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ABSTRACT 

Bariatrische Operationen gelten bei adipösen Menschen als erfolgreichste Methode zur 

langfristigen Gewichtsreduktion. Da es sich um einen grossen Abdominaleingriff mit 

nicht zu unterschätzenden Lebensstiländerungen handelt, bedarf dieser Operation eine 

ausführliche Vorabklärung. Ziel dieser Arbeit ist eine Ist-Soll-Darstellung der Handha-

bung der Vorabklärung in der Schweiz und das Aufzeigen von Unterschieden und Lü-

cken. Es wurden dafür folgende Fragen formuliert: Wie wird die Vorabklärung gehand-

habt und welche Bedeutung wird ihr basierend auf Experteninterviews beigemessen? 

Welchen Aspekten der Vorabklärung sollten mehr Beachtung geschenkt werden und 

wo sollten die Schwerpunkte liegen? 

 

Zur Beantwortung wurde das qualitative Forschungsdesign gewählt und schweizweit 

sieben Experteninterviews durchgeführt. Die Vorabklärung wird als notwendig erachtet, 

es herrscht unter den Expertinnen und Experten jedoch Uneinigkeit, wie sie konkret 

durchgeführt werden sollte. Dennoch wird eine schweizweite Vereinheitlichung der 

Vorabklärung gewünscht. Die Expertenantworten ergaben erhebliche Unterschiede 

zwischen der Deutsch- und Westschweiz, wobei sich der Tessin an die Deutsch-

schweiz angliedert. Diskrepanzen sind vor allem bezüglich Dauer und Schulungen zu 

den Ernährungsverhaltensänderungen vorhanden. Es zeigt sich, dass eine längere 

Vorabklärungsdauer eine höhere Absprungrate seitens Patientinnen und Patienten 

aufweist. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz gute und klare Richtlinien, sie 

können jedoch noch erweitert und präzisiert werden: Eine längere Vorabklärungsdauer 

wird als notwendig erachtet, denn Verhaltensänderungen brauchen Zeit. Ein präopera-

tives Bewegungsprogramm sollte Pflicht sein, denn Bewegung ist Teil einer erfolgrei-

chen Gewichtsreduktion. Um psychologische Kontraindikationen der Operation mit 

Sicherheit ausschliessen zu können, braucht es mehr als eine psychologische Sitzung. 

Deshalb wäre es vorteilhaft, die eine obligatorische, psychologische Sitzung auf drei zu 

erweitern. Die Autorinnen erachten diese Modifikationen als wichtig, um ein besseres 

postoperatives Outcome zu erzielen. 

 

Keywords: Adipositas, Bariatrische Chirurgie, Vorabklärung, Ernährungsberatung, 

Gastric Bypass, Gastric Sleeve 
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1 EINLEITUNG UND ZIELSTELLUNG 

Adipositas gehört zu den nichtübertragbaren Krankheiten, deren Prävalenz weltweit 

steigend ist. Seit 1980 hat sich die Zahl adipöser Menschen global mehr als verdoppelt 

(WHO, 2016). In der Schweiz sind laut dem Bundesamt für Statistik 41% der Erwach-

senen übergewichtig und 10.3% adipös (BFS, 2012). Von 2002 bis 2012 sind die 

volkswirtschaftlichen Kosten von Übergewicht und Adipositas um 5.3 Milliarden Fran-

ken angestiegen (Schneider & Venetz, 2014). Nicht zu unterschätzen sind die adiposi-

tas-assoziierten Komorbiditäten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Dia-

betes Typ 2 und manche Krebsarten (BAG, 2016). Für die meisten adipösen Patientin-

nen und Patienten ist es fast unmöglich mit einer konservativen Therapie eine nachhal-

tige Gewichtsreduktion zu erreichen (Fildes et al., 2015). Aus diesem Grund wird im-

mer häufiger die bariatrische Operation als Lösung herbeigezogen. Darunter versteht 

man elektive, chirurgische Eingriffe des Magen-Darm-Trakts (Bereich Viszeralchirurgie) 

zur Behandlung von morbidem Übergewicht. Um sich in der Schweiz dafür zu qualifi-

zieren, braucht es einen Body Mass Index (BMI), welcher sich aus dem Verhältnis von 

