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MEINE SPRECHSTUNDE

Prof. Dr. Christian Stief
Als Chefarzt im Münchner
Klinikum Großhadern erlebe
ich täglich, wie wichtig medizinische Aufklärung ist. Meine Kollegen und ich(www.facebook.de/UrologieLMU)
möchten den Merkur-Lesern
daher jeden Montag ein Thema vorstellen, das für ihre
Gesundheit von Bedeutung
ist. Im Zentrum der heutigen
Seite steht starkes Übergewicht und seine Folgen für
den Stoffwechsel. Die Experten dieses Beitrags sind Dr.
Michael Kramer und Prof.
Klaus Parhofer. Kramer ist
leitender Oberarzt am Adipositas-Zentrum in der Chirurgischen Klinik MünchenBogenhausen. Parhofer ist
leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik II in Großhadern, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Stichwort:
Adipositas
Unter Adipositas versteht man
Fettleibigkeit mit krankhaften
Auswirkungen. Um das Gewicht
zu beurteilen, nützt man dabei
heute in der Regel den sogenannten BMI, den Body-MassIndex. Dieser errechnet sich aus
dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern
(Einheit: kg/m²). Eine Frau, die
1,70 Meter groß ist und 100 Kilo
wiegt, hat also einen BMI von
34,6. Von Übergewicht spricht
man ab einem BMI von 25. Ab einem BMI von 30 leidet der Patient an krankhaftem Übergewicht, der Adipositas. Ob eine
Operation infrage kommt, darüber entscheidet unter anderem der Grad der Erkrankung.
Bei einem BMI zwischen 30 und
34,9 spricht man von Adipositas
Grad I. Bei einem BMI zwischen
35 bis 39,9 leidet der Patient an
Adipositas Grad II, ab 40 spricht
man von Grad III. Patienten mit
einer Adipositas Grad III dürfen
grundsätzlich operiert werden.
Bei Grad I und II ist entscheidend,
ob der Patient an Folgeerkrankungen des Übergewichts leidet, also zum Beispiel an der Zuckerkrankheit Diabetes Typ II
oder unter Bluthochdruck. sog

Medizin im Netz: www.merkur-online.de/gesundheit

Redaktion Medizin: (089) 53 06-425
wissenschaft@merkur-online.de
Telefax: (089) 53 06-86 61

Leben

19

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eine OP für ein leichteres Leben
Starkes Übergewicht ist
nicht nur ein ästhetisches
Problem. Es erhöht auch
das Risiko für schwere Erkrankungen. Auch Tanja
W. hatte es zuckerkrank
gemacht. Sie entschied
sich für eine Magenverkleinerung – und freut
sich über den Erfolg.
VON SONJA GIBIS

Ein paar Löffel Joghurt – und
Tanja W. (Name geändert) ist
satt. „Ein Glücksgefühl“, sagt
sie und strahlt. Früher, da hätte sie vielleicht drei Teller Spaghetti gegessen oder zwei
Hendl. Dann sei sie zwar voll
gewesen. Doch satt zu sein,
das Gefühl hatte sie eigentlich
nie gekannt.
Früher, das liegt gerade mal
ein gutes halbes Jahr zurück.
Die 43-Jährige wog 177 Kilo,
war zuckerkrank. Im Oktober
dann der radikale Schnitt:
Tanja W. ließ sich den Magen
verkleinern. Aus dem überdehnten Sack wurde ein kleiner Schlauch, der gerade mal
noch 100 Milliliter fasst. Ein
Drittel ihres Gewichts hat sie
seither bereits verloren. Der
Diabetes – verschwunden.
„Ich bin ein neuer Mensch“,
sagt die lebenslustige Frau.
Dieses neue Leben verlangt
aber durchaus Disziplin. Zwei
Mal pro Woche geht Tanja W.
zum Aquajogging, ein Mal im
Fitnessstudio. Sie lässt sich
von einem Psychotherapeuten unterstützen, hilft selbst
Leidensgenossen in einer
Selbsthilfegruppe. „Starkes
Übergewicht ist eine lebenslange Krankheit“, sagt Dr. Michael Kramer vom Adipositas-Zentrum München. Ohne
OP schafften nur ganz wenige
den Weg zum Normalgewicht.
Obwohl es fast alle versuchen.
Doch scheitern sie im Kampf
gegen den eigenen Körper.
„Der will immer wieder auf
sein Höchstgewicht zurück“,
sagt Kramer.
Bis sich Tanja W. für die OP
entschied, war es ein langer
Weg. Wie viele Menschen mit
starkem Übergewicht, begleitete sie das Thema, seit sie sich
erinnern kann. Und sogar
schon davor. „Die Kleine hält
nur den Schnabel, wenn sie
etwas im Mund hat“, sagte die
Hebamme. „Meine Dicke“
nennt sie später die Mutter,
die selbst schlank ist. Nur der
Vater ist ebenfalls übergewichtig. Wenn ihre drei Jahre
ältere Schwester aus den Hosen herausgewachsen war,
passte Tanja fast nicht mehr

