e ga nz andere Welt betreten. Nach Jahren, in den en ich
auf dem Zimmer esse n muss te, war ich ni cht
mehr alleine. Das war eine toll e Erfahrung,
wi eder in s soz iale Leben zurü ckzukehren."

In der Klin ik
stehen tägliches
intensives Train ing
und Therapie auf
dem Programm:
Einzel-Physiotherapie
und Ergotherap ie,
Ernährungsberatung
und viel Bewegung,
flank iert durch
psychologische
Betreuung. Nach
der Aufnahme ,
er war liegend in die
Klinik transportiert

„Die Ernährungsberater
passen auf uns auf"
In der Klinik wird das Gewicht streng kontrolli ert. Jeden Dienstag steht lngo Hardt auf
der Waage, donnerstags bes pri cht ein e Ern ährun gsberaterin mit ihm di e aktu elle Entwicklung. Wenn di e Waage ein Plu s ze igt, wird gemeinsam durchgegan ge n, woran es gelegen
lrnben könnte und se in Speisepl an komm t auf
den Prüfstand. „Die Ern ährungsberaterinn en
sind imm er für uns da, man kann sie jederzeit auch auf dem Flur ansprechen, wenn man
Frage n hat", beri chtet er. Auch im Speisesaa l
sind di e Ernährungsex pertinn en präsent. „Die
passen gut auf un s auf", erzählt Ingo Hardt
lachend . „Wenn man einmal zu viel auf dem
Teller hat, wird man schon m al darauf angesprochen, aber immer nett, immer freundlich,
immer erkl ärend!" In der Lehrküch e könn en
die Rehabilitand en gesunde Rezepte au sprobi eren, unter Anleitung, aber auch für sich
in Fünfergruppen. „Man fragt vorh er, ob ein
Rezept in Ordnun g ist und dann kochen wir
zu samm en." Hier könn en di e Rehabilitanden
ein Ge fühl für ein e gesunde Ernährun g
entw ickeln : Ingo Hardt hat beispi elsweise
vegetari sche Ge ri chte mit Tofu oder ein
Eiweißb rot kennen und schätzen gelernt.
Ein Lendenwirbelbru ch und ein e Lunge nentzündung haben ihn zwi schenzeitli ch

zurü ckgewor fen. Dann muss te er den Tod
sein er M utter bewälti ge n. Di e psychol ogische
Betreuung, di e in der K linik fester Bes tandteil der Therapi e ist, habe ihm dabei sehr geholfen, sagt er. Besond ers heb t er her vor, dass
di e Psychologen von sich aus auf ihn zugekomm en seien, als es ihm schlecht ging. Er
hat di e mentale Unterstützung schätzen gelernt und se ine inn ere Ein stellung geä ndert.
„Früh er saß ich mit 240 K il ogramm im LKW
und dachte, ' Leck mi ch am A... ., ich bin so
wie ich bin, schau ·, dass Du mit mir kl arkomm st. Zum Psychologen? Ich hab ' doch
kein e i\llacke! Heute denke ich: 'v\lar ich bescheuert: Übergewicht ist Kopfsache!"
Persönlicher Bezug ist wichtig
Überh aupt: Ohn e persönli che Zuwe ndung wä ren seine Fortschritte nicht mögli ch, das heb t Ingo Hardt her vo r. Auf das Klinik-Tea m lässt er ni chts kommen. „Vo n der
Putzfrau bi s zur Chefärztin ve rsucht j eder,
all es möglich zu machen. Das ist hi er wi e ein e
groß e Fa milie." Di e Th erapeuten, Ärzte, Pfleger und Schwestern woll e er „um ni chts in
der Welt" tauschen. „Ega l, was ist, di e sind
immer da. Wenn es mal hakt, höre man immer
von j emanden ,Auf geht's, wdas pack st du! "'
Auch viele Kontakte zu anderen Klinikbewo hnern hat er geknüpft, beste Freunde habe er
gewonn en. „Wir lachen hi er wirkli ch viel. "
„Es fehlen noch 40 Prozent"
Nach der Reha wird er zu seiner Schwester ziehen. Diese hat in ihrem Haus clas Erdgeschoss für ihn au sgebaut. „N icht mehr in s
Pfl egeheim , dafür habe ich hi er gekämpft. "
Nach acht l\ll onaten in der Medi Clin Seepark K linik hat er nun ein e Verlän ge run g der
Reha bea ntragt, denn er sieht noch ein en langen Weg vo r sich. Se in Ziel ist, den Roll stuhl
kompl ett in di e Ecke zu stell en, se in Gew icht
weiter zu redu zieren und irgend wann wieder
arb eiten zu könn en. Er möchte wieder se lbstständi g se in , auf niemanden angewi esen. „Ich
bin mit null Prozent hier angekomm en, j etz t
bin ich bei 60 Prozent. Es fehlen noch 40.
Und ich versuche, weiter zu kämpfen."