Körpergrösse und Körpergewicht zusammensetzt, von mindestens 35 und erfolglose, 

adäquate Gewichtsreduktionsversuche von mindestens zwei Jahren. Zudem dürfen 

keine Kontraindikationen vorliegen. Seit der Einführung des laparoskopischen Operati-

onsverfahrens hat sich die Zahl der Eingriffe deutlich erhöht (SMOB, 2013). 2013 wur-

den weltweit fast eine halbe Million bariatrische Operationen durchgeführt. An der Spit-

ze befinden sich die USA und Kanada, gefolgt von Brasilien, Frankreich und Argentini-

en (Angrisani et al., 2015). 2015 wurden in der Schweiz 5020 bariatrische Eingriffe 

durchgeführt, wobei als häufigste Operation, mit 3815 Eingriffen, der Roux-en-Y-

Gastric Bypass (RYGB) gewählt wurde. Als zweithäufigste Methode, mit 948 Eingriffen, 

wurde der Schlauchmagen (Gastric Sleeve) durchgeführt (Bauknecht, 2016). Aufgrund 

der Häufigkeit wird in dieser Arbeit nur auf den RYGB und Gastric Sleeve eingegan-

gen, dafür wird der Term bariatrische Operationen verwendet. 

Der durchschnittliche Gewichtsverlust beträgt 60% des Übergewichts, kann individuell 

aber sehr unterschiedlich ausfallen (CAADIP, 2010). Die Operation allein heilt noch 

nicht die Adipositas: Dazu erfordert es prä- und postoperativ eine hohe Mitarbeit und 

Kooperation der operierten Person, sowie des involvierten Personals. Eine sorgfältige 

Vorabklärung ist sehr wichtig, denn die Operation bringt einschneidende, lebenslange 

Veränderungen, sowohl physiologischer, wie psychosozialer Art mit sich. Durch das 

verkleinerte Magenvolumen fallen die Portionsgrössen um einiges kleiner aus und be-

stimmte Ernährungsvorgaben müssen eingehalten werden. Hält man sich nicht daran, 

können Übelkeit, Erbrechen und beim RYGB das Dumping-Syndrom auftreten. Zudem 
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hat das kleinere Fassungsvermögen bei allen operierten Personen einen unterschied-

lich stark ausgeprägten Vitamin- und Proteinmangel zur Folge. Die Operation hat zu-

dem einen Einfluss auf psychosoziale Faktoren: Der starke Gewichtsverlust verändert 

das Körperbild und dies wiederum kann sich positiv oder negativ auf die Psyche und 

das soziale Umfeld auswirken. Deshalb sollten sich Patientinnen und Patienten bereits 

präoperativ über mögliche Konsequenzen des Eingriffs bewusst sein (CAADIP, 2010; 

Eldar et al., 2011; Frey, 2012; SMOB, 2013). 

Für die Durchführung von bariatrischen Operationen gibt es schweizweit insgesamt 28 

Referenz- und 25 Primärzentren (gültig ab 1.11.2016), welche vom Eidgenössischen 

Departement des Innern (EDI) gemäss den Richtlinien der Swiss Society for the Study 

of Morbid Obesity and Metabolic Disorders (SMOB) anerkannt sind und regelmässig 

auf ihre Qualität überprüft werden (SMOB, 2016). Die SMOB, welche 1996 gegründet 

wurde, hat zwar Richtlinien aufgesetzt, jedoch besteht im Gegensatz zur Nachsorge 

bei der Vorabklärung ein grosser Handlungsfreiraum.  

