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 W enn Professor 
Thomas Hüttl 
seinen Patien- 
ten erklärt, was  
sie im Leben  

„danach“ erwartet, beschreibt er eine  
Banane. Mehr bleibt nach einer 
Schlauchmagen-Operation von dem 
Verdauungsorgan nicht übrig. „In die-
se Banane passen höchstens 100 Milli-
liter Nahrung“, so der Ärztliche Direk-
tor des Adipositas Zentrums München 
an der Chirurgischen Klinik in Bogen-
hausen. Ein normaler Magen fasst 20-
mal so viel. Der Vergleich macht klar: 
Der Alltag wird sich nach dem Eingriff 
drastisch ändern.

Abnehmen durch eine Operation — das kann 
 tatsächlich das Gewicht drastisch senken. Doch für lang-

fristigen Erfolg braucht es eine gute Nachsorge
Text: Andrea Grill, Dr. Sabine Haaß

Das neue 
leichte Leben

Pro Jahr operiert das Ärzteteam der 
Münchner Fachklinik mehr als 300 
Patienten. Alle leiden unter extremem 
Übergewicht, von dem sie trotz jahre-
langer Bemühungen nicht wegkom-
men. In vielen Fällen gesellen sich 
Begleit erkrankungen wie Typ-2-Dia-
betes, Bluthochdruck und Herz-Kreis-
lauf-Leiden dazu.

Beeindruckende Erfolge                                   
Für diese Menschen ist eine bariatrische 
Operation (griechisch „baros“ bedeutet 
„schwergewichtig“) meist die einzige 
Chance, drastisch an Gewicht zu verlie-
ren und das neue Gewicht auch zu hal-
ten. In Deutschland lassen sich etwa 

MEI N E GES UNDHEIT

Sonja Heindl (54),
Friseurmeisterin

„Mit meinem  Übergewicht 
hatte ich kein großes 
Problem, aber mit den 
Folgen. Vor allem mit 
dem Typ-2-Diabetes. Ich 
 musste immer mehr Insu-
lin spritzen, die Zucker-
werte stiegen trotzdem 
weiter. Seit der Schlauch-
magen-OP vor drei Mo-
naten habe ich ein ganz 
neues Lebensgefühl. Mei-
ne Lust auf Süßes ist fast 
weg, ich esse jetzt lieber 
Salat. Und ich schaffe es 
wieder, walken zu gehen. 
Das Insulin konnte ich 
schon um zwei Drittel re-
duzieren. 14 Kilo möchte 
ich noch abnehmen — und 
brauche dann hoffentlich 
gar kein Insulin mehr.“

Gewichtsverlust 
seit der Operation

32 kg
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10.000 krankhaft Übergewichtige 
pro Jahr operieren. Weltweit gibt 
es mittlerweile Daten zehntausen-
der Patienten über Zeiträume von 
mehr als zehn Jahren. „Die Erfolge 
sind beeindruckend“, sagt Exper-
te Hüttl. „Die Patienten gewinnen 
an Gesundheit,  Lebensqualität  und 
Lebenszeit.“ Je nach Operations-
methode (siehe Grafik) können sie 
meist die Hälfte bis zwei Drittel ih-
res überschüssigen Gewichts abspe-
cken. Das sind für einen 1,80 Meter 
großen Mann, der vorher 180 Kilo 
gewogen hat, im Mittel etwa 60 Ki-
logramm.

Diabetiker profitieren doppelt
Studiendaten belegen auch: Bari-
atrische Operationen verlängern 
das Leben. Entschließt sich heute 
eine stark übergewichtige 45-jäh-
rige Frau mit Typ-2-Diabetes dazu, 
so erhöht sie ihre Lebenserwartung 
statistisch um sieben Jahre. 

Diabetiker profitieren besonders 
von der Chirurgie. Das zeigt eine 
große Studie aus Schweden. Bei 
fast drei Vierteln war der Diabe-
tes zwei Jahre nach der Operation 
komplett verschwunden. Nach 15 
Jahren hatte immerhin noch ein 
knappes Drittel normale Blutzu-
ckerwerte, während sich bei der 
Hälfte der vorübergehend „Geheil-

Schlauchmagen: Der 
Magen wird zu einem 
Schlauch  verkleinert, 
der größere Teil ent-
fernt. Der Rest magen 
fasst nur wenig Nah-
rung, Operierte sind 
schnell satt

Magen-Bypass: Die 
Ärzte koppeln auch 
ein Stück Dünndarm 
ab. Mini-Magen und 
verkürzter Darm 
können nur wenig 
Nahrung verwerten 
und verdauen

ten“ wieder ein Diabetes entwickelte. 
„Diese Menschen haben trotzdem viel 
gewonnen“, erklärt Hüttl. „Mit jedem 
Jahr, in dem die Blutzuckerwerte nor-
mal oder nur leicht erhöht sind, sinkt 
das Risiko für Folgekrankheiten wie 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“ Auch 
die Lebensqualität bessere sich für 
operierte Diabetiker oft sehr, weil sie 
mit weniger Medikamenten und Insu-
lin auskämen. 

Vorbereitung auf den Tag X
Für die Operation selbst müssen die 
Patienten nur wenige Tage ins Kran-
kenhaus. Denn die Chirurgen arbeiten 
minimal-invasiv (mit kleinen Schnit-
ten), dabei entstehen keine großen 
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Adipositas-Operationen

Sonja Heindl mit ihrem Operateur Professor Thomas Hüttl. Das ausführliche Gespräch mit dem 
Arzt gehört zur dauerhaften Nachsorge nach einem bariatrischen Eingriff

Wunden. Doch bis es so weit ist, 
müssen Ärzte und Patienten mit 
viel Bürokratie kämpfen. Denn die 
Kassen zahlen nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen (s. Seite 28). 