Fast 65 Kilo leichter: Seit der Magenoperation hat Tanja W. bereits stark abgenommen. Dr. Michael Kramer vom Adipositas-Zentrum München prüft den Erfolg mit einem Maßband.
FOTO: OLIVER BODMER

hinein. „Das verwächst sich“,
sagte der Kinderarzt. Mit 15
Jahren wog sie 80 Kilo.
Tanja W. gibt zu: Sie hat immer gerne gegessen – und viel.
„Ich esse, wenn ich glücklich
bin und wenn ich traurig bin.
Ich esse, wenn ich Stress habe
und wenn alles entspannt
läuft“, sagt sie. Natürlich versuchte sie es immer wieder mit
einer Diät. Doch die brachte
nur kurzzeitig Erfolg. 30 Kilo
runter, 40 Kilo rauf. Der typische Jo-Jo-Effekt. Tanja W.
ging zur Ernährungsberatung,
nahm an Spezial-Programmen für schwer Übergewichtige teil. Die Waage zeigte danach stets noch mehr Kilos.
Und die drückten auch auf die

Gesundheit. Der Rücken tat
weh, die Knie schmerzten. Bewegung wurde zur Qual. „Mama, warum ist die Frau so
dick?“, hörte Tanja W. ein
Kind im Supermarkt fragen.
„Weil sie so viel frisst“, sagte
die Mutter. Tanja W. versuchte wegzuhören – wie immer in
solchen Situationen.
Dennoch: Sie hat Freunde,
zwei Kinder, einen Mann, der
sie liebt, wie sie ist, einen Job.
„Hätte man mich damals gefragt, ob ich glücklich bin, ich
hätte gesagt: natürlich“, erzählt Tanja W. „Doch heute
weiß ich: Es hat nicht gestimmt.“ Eine Bekannte ließ
sich ein Magenband einsetzen. Das war der Anstoß. Und

ein Foto. „Ein gutes Bild von
dir“, meinte ihr Mann. „Ich
fand, ich sehe aus wie ein
Schwein“, sagt Tanja W. Bei
der Freundin kam es durch
das Magenband zu einem
Darmverschluss. Doch das
schreckte Tanja W. nicht
mehr ab. Der Gedanke, durch
eine OP ihr Leben umzukrempeln, saß fest. Sie erzählte Bekannten von ihren Plänen. Einige reagierten entsetzt: „Wie
kannst du? Dein gesunder
Magen!“ Ein Grund, warum
sie unerkannt bleiben will.
Tanja W. informierte sich
über die Methoden der Adipositas-Chirurgie. Darunter versteht man in der Regel drei
Eingriffe: Der häufigste ist das

Einsetzen eines Magenbandes. Ein Ring schnürt den
oberen Teil des Magens ab
und führt dazu, dass der Patient rasch nichts mehr essen
kann. „Spätestens nach zehn
Jahren muss es aber wieder
raus“, sagt Kramer. Schwerer
ist der Eingriff beim Magenbypass. Der Mageneingang wird
an den Dünndarm angeschlossen, die Nahrung um
den Magen herumgeleitet.
„Die Methode ist sehr gut untersucht“, sagt Kramer. Ein
Problem: Eine Magenspiegelung ist nicht mehr möglich.
Nicht ganz so aufwendig ist
die Schlauchmagen-OP. Ein
Teil des sackförmigen Organs
wird zwar unwiderruflich entfernt. Doch geht die Nahrung
weiter den natürlichen Verdauungsweg. „Das hat viele
Vorteile“, sagt Kramer. So
müssen die Patienten viel seltener Vitamine und Mineralstoffe einnehmen als beim
Magenbypass. Der Eingriff erfolgt meist minimal-invasiv.
Die Chirurgen führen die OPInstrumente und eine Kamera
über kleine Schnitte ein. Die
Wunden
heilen
rascher.
„Wichtig ist eine individuelle
Beratung“, sagt Kramer.
Tanja W. lässt sich im Adipositas-Zentrum
beraten.