In vorliegender Arbeit wird der Schwerpunkt auf die ernährungsrelevanten Vorabklä-

rungen und Vorinformationen gesetzt. Mittels Experteninterviews werden unterschiedli-

che Fachmeinungen aufgezeigt: Wie ist die aktuelle Lage bezüglich der Vorabklärun-

gen und Vorinformationen und wie sollten sie idealerweise gehandhabt werden? Emp-

fehlen Expertinnen und Experten sie im Einzel- oder Gruppensetting durchzuführen? 

Welche Dauer erachten sie als optimal? Welche Themen sind relevant und in welche 

Tiefe müssten sie behandelt werden? Welche Auswirkungen hat die Vorabklärung auf 

das Outcome? Braucht es die Vorabklärung oder könnte direkt operiert werden? 

Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand der Vorabklärung, die Unterschiede und 

Lücken in der ernährungstherapeutischen Vorbereitung auf den Eingriff aufzuzeigen. 

Durch Experteninterviews werden Verbesserungsvorschläge abgeleitet, mit internatio-

naler Literatur verglichen und daraus ein Vorabklärungsprozess erstellt, der als stan-

dardisiertes Vorgehen für die Ernährungsberatung verwendet werden kann. Der Nut-

zen liegt einerseits darin, dass Patientinnen und Patienten das Recht auf eine vollum-

fängliche, zufriedenstellende Abklärung haben. Andererseits ist es wichtig, dass die 

Ernährungsberatung erkennt, welchen wichtigen Part sie in der bariatrischen Vorabklä-

rung übernimmt und welche Themen in der Beratung relevant sind.  
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2 FRAGESTELLUNG 

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Vorabklärung unterschiedlich ge-

handhabt wird. Es existieren zwar Richtlinien der SMOB, jedoch gibt es kein schweiz-

weites Konzept, wie die Vorabklärung genau umgesetzt werden sollte. Es stellen sich 

deshalb folgende Fragen für diese Arbeit: 

Wie wird die Vorabklärung gehandhabt und welche Bedeutung wird ihr basierend auf 

Experteninterviews beigemessen? Welchen Aspekten der Vorabklärung sollten mehr 

Beachtung geschenkt werden und wo sollten die Schwerpunkte liegen? 

 

3 GRUNDLAGEN 

3.1 Morbide Adipositas  
Übergewicht und Adipositas werden als abnormale oder exzessive Fettakkumulation, 

welche ein gesundheitliches Risiko darstellt, definiert. Ist der BMI ≥ 25 spricht man von 

Übergewicht, ab BMI 30 von Adipositas, die wiederum in drei Grade unterteilt wird: 

Grad I: BMI 30-34.9, Grad II: 35-39.9, Grad III: ≥ 40 (WHO, 2016). Grad III wird als 

morbide Adipositas definiert (Weimann et al., 2013, S. 223). Der BMI weist jedoch ge-

wisse Limitationen auf, er sagt zum Beispiel nichts über die Muskelmasse oder die 

Fettverteilung des Körpers aus (WHO, 2000). 

Die häufigsten Gründe für die Entstehung von Adipositas sind eine positive Energiebi-

lanz (mehr Nahrung wird aufgenommen als verbraucht), Bewegungsmangel und gene-

tische Faktoren (zum Beispiel wenn die Eltern bereits adipös sind) (Böcker et al., 2012, 

S. 999). Zusätzlich spielen die psychologischen, psychosozialen und umweltbedingten 

Komponenten eine Rolle (Sharma & Padwal, 2010). 

