
Ä
rz

te
in

fo
rm

at
io

n
 

N
r.

 15
 / 

O
kt

o
b

er
 2

0
11

120 mm120 mm103 mm102 mm

Bariatrische Chirurgie: 

Chirurgische Behandlung der 

morbiden Adipositas 

Nachsorge Zukünftige 
Entwicklungen
 

3. Biliopankreatische
Diversionsoperation

4. Laparoskopische
Magenbandoperation

Um den Erfolg der Operation zu 
optimieren, werden operierte 
Patienten zusätzlich angehalten,  
sich intensiv körperlich zu 
betätigen. Unsere physiothera-
peutische Abteilung bietet ein 
Gruppenprogramm an, das den 
speziellen Bedürfnissen morbid 
Adipöser angepasst und kassen-
pflichtig ist. Bariatrisch ope-
rierte Patienten bedürfen einer 
langfristigen fachkompetenten 
Nachsorge. Diese geschieht in 
Zusammenarbeit mit dem 
Hausarzt in unserem interdiszip-
linären Ernährungs- und 
Stoffwechselzentrum. Die Ziele 
sind die frühzeitige Erfassung 
von operationsspezifischen 
Komplikationen, die Optimie-
rung der Gewichtsabnahme 
und das regelmässige Anpassen 
der Therapie der Sekundär-
morbiditäten. Als Zentrum sind 
wir verpflichtet, die Patienten 
mindestens fünf Jahre nachzu-
kontrollieren.

Die bariatrische Chirurgie führt 
auch schon vor der Gewichts-
abnahme zu einer deutlichen 
Verbesserung metabolischer 
Parameter, insbesondere des 
Diabetes mellitus. Diese humo-
ralen Wirkmechanismen finden 
zunehmend auch Anwendung 
bei Diabetikern mit weniger 
ausgeprägter Adipositas. 
Welches Operationsprinzip sich 
bei dieser Patientenkategorie 
durchsetzen wird, ist Bestandteil 
laufender klinischer Forschung.

Diese restriktive, malabsorptiv 
für Makro- und Mikronährstoffe 
und humoral wirksame Opera-
tion ist die Maximalvariante der 
bariatrischen Chirurgie und 
kommt meist nur bei Versagen 
weniger invasiver Methoden zum 
Einsatz. Als restriktive Massnah-
me wird eine Schlauchgastrekto-
mie durchgeführt, das postpylori-
sche Duodenum wird mit den 
aboralen 2,5 m Ileum anastomo-
siert und das blindverschlossene 
Duodenum und der grösste An- 
teil des Dünndarmes wird dann 
1 m vor der Bauhin’schen Klappe 
in den in der Passage verbliebe-
nen Dünndarmabschnitt anasto-
mosiert. Die Morbidität dieser 
Operation, welche in der Regel 

ebenfalls laparoskopisch durch-
geführt werden kann, liegt bei 
ca. 15%,  die Mortalität unter 
0,1%. Mit 80%  Abnahme des 
Übergewichts und maximaler 
Reduktion der Sekundär-
morbidität ist die Operation 
sehr effektiv, führt aber häufig 
zu Mangelerscheinungen, Flatu- 
lenz und Durchfällen, gelegent-
lich zur Proteinmalnutrition, 
Osteopathie und Nephrolithiasis 
und bedarf einer sehr guten 
postoperativen Langzeitüber-
wachung.
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Schlauchmagen

Biliopankreatischer 
Schenkel: 
Restlicher Dünn-
darm

Injektionsreservoir zur 
Justierung des
Stomadurchmessers,
platziert auf 
Bauchwand unter 
rechtem Rippenbogen

Magentasche

Verbindungs-
schlauch

Magenband mit
justierbarem Ballon an
Innenseite

Gemeinsamer Schenkel
Länge: 1 m

Alimentärer Schenkel
Länge: 2,5 m

Diese rein restriktive Operations-
methode wird nur noch ganz 
selten durchgeführt. Dabei wird 
ein Silikonband um den obersten 
Abschnitt des Magens gelegt, 
welches an der Innenseite einen 
Ballon aufweist, der über ein 
Kathetersystem mit Port-Kam-
mer eine variable Durchtritts-
weite in den Restmagen einstel-
len lässt. Diese wohl schonendste 
Operationsmethode hat eine 
Morbidität unter 5% und eine 
Mortalität von 0,01%. Leider ist 
die Langzeiterfolgsrate mit 
Gewichtsabnahme nach fünf 
Jahren von 40–50% am gerings-
ten 