Auch die Ernährungsberaterin ist der Überzeugung, dass
der Schlauchmagen für sie die
beste Lösung ist. Doch zuerst
muss die Krankenkasse den
etwa 8000 Euro teuren Eingriff genehmigen. Die Empfehlung eines Experten reicht
dazu nicht aus. Hinzu kommt
ein psychologisches Gutachten, Beweise, dass man es
ernsthaft probiert hat, mit anderen Therapien abzunehmen. Tanja W. muss nachweisen, dass sie sich trotz Übergewicht ausreichend bewegt.
„Zum Glück hatte ich einen
Hund“, sagt sie. Der erste Antrag wird dennoch abgelehnt.
Tanja W. will zeigen, dass es
ihr ernst ist. Sie besucht eine
Selbsthilfegruppe, geht in eine
Psychotherapie, zur Ernährungsberatung. So schafft sie
die ersten 27 Kilo. Nach einem halben Jahr versucht sie
es erneut. Inzwischen ist ein
neues Problem hinzugekommen: Tanja W. hat Diabetes
und muss Insulin spritzen.
Die Krankenkasse macht es
ihr nicht leicht. Monatelang
hört sie nichts, dann heißt es,
ihre Angaben seien nicht zeitnah genug. Also: alles noch
mal. Fast eineinhalb Jahre
nach dem ersten Antrag die
Zusage. „Die Kassen zahlen
den Eingriff heute aber schon
öfter“, sagt Kramer. Vor der
OP hat Tanja W. keine Angst.
Aber davor, ein Leben lang
nur noch winzige Portionen
essen zu können – und dabei
immer frustriert zu sein wie
bei einer Hungerkur.
Nach der OP geht es ihr
schnell besser. Am dritten Tag
kann sie schon auf dem Bauch
schlafen. Zu essen gibt es erst
mal Flüssiges, zwei Tage später Joghurt mit Apfelmus.
Nach ein paar Löffeln ist Tanja W. satt. Was aber ausbleibt,
ist der Frust. „Das erzählen
viele Patienten“, sagt Kramer.
Denn der Magen ist nach der
OP nicht nur rasch gefüllt. In
dem entfernten Teil stecken
auch Zellen, die das Hungerhormon Grehlin produzieren.
In der Woche in der Klinik
purzeln schon die ersten fünf
Kilos. Insgesamt sind es jetzt
genau 64. Der Blutzucker normalisiert sich. Tanja W. geht
wieder gerne Kleider kaufen,
tanzen. „Mama, du bis jetzt
viel chilliger“, sagte ihr Sohn.
Die Patienten haben einen
Namen für diese erste Zeit
nach der OP: die Honeymoon-Phase, die Flitterwochen. „Ich steck da mittendrin“, sagt Tanja W. und lacht.
Ihr Ziel: unter 100 Kilo zu
kommen. Sie hat gute Chancen, es zu schaffen – und das
Gewicht auch zu halten.

Adipositas-Chirurgie: Mit dem Schlauchmagen gegen die Zuckerkrankheit
Die Zahlen sind alarmierend:
In Deutschland tragen derzeit
etwa 60 Prozent der Männer
und 45 Prozent der Frauen zu
viele Kilos mit sich herum. Jeder sechste Deutsche ist sogar
krankhaft fettleibig. Doch
Übergewicht schadet nicht
nur den Gelenken.
„Stark Übergewichtige haben ein bis zu zehnfach erhöhtes Risiko, eine schwere
Erkrankung zu bekommen“,
sagt Dr. Michael Kramer,
Oberarzt am Adipositas-Zentrum München in Bogenhausen. Zu hoher Blutdruck,
Blutzucker und Blutfettwerte
lassen das Risiko für schwere
Gefäßerkrankungen in die
Höhe schnellen.
Wenn die Pfunde krank
machen, entscheiden sich
manche Patienten zu einem
radikalen Schnitt: Sie lassen
sich einen Teil des Magens
entfernen. Zurück bleibt ein
schlauchförmiger Restmagen.
Nach der Operation machen
Mediziner allerdings oft eine
überraschende Beobachtung:
Viele Patienten verlieren
nicht nur rasch an Gewicht.

Schon kurz nach dem Eingriff
bessert sich auch der Blutzuckerspiegel, manche Patienten mit Diabetes Typ II sind
sogar von ihrer Erkrankung
geheilt – noch ehe die Pfunde
rapide gepurzelt sind.

Besonders gefährlich
ist Bauchfett, es stört
den Stoffwechsel
Umgekehrt lässt Übergewicht das Risiko der Zuckerkrankheit steigen – das ist lange bekannt. Als Auslöser haben Mediziner dabei vor allem
das Bauchfett in Verdacht:
Diese Fettzellen bilden Hormone, stören so womöglich
den Stoffwechsel. Ist es also
nur die strenge Diät, die den
Blutzucker bei Patienten nach
der Magen-OP verbessert?
Oder verändert sich durch das
Entfernen des Magenstücks
auch der Stoffwechsel?
Viele Untersuchungen zu
Magenverkleinerungen deuten darauf hin. Doch hatten
diese meist die Beantwortung

Diabetes-Studie: Teilnehmer gesucht!