e

worden, begann für
ihn ein langwieriger

MediClin Seepark Klinik

Prozess. Es war

MEDICLIN
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Sie möchten Ihr Körpergewicht reduzieren
und durch Bewegung unter Kontrolle halten?

mühsam und oft
schmerzhaft.

1

'N ir
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns unter
Tel. O 58 24 I 2 12 36 an

1-ielferv r~rv da.6-ei 1

Norddeutsches Adipositaszentrum
für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
Spezial- / Fach- und Rehabilitationsklinik

MediClin Seepark Klinik
Sebastian-Kneipp-Straße 1
29389 Bad Bodenteich

www.seepark-klinik.de
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Behand lu ng von im mobilen Patienten bis 350 kg (AR-Zu lassung)
Gewichtsreduktion zur Vorbereitung eines ch iru rgischen Eingriffs
Nachsorge nach einer Magen-Operation
Reduzierung gesundheitlicher Risiken aufgrund des Übe rgewichts

ad ipositaS_beratung
Stärkung der
Patienten rechte
Seit dem 26. Februar 2013 müssen gesetzliche Kranken vers icherungen innerhalb von drei Wochen über Anträge
von Patienten entscheiden. Im Fa lle einer Begutachtung
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK) verlä ngert sich diese Frist auf fünf Wochen.

m Jahr 20 13 wurde die Vorsc hrift des
§ 13 SGB V (Fünftes Buch Sozialgesetzbu ch) um den Absatz 3a ergä nzt.
Die Praxi srelevanz dieser Änd erun g i st
enorm. Nach kontroversen Di sku ssionen
über drei Jahre hawt ein Urteil des Bundessoz ialgeri chts K larheit geschaffen und maßgebli ch die Pati entenrechte gestärkt. Die n eue
Norm r egelt, dass eine Krankenkasse über
ein en (hinreichend bestimmten) Antrag auf
Leistungen innerh alb vo n drei Wochen nach
A ntragseingang zu entscheiden hat(§ 13 Absa tz 3a Sa tz 1, 1. A lt. SGB V) . Bei Beteiligung
cl es MDK ve rlän gert sich diese Fri st um zwei
auf fünf Woch en( § 13 Absatz 3a Satz 1, 2.
Alt. SGB V). Au f den MDK entfallen davon
clrei Woch en( § 13 Absatz 3a Sa tz 3 SGB V ).
Hält di e Kranke nkasse ein e Beauftragung
des MDK für erford erli ch, so muss sie den
Versicherten über diese Beauftragu ng informi eren (§ 13 Absatz 3a Satz 2 SGB V ). Unterble ibt diese Mittei lung, so gilt di e Drei-Wochen-Frist (Bund essozialgeri cht, Urte il vo m 8.
März 2016, Az. B 1 KR 25/ 15 R, Rn. 28). Erfol gt die Beauftragung des MDK nicht innerhalb der erste n drei Wochen nach Antragseingang, so gilt ebenfalls cUe Drei-Wochen-Frist.

l

Wann ist ein Bescheid der
Krankenkasse verspätet?
Die Ausfertigung eines Bescheides im
Hause der K rankenkasse r eicht zur Fri stwa hrung nicht aus. „Die Leistun gsentscheidung muss dem Vers icherten bzw. eiern Bevollmächtigten spätesten s am letzten Tag der
j eweils maßgebenden Frist zugega ngen sein. "
(Gemeinsa mes Rund schreiben GKV-Spitze nve rbancl , AOK-Bundesve rband GbR, BKK
Bundesverband, IKK e.V., Knappschaft, Sozialve rsicherun g für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau, Ve rband der Ersa tzkassen e.V. zur
leistungsrechtlichen Vo rschrift cles § 13 Absa tz 3a SGB V vo rn 15. Mai 2013, Seite 25).