Eine intensive Aufklärung vor der 
OP hält Hüttl für sehr wichtig: „Wir 
bereiten unsere Patienten in meh-
reren Terminen darauf vor, was sie 
in den Wochen nach dem Tag X er-
wartet und wie ihr Leben mit ver-
kleinertem Magen aussehen wird.“ 
Das Klinikteam vermittelt früh den 
Kontakt zu Adipositas-Selbsthil-
fegruppen. „Neuzugänge“ treffen 
dort auf Menschen, die schon ope-
riert sind und Alltagsfragen beant-
worten. 

Speise-
brei

Normaler Magen

Schlauchmagen Magen-Bypass

Speise-
röhre Magen

Dünn-
darm

Entfernter 
Magen

Schlauch-
magen

Rest-
magen

Stillgelegter 
Magen

Stillgelegter 
Dünndarm

Schlauchmagen und Magen-Bypass sind die  
beiden am häufigsten angewandten Verfahren  
der bariatrischen Chirurgie
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Schließlich geht es auch darum, 
eine geeignete Klinik zu finden. 
Gute Zentren sind auf Adipositas-
chirurgie spezialisiert, ihre Ärzte-
teams durch viele Operationen 
qualifiziert. 

Und was passiert nach der OP? 
Fest steht: Das Leben ändert sich 
gewaltig. Umso wichtiger ist eine 
gute Nachsorge. Besonders in den 
ersten Monaten, wenn nichts mehr 
ist wie vorher und der Stoffwechsel 
sich extrem verändert, brauchen 
Operierte Beratung und Hilfe durch 
Chirurgen, Diätassistentinnen, Dia-
betologen und manchmal auch 
Psychologen.

Die Psyche im Blick behalten
„Für die meisten Adipositas-Ope-
rierten geht es psychisch aufwärts, 
wenn die Kilos schwinden“, sagt 
Professorin Martina de Zwaan, Di-
rektorin der Klinik für Psychoso-
matik und Psychotherapie an der 
Medizinischen Hochschule Han-
nover. „Viele haben als Fettleibige 
unter Depressionen oder Angst-
störungen gelitten und gewinnen 
in ihrem neuen Körper neuen Le-
bensmut.“ 

Bei einigen kämen jedoch die al-
ten Leiden zurück, wenn nach un-
gefähr einem Jahr die Phase des ra-
piden Gewichtsverlusts vorüber sei, 

so de Zwaan. Manchmal, so die Me-
dizinerin, bekommen Betroffene 
auch ganz neue Probleme aufgrund 
der OP. Weil es ihnen beispielswei-
se Probleme bereitet, dass sie nur 
noch sehr wenig essen können. 
Oder weil sie von einer Esssucht ins 
andere Ex trem wechseln — und viel 
zu schnell und zu stark abnehmen.

Eingriff mit Folgekosten
Und noch ein Problem spricht die 
Expertin an: Wegen der starken Ge-
wichtsabnahme bilden sich Haut-
lappen an Bauch, Brust, Oberar-
men und Oberschenkeln, die den 
Körper sehr entstellen können. Die 
Kassen übernehmen die Kosten 
für die Hautstraffung häufig nicht. 
„Darüber müssen die Patienten vor-
ab aufgeklärt werden, denn das ist 
für manche eine riesige Belastung“, 
fordert die Expertin. Eine Bauchde-
cken-Plastik etwa kann mit mehre-
ren Tausend Euro zu Buche schla-
gen, so Chirurg Thomas Hüttl.

Hüttl ist sich solcher Probleme 
bewusst und informiert seine Pa-
tienten vor der OP. Zweifel hat er 
trotzdem nicht. „Ich habe in vielen 
Berufsjahren nur eine Handvoll Pa-
tienten erlebt, die ihren Entschluss 
später bereut haben“, sagt er. „Für 
vier von fünf war es die beste Ent-
scheidung ihres Lebens.“

„Mit 160 Kilo auf der 
Bühne zu stehen ging 
fast nicht mehr. Nicht nur 
deshalb war die Schlauch-
magen-OP eine Befreiung 
für mich. Als Tenor kann 
ich jetzt neue Rollen sin-
gen. Auch dass ich wieder 
Rad fahren, schwimmen, 
joggen kann, macht mich 
sehr glücklich. In den zwei 
Jahren seit der OP habe 
ich gelernt, auf meinen 
Körper zu hören. Der sagt 
mir genau, was er braucht 
und wann er genug hat. 
Mein Typ-2-Diabetes ist 
weg. Ich steige bei den 
Nachsorgeterminen gern 
auf die Waage!“

40
muss der BMI 

eines fettleibigen 
Menschen min

destens betragen, 
damit die Kasse 
eine Operation 

bezahlt. Zudem 
muss man wenigs
tens sechs Monate 

unter ärztli
cher  Betreuung 
versucht haben, 

abzunehmen

35
ist die BMI- 

Vorgabe
für eine OP bei 
einem fettleibi
gen Menschen 

mit Begleit
erkrankungen wie 

Typ2Diabetes

MEI N E GES UNDHEIT

Gewichtsverlust 
seit der Operation

76 kg

Kenneth Roberson 
(44), 
Opernsänger
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