Die Ursachen eines Gewichtsanstiegs sind vielfältig und es gilt diese individuell zu er-

fassen. Ein mögliches Hilfsmittel zur Erfassung ist die untenstehende Abbildung von 

Sharma & Padwal (2010).  
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Abbildung 1: Ursachen für einen Gewichtsanstieg (nach Sharma & Padwal, 2010) 

 

Adipositas gilt als eine chronische Krankheit, die langfristig behandelt werden muss 

(CAADIP, 2010). Vor allem bei einer ungünstigen Fettverteilung mit einem hohen Anteil 

an viszeralem Fettgewebe steigt die Gefahr an einer Komorbidität zu erkranken. Einige 

davon sind: Diabetes mellitus Typ 2, Gicht, Gallensteine, Schlaganfall, Schlafapnoe, 

Tumore (Gebärmutterschleimhaut (Endometrium), Ovarien, Brust, Niere, Kolon, Gal-

lenblase, Pankreas und Leber), Arthrose, Unfruchtbarkeit (Infertilität) und Fettstoff-

wechselstörungen (Dyslipidämie). Im Zusammenhang mit Adipositas treten ebenso 

vermehrt psychosoziale Schwierigkeiten auf (Biesalski, Grimm & Nowitzki-Grimm, 

2015, S.375). 

Eine Gewichtsreduktion von 10 kg bewirkt bereits eine Senkung der Gesamtmortalität 

von >20% und hat einen positiven Effekt auf Diabetes Mellitus Typ 2, auf adipositasas-

soziierte Krebserkrankungen, auf das Gesamtcholesterin und auf den Bluthochdruck 

(Hypertonie) (Biesalski, Grimm, Nowitzki-Grimm, 2015, S.374). 

Ebenfalls können adipöse Menschen unter einer Stigmatisierung leiden. Ihnen wird 

häufig nachgesagt, selbst die Schuld an ihrem Übergewicht zu tragen. Teilweise wer-

den sie deswegen sowohl im privaten wie im beruflichen Bereich diskriminiert. Die Dis-

kriminierung und Stigmatisierung beeinflussen in vielen Fällen das Ess- und Bewe-

gungsverhalten negativ. Die Studie von Puhl & Heuer (2010) konnte eine Verstärkung 

des Übergewichts durch Stigmatisierungen aufzeigen (Puhl & Heuer, 2010). 
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3.2 Therapiemöglichkeiten  
In dieser Arbeit wird kurz auf die konservative und medikamentöse Therapie eingegan-

gen. Jedoch wird der Fokus aufgrund der Thematik klar auf die chirurgische Behand-

lung gelegt.  

3.2.1 Konservative Therapien  

Gemäss der deutschen S3-Leitlinie „Prävention und Therapie der Adipositas“ (2014) 

sprechen folgende Indikationen für eine Behandlung: BMI ≥ 30 oder Übergewicht mit 

einer oder mehreren Komorbiditäten, eine abdominale Fettakkumulation oder ein gros-

ser psychischen Leidensdruck (S3-Leitlinie Prävention und Therapie der Adipositas, 

2014). In der Schweiz übernimmt die Grundversicherung die Kosten für die Ernäh-

rungsberatung, wenn bei Erwachsenen der BMI über 30 ist und mindestens eine 

Komorbidität vorhanden ist (KLV, Art. 9b., 2017). Als „Goldstandard“ wird eine konser-

vative, multidisziplinäre Therapie mit Umstellung der Ernährung, Einbau von regelmäs-

siger Bewegung und Verhaltensänderungen angesehen (Hauner et al., 2000). 

Das Ziel sollte nicht nur eine Gewichtsreduktion sein, sondern ein langfristiger Ge-

wichtserhalt. Idealerweise sind die Ernährungsempfehlungen individuell angepasst und 

das soziale und berufliche Umfeld wird mitberücksichtigt. Empfohlen wird eine Reduk-

tion von täglich durchschnittlich 500 Kilokalorien (kcal). Auf radikale Diäten und eine 

einseitige Ernährung sollte verzichtet werden, da sie zu medizinischen Komplikationen 

und Misserfolgen führen können. 

Regelmässige Bewegung gilt als essentieller Co-Faktor für eine erfolgreiche Therapie 

zur Gewichtsreduktion. Durch den erhöhten Verbrauch an Energie, ist es einfacher 

eine negative Energiebilanz zu erreichen. 