Die Versagensrate von 40% 
nach fünf und 80% nach zehn 
Jahren bei unselektionierter 
Anwendung ist allerdings recht 
hoch. 
Diese Operation kommt bei 
Adoleszenten und bei jungen, 
hoch motivierten Frauen ohne 
Essverhaltensstörung gegebe-
nenfalls infrage.
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Kontakt: Die Zuweisung neuer 
Patienten für die Evaluation 
vor einem eventuellen bariatri-
schen Eingriff erfolgt im 
interdisziplinären Ernährungs- 
und Stoffwechselzentrum. Den 
Patienten wird ein Fragebogen 
zugestellt. Wenn dieser komplett 
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vereinbart. Die Vorabklärungen
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Monate. Darin enthalten ist die 
in den Richtlinien geforderte 
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Einleitung

Die Prävalenz der morbiden 
Adipositas nimmt jährlich zu. 
Konservative Therapiemass-
nahmen sind in weniger als 4% 
langfristig erfolgreich, so dass 
bei ausgewählten Patienten 
eine chirurgische Therapie in 
Frage kommt. Die Ziele der 
bariatrischen Chirurgie sind 
nebst der Gewichtsabnahme 
die Heilung oder Verbesserung 
der Sekundärmorbidität, die 
Reduktion der Sterblichkeit 
und die Steigerung der Lebens-
qualität. Seit 1. Januar 2011 ist 
die bariatrische Chirurgie eine 
Pflichtleistung (vergleiche 
www.smob.ch). Die Behand-
lung unterliegt strengen 
Qualitätskriterien. Je nach 
Erfahrung der jeweiligen 
Zentren wird zwischen Primär- 
und Referenzzentrum unter-
schieden. Das Claraspital ist 
ein Referenzzentrum und er-
füllt die Kriterien eines «Euro-
pean Centre of Excellence». 
In den letzten Jahren haben 
sich die Therapiekonzepte in 
der bariatrischen Chirurgie 
weiterentwickelt. 
Diese Broschüre soll Ihnen bei 
der Beratung Ihrer Patienten 
als Unterstützung dienen.

BMI > = 35 kg /m2, Operation 
an einem zertifizierten 
Zentrum mit interdisziplinärem 
Team, das auch eine Nachkon-
trolle der Patienten gewähr-
leisten muss. 
Die chirurgische Therapie ist 
keine Erstlinien-Behandlung 
der Adipositas. Die Patienten 
müssen vorab zwei Jahre (bei 
BMI > 50 mindestens ein Jahr) 
erfolglose konservative 
Massnahmen durchgeführt 
haben.
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Beim proximalen Magenbypass 
wird eine im Durchmesser zirka 
3 cm grosse Magenpouch gerade 
unterhalb der Kardia gebildet, 
die dann mit einer 150 cm langen, 
antecolisch hochgeführten Roux- 
Schlinge anastomosiert wird. 
Der ausgeschlossene Magen, das 
Duodenum und die erste Jejunal-
schlinge werden 50 cm ab Treitz 
in die Roux-Schlinge anastomo-
siert. Diese Operation wirkt 
hauptsächlich restriktiv, malab-
sorptiv nur für Mikronährstoffe 
(vor allem Fe, Ca, Vitamin B12). 
Mit standardisierter, laparosko-

pischer Operationstechnik kann 
dieser komplexe Eingriff sicher 
durchgeführt werden ( Morbidität 
< 10%, Mortalität < 0,1%). 
Die Patienten müssen ihr Essver-
halten anpassen, um Dumping-
symptome zu vermeiden. Die zu 
erwartende Gewichtsabnahme 
nach fünf Jahren beträgt 50 – 70% 
des Übergewichtes. Typische 
Langzeitkomplikationen sind ge- 
wisse Mangelerscheinungen, 
Ausbildung von (sub-)totalen Ob- 
struktionen durch innere Hernien 
und Spätdumping.

Die laparoskopische Schlauchgast-
rektomie ist ein neueres Opera-
tionsverfahren, Langzeitresultate 
über fünf Jahre sind noch wenige 
vorhanden. Bei dieser Operation 
werden zwischen His’schem Win- 
kel und präpylorischem Antrum 
die grosskurvatur-seitigen Ma-
genanteile reseziert. Hiermit wird 
eine starke Restriktion, aber auch 
eine maximale Eindämmung des 
Hungergefühls durch humorale
Effekte erreicht. Entsprechend
den Resultaten unserer prospek-
tiv randomisierten Studie sind die 
mittelfristigen Resultate im Ver-
gleich zum Magenbypass 
praktisch identisch – Morbidität 