Die K rankenkasse ist dabei für den (fristge rechten) Zugang des Bescheides beim Versicherten beweispfli chti g (SG Augsburg, Urteil vo m 12. Apri l 2016, Az. S 10 KR 50/15 ).
Kann clie Krankenkasse ein e Fri st ni cht einhalten, so muss sie den Antragsteller rechtzeitig informieren und hinreichende Gründ e
für die Verzögerung benen nen (§ 13 Absatz
3a Satz 5 SGB V). A n diese Mitteilung hat cler
Gesetzgeber sehr hohe An ford erun gen gestellt: nach ei ern ausdrück.liehen Wortlaut cler
Norm darf sie ni cht „konk ludent", also zwischen den Zeilen erfolgen (Vgl. SG Nürnberg, Urteil vorn 27. März 2014, Az . S 7 KR
520/ 13; SG Marburg, Urteil vo rn 15. Januar
2015, Az. S 6 KR 160/13; SG Lün eburg, Urteil
vo rn 17. Febru ar 2015, Az. S 16 KR 96/14).
§ 13 Absatz 3a Satz 5 SGB V lautet: „Kann
cli e Kra nkenkasse Fr isten nach Satz 1 ocler
Satz 4 ni cht einhalten, teilt sie dies den Leistungsberechtigten unter Darl egung der Gründe rechtzeitig schriftlich mit." Treten also nach
Antragstellung seitens der Krankenkasse Probleme oder Hinderni sse auf, die eine fri stgemäße Bescheidung(§ 13 Absatz 3a Satz 1 SGB
V) er schweren oder ga r unmögli ch machen, so
muss die Kra nkenJ<asse clies dem Antragsteller rechtzeitig in schriftlicher Form mitteilen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Probleme oder Hinderni sse eiern Verantwo rtungsbere ich des Antragste ll ers od er cler Kranke nkasse zuzuordn en sind. JUar zu Tage liege nde
Hindernisse oder di e Erkenntnis des Antragstellers, dass ein e Fri st des§ 13 Absa tz 3a
Sat z 1 SGB V wohl nicht eingehalten werden
kann, gelten ni cht als ausrei chende Gründ e.
Auch reicht es ni cht aus, dass di e K ranl<enka sse ein e Fri st auf Basis hinreichender Gründe ni cht ein halten kann. Über beide Umständ e
(!)mu ss die Kra nkenkasse nach § 13 Absa tz
3a Sa tz 5 SGB schriftlich Mitteilung machen.
Die Anforderun g von Unterl agen ocler die
Übe rsendung vo n Fragebögen ersetzt ein e

M itteil ung nach § 13 A bsa tz 3a Satz 5 SGB V
ni cht. Das Bundessoz ialgeri cht forciert schließli ch, dass ein e M itteilung nach § 13 Absatz
3a Sa tz 5 SGB V durch die Kra nkenkasse die
prognostizi erte Verzögeru ng taggenau angeben muss (Bund essozialgeri cht, Urteil vo rn
8. März 2016, Az. B 1 KR 25/ 15 R, Rn . 20).
Erfolgt diese Mitte ilung ni cht, so gilt
der Antrag nac l1 Ablauf der Frist als genehmigt(§ 13 Absatz 3a Satz 6 SGB V).
Mit eiern Eintritt di eser Genehmigungsfiktion ist das Antragsverfahren beendet.
Der Antragsteller w ird vo rbehal tloser Inhaber des Anspruches auf die Leistung
(Wern er, SGb 2015, S. 323 ff., m. w.N.).
Di e durch das Patientenrechtegesetz von
2013 neu geschaffene Rechtslage besagt im
Ke rn, dass die Prüfung der medi zinischen
Notwendigkeit nach spätesten s fünf Wochen
per Gesetz - und zu Gunsten des Antragstellers - endgültig bee ndet wird. Di ese Rechtsfolge tritt ein, wenn die angegangene Kra nkenkasse innerhalb dieser Fri st weder über
den Antrag beschieden noch eine JV!ittei.Jung
nach § 13 Absatz 3a Satz 5 gemacht hat.
Nach eiern Eintritt der Genehmigun gsfiktion kann die Kra nkenkasse kein e Einwä nde mehr geltend machen, insbeso ndere betrifft das den Ein wa nd der fe hlenden
medi zinischen Notwe ndigkeit (Vgl. z.B. Landessozial gericht NRW, Beschluss vorn 23.
Ma i 2014, A z. L 5 KR 222/ 14 B ER) .
Nach Eintritt der Genehmigungsfiktion
kan n sich der Versicherte di e mittels Genehmigungsfikti on ge nehmigte Leistung selbst
beschaffen. Di e K rankenkasse ist dann zur
Erstattung der vera uslagten Kosten verpflicl1tet (§ 13 Absatz 3a Satz 7 SGB V). Wird eine
Erstattung ve rauslagter Koste n ni cht begehrt, was bei bariatris chen od er postbariatrischen Wiederh erstellungsoperation en wegen
der hohen Kosten di e Regel ist, so kann der
Betroffene Klage auf Feststellun g erh eben,
dass der Antrag auf Gewährung der Leistun g (al s Sachleistung) als genehm igt gilt.
Die aLl errn eisten di eser Feststellungsklagen sind erfolgreich, Klageabweisungen
sind sel1r se lten.