Optimalerweise sind Verhaltensänderungen mit Bestandteil der Adipositastherapie. 

Hier sollte auf die individuelle Vorgeschichte, die Motivation, das soziale Umfeld und 

den Bezug zum Essen und Trinken eingegangen werden (S3-Leitlinie Prävention und 

Therapie der Adipositas, 2014).  

3.2.2 Medikamentöse Therapie 

Zur Unterstützung der Therapie können Medikamente eingesetzt werden. Diese sollten 

aber nur zusammen mit dem „Goldstandard“ aus Ernährungstherapie, Bewegungsthe-

rapie und Verhaltenstherapie verwendet werden. Die sogenannten Antiadiposita hem-

men die Aufnahme gewisser Nahrungsbestandteile, zügeln den Appetit oder regen 

Stoffwechselprozesse an, sodass eine Reduktion des Körpergewichts herbeigeführt 
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werden kann. Aktuell wird das Medikament Orlistat eingesetzt, welches die Verdauung 

von Fett im Darmtrakt hemmt und somit wird ein Teil des Nahrungsfetts über den Stuhl 

ausgeschieden (Weimann et al., 2013, S.231/232). Wachstumshormone, Amphetami-

ne, Diuretika, Thyroxin und Testosteron sollten aufgrund ihrer Nebenwirkungen nicht 

eingesetzt werden (S3-Leitlinie Prävention und Therapie der Adipositas, 2014). Im Be-

reich der medikamentösen Adipositastherapien muss weiter geforscht werden (Wei-

mann et al., 2013, S.231/232). 

3.2.3 Bariatrie 

Wie bereits in der Einleitung präzisiert, betrifft die Bariatrie viszeralchirurgische Eingrif-

fe, die dazu dienen die Adipositas zu behandeln. Die bariatrische Operation ist das 

einzige Verfahren, das bei stark adipösen Menschen einen langanhaltenden Gewichts-

verlust erzielen kann (SMOB, 2013). Im Review von Colquitt et al. (2014) bestätigt sich, 

dass der chirurgische Eingriff der konservativen Therapie bezüglich Gewichtsreduktion 

und Verbesserung der Komorbiditäten überlegen ist (Colquitt et al., 2014; Giusti et al., 

2003). 

Bei einer erfolglosen konservativen Therapie der Adipositas kann eine chirurgische 

Therapie sinnvoll sein. Es geht hierbei primär um die Verbesserung der Komorbiditäten 

und der Lebensqualität (S3-Leitlinie Prävention und Therapie der Adipositas, 2014). 

Die SMOB betont, dass der chirurgische Eingriff nicht als Ersttherapie gehandhabt 

werden soll. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, braucht es in der Schweiz zwei Jah-

re erfolglose Gewichtsreduktionsversuche, die allerdings nicht am Stück durchgeführt 

werden müssen. Hierfür gibt es bestimmte Richtlinien, was als adäquate Therapie gilt. 

Sonderregelungen gelten ab einem BMI von ≥ 50: In diesem Fall genügt ein Jahr ge-

scheiterter Therapieversuch (SMOB, 2013). 

Die Operation sollte bei Seniorinnen und Senioren über 65 aufgrund der erhöhten Risi-

ken gut abgeklärt werden und nur in bariatrischen Referenzzentren erfolgen (SMOB, 

2013). Kinder und Jugendliche werden in dieser Arbeit nicht thematisiert.  

In den letzten zehn Jahren gewannen die durch den chirurgischen Eingriff herbeige-

führten metabolischen Veränderungen, insbesondere Diabetes mellitus Typ 2, mehr an 

Bedeutung. Darauf wird im Kapitel 3.3.3 vertieft eingegangen. (Hellbardt, 2015, S.47).  