Ziel der Vorabklärung im inter-
disziplinären Ernährungs- und 
Stoffwechselzentrum ist die 
Selektion der für eine Operation 
geeigneten Patienten. Nicht 
jeder übergewichtige Patient soll 
und kann operiert werden. Die 
Patienten werden von den 
Ernährungs- und Stoffwechsel-
spezialisten, der Ernährungsbera-
terin und dem Psychiater geseh-
en. Anschliessend wird im 
interdisziplinären bariatrischen 
Rapport gemeinsam mit den 
Chirurgen die Indikation zum 
Eingriff festgelegt. Danach legen 
die Patienten gemeinsam mit 
dem Chirurgen resp. der Chirur-
gin die Art des Eingriffes fest. 
Das zweite Ziel dieser Vorabklä-
rungen ist die optimale Vorberei-
tung bei geeigneten Patienten,
um den Eingriff so sicher wie 
möglich zu gestalten. 

Grundsätzlich gibt es drei 
Mechanismen, wie diese Opera-
tionen wirken. Zum einen restrik-   
tiv durch Einschränkung der Ess- 
menge im Bereich des Magens, 
malabsorptiv für Mikro- und/oder 
Makronährstoffe durch Umge-
hung gewisser Darmabschnitte 
und zusätzlich humoral durch die 
Beeinflussung von Hunger und 
Sättigungshormonen des Ma-
gen- /Darmtraktes, die zum Teil 
direkt auch auf den Zuckerstoff-
wechsel Einfluss nehmen. Aus 
diesem Grund wird die bariat-
rische Chirurgie auch metabole 
Chirurgie genannt. Alle diese 
Operationen werden heute mini- 
mal-invasiv, d.h. laparoskopisch 
durchgeführt.                          

Wirkmechanismen der 
einzelnen Operationen

1. Proximaler 
Roux-Y-Magenbypass

VorabklärungIndikation

Magenpouch Blind 
verschlossener 
Magen

Durch 
Klammernaht
gebildeter 
Schlauchmagen

Verdauungssäfte 
tragender 
Abschnitt mit 
hochgezogenem 
Dünndarm ver-
bunden
(50 cm ab Treitz)
 

Antecolisch 
hochgeführte 
Roux-Schlinge 
(150 cm)
    

zirka 5%, Mortalität < 0,1%, Ge-
wichtsabnahme 50 –70% des 
Übergewichts. Die Erfolgsrate ist 
wahrscheinlich geringer, häufiger 
kommt es zu anhaltenden Reflux-
beschwerden. Vorteile dieser 
Operation sind die einfachere 
Technik vor allem bei Verwach-
sungen oder besonders schwerer 
abdomineller Adipositas, die 
Möglichkeit, bei Bedarf eine Ma- 
genbypass-Operation oder bilio-
pankreatische Diversionsopera-
tion anschliessen zu können, die 
selteneren Mikronährstoffmängel 
und das Ausbleiben von Dum-
pingsymptomen. 

2. Laparoskopische 
Schlauchgastrektomie

Entfernter 
Magenanteil
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2. Laparoskopische 
Schlauchgastrektomie

Entfernter 
Magenanteil
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3. Biliopankreatische
Diversionsoperation

4. Laparoskopische
Magenbandoperation

Um den Erfolg der Operation zu 
optimieren, werden operierte 
Patienten zusätzlich angehalten,  
sich intensiv körperlich zu 
betätigen. Unsere physiothera-
peutische Abteilung bietet ein 
Gruppenprogramm an, das den 
speziellen Bedürfnissen morbid 
Adipöser angepasst und kassen-
pflichtig ist. Bariatrisch ope-
rierte Patienten bedürfen einer 
langfristigen fachkompetenten 
Nachsorge. Diese geschieht in 
Zusammenarbeit mit dem 
Hausarzt in unserem interdiszip-
linären Ernährungs- und 
Stoffwechselzentrum. Die Ziele 
sind die frühzeitige Erfassung 
von operationsspezifischen 
Komplikationen, die Optimie-
rung der Gewichtsabnahme 
und das regelmässige Anpassen 
der Therapie der Sekundär-
morbiditäten. Als Zentrum sind 
wir verpflichtet, die Patienten 
mindestens fünf Jahre nachzu-
kontrollieren.

Die bariatrische Chirurgie führt 
auch schon vor der Gewichts-
abnahme zu einer deutlichen 
Verbesserung metabolischer 
Parameter, insbesondere des 
Diabetes mellitus. Diese humo-
ralen Wirkmechanismen finden 
zunehmend auch Anwendung 
bei Diabetikern mit weniger 
ausgeprägter Adipositas. 
Welches Operationsprinzip sich 
bei dieser Patientenkategorie 
durchsetzen wird, ist Bestandteil 
laufender klinischer Forschung.