Prof. Klaus Parhofer
leitet die Spezialambulanz
Stoffwechsel und Diabetes
am Klinikum Großhadern.
anderer Fragen als Ziel. Die
Sache mit dem Blutzucker
hatte man eher zufällig beim
Auswerten der Daten entdeckt. „Was fehlt, ist eine
Kontrollgruppe“, sagt Dr. Benedikt Aulinger vom Klinikum der Universität München. Patienten also, die statt
einer Magen-OP strenge Diät
halten. In der Arbeitsgruppe
von Prof. Jörg Schirra und
Prof. Klaus Parhofer, zu der
auch Aulinger gehört, will
man die Frage nun mit einer
Studie klären. Diese wird in
Zusammenarbeit mit der Chirurgischen Klinik des Klinikums Großhadern (Leitung:
PD Dr. Wolfgang Thasler) und

Nach der Schlauchmagen-OP verbessern sich bei Typ II-Diabetikern
die Blutzuckerwerte. Woran das liegt, soll jetzt eine Studie der LMU
München klären, für die noch Freiwillige gesucht werden. Teilnehmen können Patienten, die an Adipositas und Diabetes Typ II leiden. Interessenten müssen dazu entweder bereits die Genehmigung der Krankenkasse für eine Schlauchmagen-OP haben und bereit sein, sich vor, während und nach dem Eingriff einer Reihe zusätzlicher Untersuchungen zum Blutzucker zu unterziehen. Teilnehmen können auch Patienten mit starker Adipositas (BMI ab etwa 45), die es mit einer strengen Diät versuchen wollen. Die ersten
zehn Tage müssen sie hierzu in der Klinik bleiben. Alle Teilnehmer
bekommen eine Ernährungsberatung und eine finanzielle Vergütung. Interessierte wenden sich an Katja Piotrowski (katja.piotrowski@med.uni-muenchen.de oder Tel. 089/7095-8163).
ae
dem Adipositas-Zentrum Bogenhausen (Leitung: PD Dr.
Thomas Hüttl) durchgeführt –
beides Zentren mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet
der Adipositas-Chirurgie.
Vier Patienten sind bereits
operiert, doppelt so viele haben sich für eine Diät entschieden. Diese ist in den ersten zehn Tagen sehr streng.
Das soll sicherstellen, dass sie
in dieser Zeit nicht mehr essen
als die Operierten. Später sind

etwa 1400 Kilokalorien pro
Tag erlaubt. Für die Diät- und
die OP-Gruppe suchen die
Mediziner noch Teilnehmer
(siehe Kasten).
Die Erfahrung bislang: Mit
dem Schlauchmagen verändern sich die Essgewohnheiten schlagartig. Die Patienten
essen nach der OP nicht nur
weniger. „Sie ernähren sich
auch extrem fettarm, haben
kaum ein Bedürfnis danach“,
sagt Aulinger. Fast automa-

tisch würden sie mehr Eiweiß
zu sich nehmen.
Dennoch: Bei der OP wird
ein Stück eines zwar vergrößerten, aber sonst gesunden
Organs entfernt. Das hat nicht
nur auf der Waage spürbare
Folgen. Die Patienten müssen
nach einem solchen Eingriff
lebenslang darauf achten, keinen Mangel an wichtigen
Nährstoffen zu bekommen.
Die richtige Auswahl an Lebensmitteln reicht dazu oft
nicht aus. Vor allem bei den
fettlöslichen Vitaminen A, K
und D komme es, besonders
beim Magenbypass, leicht zu
einem Mangel, sagt Aulinger.
Betroffene müssen dann Tabletten einnehmen. „Besonders in den ersten Wochen
nach der OP empfehlen wir
zusätzlich Eiweißpulver.“
Um eine Mangelernährung
zu verhindern, sind regelmäßige Nachkontrollen und eine
Ernährungsberatung Teil der
Therapie. Durch Ernährungsfehler, etwa Daueressen, kann
sich der Schlauchmagen sogar
weiten. Vor allem bei Patienten, die bereits vor dem Ein-

griff Probleme mit saurem
Aufstoßen (Reflux) hatten,
kann sich dieses Problem
nach der OP zudem verstärken. Auch beim Eingriff selbst
kann es, wie bei jeder OP, zu
Komplikationen wie Nach-

Nach der Magen-OP
essen viele Patienten
extrem fettarm
blutungen, Wundheilungsstörungen oder Embolien kommen. Doch auch extremes
Übergewicht ist eine Bürde
für die Gesundheit. Mancher
Patient entscheidet sich darum trotz der Risiken für eine
OP.
S. GIBIS UND A. EPPNER
Infotag und Leserfragen
Fragen an die Experten können Sie
per E-Mail an wissenschaft@merkur-online.de richten. Am Samstag, 5. Mai, findet zudem von 9.30
bis 15 Uhr im Literaturhaus München (Salvatorplatz 1) ein Patiententag zur Behandlung von starkem Übergewicht statt (www.adipositas-bavaria.de).