Die im New England Journal of Medicine publizierte schwedische Studie erkannte be-

reits 2007 die positiven Effekte der bariatrischen Chirurgie auf die Gesamtmortalität 

und eine deutliche Reduktion der Komorbiditäten (Sjöström et al., 2007). Des Weiteren 

erlebten Patientinnen und Patienten aufgrund des Gewichtsverlustes einen Auf-

schwung der Lebensqualität.   
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Sie verbesserte sich in verschiedenen Bereichen: Gesundheit, Körperwahrnehmung, 

Sexualität, Bewegungsverhalten, soziales Umfeld und psychische Verfassung (Kinzl et 

al., 2007; Sarwer et al., 2010). Bei den meisten Studien beträgt das Follow-up ein bis 

zwei Jahre, weshalb die Langzeiteffekte der Operation unklar bleiben und weiterer For-

schung bedarf (Colquitt et al., 2014). 

Die Krankenkasse übernimmt die Operationskosten nur in von der SMOB anerkannten 

Zentren und wenn keine Kontraindikationen vorhanden sind. Es steht Selbstzahlerin-

nen und Selbstzahlern frei, sich auch ohne Vorabklärung und vorgegebenen Richtlinien 

operieren zu lassen (Adipositas Netzwerk, 2017). Gemäss der SMOB gelten folgende 

Kontraindikationen: Nicht durchgeführte adäquate Therapie von zwei Jahren (resp. 

einem Jahr), eine bestehende Schwangerschaft, Status nach Herzinfarkt vor weniger 

als sechs Monaten, nicht behandelte Niereninsuffizienz, Leberzirrhose Child B/C, Mor-

bus Crohn (braucht eine gastroenterologische Abklärung), Status nach Lungenembolie 

und/oder tiefer Venenthrombose vor weniger als sechs Monaten, Krebspatienten 

(muss mit onkologischem Konsilium abgeklärt werden), Ablehnung durch die behan-

delnde, psychiatrische Fachperson, Substanzabusus (Alkohol, Cannabis, Opiate), feh-

lende Compliance, mangelnde Motivation für Nachkontrollen und für Vitamin- und Mi-

neralstoffsubstitution (bestätigt durch Fachperson) (SMOB, 2013). 

3.3 Bariatrische Operationsverfahren  
Der Ursprung der Bariatrie ist auf den beobachteten starken Gewichtsverlust bei 

Dünndarmresektionen zurückzuführen. Daraus hat sich die Idee für einen gewünschten 

Gewichtsverlust durch Dünndarmumgehung entwickelt. Durch die Tatsache, dass 

Nährstoffe nicht mehr richtig absorbiert werden konnten, verlor der Adipöse viel Ge-

wicht, musste jedoch starke Mangelerscheinungen in Kauf nehmen (Hellbardt, 2015, 

S.39).  

3.3.1 Roux-en-Y-Gastric Bypass (RYGB) 

Es gibt verschiedene Magenbypass Operationen: Der proximale Roux-en-Y-Gastric 

Bypass (RYGB) gilt als Goldstandard für den Magenbypass. Aufgrund der Häufigkeit 

wird in dieser Arbeit nur auf den RYGB eingegangen. Weiter gibt es noch den Mini-

Bypass, den mittleren und distalen Bypass (Hellbardt, 2015, S.69). 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung des RYGB angelehnt an Frey (2012) 

 

Beim RYGB wird der Magen zu einem kleinen Magenpouch (≤ 30 ml) verkleinert und 

ein Teil des Dünndarms wird umgangen. Der Pouch (a) wird direkt ans Jejunum (b) 

(30-75 cm unterhalb des Treitz Bandes) geheftet. Der Restmagen (c) bleibt im Körper 

und wird nicht entfernt. Dieser Eingriff ist durch die Verkleinerung des Magenreservoirs 

restriktiv, das heisst die zugeführte Menge an Nahrung ist eingeschränkt. Aufgrund der 