Diese restriktive, malabsorptiv 
für Makro- und Mikronährstoffe 
und humoral wirksame Opera-
tion ist die Maximalvariante der 
bariatrischen Chirurgie und 
kommt meist nur bei Versagen 
weniger invasiver Methoden zum 
Einsatz. Als restriktive Massnah-
me wird eine Schlauchgastrekto-
mie durchgeführt, das postpylori-
sche Duodenum wird mit den 
aboralen 2,5 m Ileum anastomo-
siert und das blindverschlossene 
Duodenum und der grösste An- 
teil des Dünndarmes wird dann 
1 m vor der Bauhin’schen Klappe 
in den in der Passage verbliebe-
nen Dünndarmabschnitt anasto-
mosiert. Die Morbidität dieser 
Operation, welche in der Regel 

ebenfalls laparoskopisch durch-
geführt werden kann, liegt bei 
ca. 15%,  die Mortalität unter 
0,1%. Mit 80%  Abnahme des 
Übergewichts und maximaler 
Reduktion der Sekundär-
morbidität ist die Operation 
sehr effektiv, führt aber häufig 
zu Mangelerscheinungen, Flatu- 
lenz und Durchfällen, gelegent-
lich zur Proteinmalnutrition, 
Osteopathie und Nephrolithiasis 
und bedarf einer sehr guten 
postoperativen Langzeitüber-
wachung.
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Schlauchmagen

Biliopankreatischer 
Schenkel: 
Restlicher Dünn-
darm

Injektionsreservoir zur 
Justierung des
Stomadurchmessers,
platziert auf 
Bauchwand unter 
rechtem Rippenbogen

Magentasche

Verbindungs-
schlauch

Magenband mit
justierbarem Ballon an
Innenseite

Gemeinsamer Schenkel
Länge: 1 m

Alimentärer Schenkel
Länge: 2,5 m

Diese rein restriktive Operations-
methode wird nur noch ganz 
selten durchgeführt. Dabei wird 
ein Silikonband um den obersten 
Abschnitt des Magens gelegt, 
welches an der Innenseite einen 
Ballon aufweist, der über ein 
Kathetersystem mit Port-Kam-
mer eine variable Durchtritts-
weite in den Restmagen einstel-
len lässt. Diese wohl schonendste 
Operationsmethode hat eine 
Morbidität unter 5% und eine 
Mortalität von 0,01%. Leider ist 
die Langzeiterfolgsrate mit 
Gewichtsabnahme nach fünf 
Jahren von 40–50% am gerings-
ten 

Die Versagensrate von 40% 
nach fünf und 80% nach zehn 
Jahren bei unselektionierter 
Anwendung ist allerdings recht 
hoch. 
Diese Operation kommt bei 
Adoleszenten und bei jungen, 
hoch motivierten Frauen ohne 
Essverhaltensstörung gegebe-
nenfalls infrage.

PD Dr. Ralph Peterli 
Leitender Arzt Chirurgie

Dr. Beatrice Kern 
Leitende Ärztin Chirurgie

St. Claraspital 
Kleinriehenstrasse 30
4058 Basel 

Tel. 061 685 84 84 
Fax 061 685 84 81 

Prof. Dr. Thomas Peters
Leiter Interdisziplinäres 
Ernährungs- und Stoffwechsel-
zentrum

Dr. Caroline Christoffel-Courtin 
Oberärztin Medizin

Interdisziplinäres 
Ernährungs- und Stoffwechsel-
zentrum 
St. Claraspital 
Lukas Legrand-Strasse 4
4058 Basel 

Tel. 061 685 89 40 
Fax 061 685 89 41 

Kontakt: Die Zuweisung neuer 
Patienten für die Evaluation 
vor einem eventuellen bariatri-
schen Eingriff erfolgt im 
interdisziplinären Ernährungs- 
und Stoffwechselzentrum. Den 
Patienten wird ein Fragebogen 
zugestellt. Wenn dieser komplett 
ausgefüllt ist, wird mit ihnen ein 
Termin zu einem Erstgespräch 
vereinbart. Die Vorabklärungen
dauern in der Regel einige 
Monate. Darin enthalten ist die 
in den Richtlinien geforderte 
Bedenkfrist von drei Monaten.

viszeralchirurgie@claraspital.ch stoffwechselzentrum@claraspital.ch
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