Widerruf und Rücknahme der
Genehmigungsfiktion
Wi e jeder Verwa ltungsakt kann auch ein fiktiver Verwaltungsakt zurückgenommen we rden(§§ 44ff. SGB X ). Allerdings: Ein e Rücknahme ist nach der Rechtsprechun g des
Bu ndessozi algeri chts nur denkbar beim Fehlen
vo n Voraussetzu nge n der Genehmigungs fikti on, nicht j edoch bei m Fehlen vo n Voraussetzu ngen des geltend gemachten Naturall eistun gsanspruch s (Bu ndessoz iaJgeri cht, Urteil
vo rn 8. März 201 6, Az . B 1 KR 25/15 R, Rn.
32 ). Das BSG stellt auch klar, dass in einem
verspäteten Abl ehnungsbescheid wede r eine
Rü cknahme noch ein Widerruf der fin gierte n Genehmigung gesehen werd en kann.

e

DIPL.-JUR. TIM C. WERNER

ist Rechtsanwalt & Fachanwalt fii r Sozialrecht
www.adipositas-anwalt.de
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Therapie für mehr Lebensqualität
Adipositas-Zentrum am Klinikum Dortmund
Unser Angebot:
• Individuelle Beratung, maßgeschneiderte
Therapiekonzepte
• Leitliniengerechte Therapie im Rahmen
des Multimodalen Konzepts
• Interdisziplinäre Therapiemöglichkeiten
eines Klinikums der Maximalversorgung
• Postoperative Nachsorge
• Selbsthilfegruppe-Treffen im Hause
i

Erstes Kompetenzzentrum für minimalinvasive Chirurgie (nach DGAV zertifiziert) in Dortmund

Klinikum Dortmund gGmbH, Beurhausstr. 40, 44137 Dortmund
www.klinikumdo.de
Adipositas-Sprechstunde: 0231/953-21971, adipositas@klinikumdo.de
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HELIOS Kliniken
Jeder Moment ist Med iz in

HELI OS We ißeritztal-l<lini l<e n

Ambulant-stationäres Adipositaszentrum Freital und Dippoldiswalde
Unser Adipositaszentrum bietet Ihnen Hi lfe und Unterstützung beim Kampf
gegen das Übergewicht!

Das Zenh·Lm1 mit den beiden modernen Standorten Freital rn1d Dip poldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge befindet sich n ur 10 km
vom Stadtzenh"mn der Landeshauptstadt Dresden entfernt.
Ihre Vortei le:
· Langjälu·ige Erfalu·tmg in der Behandltmg von Übergewicht
· Behandltmg von Patienten aller Krankenkassen.
· Für Pa tienten der Krankenkassen AOK PLUS für Sachsen m1d Thüringen,
IKK classic sowie der sächsischen Betriebskrankenkassen gibt es einen gesonderten Versorgungsvertrag mit erweiterten Beh·emmgsleistLmgen
· Zusanm1enarbeit mit dem H ausarzt des Patienten
· Wolmortnah e Betremmg durch Kooperationsparh1er für Bewegm1gstherapie
und Ernälu·m1gsbera tLmg
· Zertifiziertes Kom petenzzen h·mn für Adipositaschirurgie

IContal<t und Anmeldung

HELI OS Weiße ri tztal - l<lini l<e n
Bürge rstra ße 7
01705 Freital
Telefo n: (0351) 64 6- 75 55
E-Ma il :
ad i pos itaszentru m.we isse ritzta l@h e1ios- 1<1in i l<e n. de

11® / • •• ••

JAHRE

e

2006 - 2016

adipositasverband
Deutsch land e. V.
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SELBSTHILFEGRUPPL N

SELBSTHILFEGRUPPEN IN IHRER N AHE

Sie suchen eine Selbsthilfegruppe in lhre1 Nnhe '
1
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