Umgehung des Duodenums (d) und des proximalen Jejunums (e) ist der RYGB auch 

malabsorptiv, was bedeutet, dass die Nahrung weniger gut aufgenommen wird. Je 

nachdem wie lang die Schlingenlänge ist, kann die Malabsorption stärker oder schwä-

cher ausfallen. Beim proximalen Magenbypass beträgt die Schlingenlänge zirka 250 

cm. 95% des Magens, das ganze Duodenum und ein kleiner Teil des Jejunums werden 

für die alimentäre Absorption ausgelassen. Die Gallenflüssigkeit, die Verdauungs-

enzyme und der Nahrungsbrei treffen im gemeinsamen Schenkel, dem sogenannten 
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Common Channel (f), zusammen, dort findet anschliessend die Aufnahme der Makro- 

und Mikronährstoffe statt (Hellbardt, 2015, S.69; Nett, 2017; Rubino et al., 2010).  

Obwohl selten notwendig, ist der RYGB komplett reversibel, da der Restmagen im 

Körper bleibt. Dies führt jedoch meistens zurück ins morbide Übergewicht. Bei nicht 

ausreichender Gewichtsreduktion kann der RYGB in einen distalen Gastric Bypass 

umgewandelt werden, bei dem die Malabsorption deutlich verstärkt ist. 

3.3.2 Schlauchmagen (Gastric Sleeve) 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Gastric Sleeve angelehnt an Frey (2012) 

 

Die Bezeichnung „Schlauchmagen“ kommt ursprünglich aus dem Englischen „Gastric 

Sleeve Resection“ und bedeutet die Entfernung des Magens. Es wird jedoch nicht der 

gesamte Magen entfernt, sondern ein Restmagen (a), der „Sleeve“, was zu Deutsch 

Ärmel bedeutet, bleibt erhalten. Entfernt werden Fundus (b) und Korpus (c) des Ma-

gens, dadurch wird das Volumen um über 90% verringert. Der Sleeve fasst 100-150 

ml, wobei das Magenvolumen vor der Operation in der Regel zwischen 1.6 – 2.4 Liter 

beträgt. Durch die dauerhafte Entfernung ist dieses Verfahren nicht reversibel (Bie-

salski, Bischoff & Puchstein, 2010, S. 435 & S. 629; Ordemann & Hüttl, 2015) 
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Der Gastric Sleeve war ursprünglich Teil der biliopankreatischen Diversion mit Duo-

denalswitch, welche bei sehr starker Adipositas zum Einsatz kommt (Ordemann & 

Hüttl, 2015). Man bemerkte jedoch, dass die meisten Personen bereits nach der 

Gastric Sleeve Operation ähnlich viel Gewicht verloren wie bei einem RYGB, sodass 

die Diversion nicht mehr notwendig war (Nett, 2013). Im Gegensatz zum RYGB betrifft 

der Gastric Sleeve ausschliesslich den Magen und ist nur restriktiv. Es kommt zu kei-

ner Malabsorption, da das Duodenum (e) und das proximale Jejunum (f) nicht umgan-

gen werden. Der Weg des Speisebreis (Chymus) bleibt bei diesem Eingriff unverändert 

und der Magenpförtner (Pylorus) (d) wird nicht entfernt (Biesalski, Bischoff & Puch-

stein, 2010, S. 435; Korenkov, 2010, S.177).  

Bei nicht ausreichender Gewichtsreduktion ist es möglich, den Gastric Sleeve im 

Nachhinein in einen malabsorptiven Magenbypass umzuwandeln, oder wenn sich der 

Sleeve expandiert, ihn erneut zu verkleinern (Ordemann & Hüttl, 2015).  

3.3.3 Positive Effekte bariatrischer Operationen 

Der primäre positive Effekt ist der signifikante Gewichtsverlust von 60-70% des Über-

gewichts, der durch beide Verfahren erreicht werden kann. Wie bereits erwähnt, fällt 

der effektive Gewichtsverlust individuell unterschiedlich aus  (Ordemann & Hüttl, 2015).  

Die Restriktion hat einen positiven Effekt auf die Gewichtsreduktion, da nicht mehr viel 

Nahrung auf einmal verzehrt werden kann und die Sättigung schneller eintritt (Orde-

mann & Hüttl, 2015). 

Nach dem bariatrischen Eingriff verändert sich die Hormonsekretion im Gastrointesti-

naltrakt: Beim RYGB sind es vor allem die Sättigungshormone GLP-1 (Glucagon-like-

peptide-1) und PYY (Peptide Tyrosyl-Tyrosin), beim Gastric Sleeve zusätzlich das ap-

petitanregende Hormon Ghrelin. (Bueter & le Roux, 2011; Hellbardt, 2015, S.59-65).  

Beim Gesunden werden die Hormone GLP-1 und PYY nach der Nahrungsaufnahme 

ausgeschüttet und bewirken eine Sättigung. Diverse Studien (Anderwald et al., 2012; 

Harvey et al., 2010; Kohli et al., 2013; Nannipieri et al., 2013; Pedersen, 2013; Peterli 

et al., 2012; Yousseif et al., 2014) konnten belegen, dass es nach dem RYGB Eingriff 

zu erhöhter Ausschüttung dieser Hormone nach dem Essen kommt. Neben dem klei-

neren Magenvolumen bewirkt dies eine zusätzliche Sättigung und hat einen positiven 

Effekt auf den Gewichtsverlauf. 

Ghrelin ist ein Hormon, das unter anderem dafür verantwortlich ist, dass der Mensch 

ein Hungergefühl verspürt. Durch die Abtrennung der grossen Magenkurvatur und des 
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Fundus werden Ghrelin produzierende Zellen entfernt, wodurch das Hungergefühl sinkt 

(Biesalski, Bischoff & Puchstein, 2010, S. 435).  

Wie bereits im Kapitel 3.2.3 kurz erläutert, hat der bariatrische Eingriff einen positiven 

Effekt auf den Diabetes Mellitus Typ 2. Einige Studien (Schauer et al., 2014; Mingrone 

et al., 2012; Sjöström et al., 2004) konnten unmittelbar nach dem Eingriff eine deutliche 

Verbesserung der Blutzuckerwerte feststellen. Es gibt verschiedene Erklärungsansät-

ze, weshalb sich der Diabetes Mellitus Typ 2 verbessert oder sogar verschwindet: Ei-

nerseits wird der Blutzuckerstoffwechsel durch die Hormone GLP-1, PYY und Ghrelin 

verändert. Weiter tragen Mikrobiom, Gallensäuren und die Verkleinerung der NASH 

(nichtalkoholische Steatohepatitis = Fettleber) zu einer Besserung des Diabetes Melli-

tus Typ 2 bei (Ordemann & Hüttl, 2015).  

Zudem konnte belegt werden, dass sich nach einem bariatrischen Eingriff der Diabetes 

Mellitus Typ 2 weniger häufig entwickelt: Die schwedische SOS-Kontrollstudie erfasste 

Langzeitergebnisse von Personen, die sich einer bariatrischen Operation unterzogen 

haben. Sie kam zum Ergebnis, dass nach 15 Jahren rund 1/5 neu an Diabetes Mellitus 

Typ 2 erkrankten, hingegen nur 1/15 der Operierten. Die bariatrische Operation kann 

somit als Präventivmassnahme für die Entwicklung von Diabetes Mellitus Typ 2 ange-

sehen werden (Carlsson et al., 2012). Auch die Studie von Mingrone et al. (2015) be-

stätigt, dass Operierte länger vom Diabetes Mellitus Typ 2 geheilt bleiben und es weni-

ger schnell zu einem Wiederauftreten kommt. Im Vergleich zur medikamentös behan-

delten Kontrollgruppe, bei der nach fünf Jahren alle wieder an Diabetes Mellitus Typ 2 

erkrankten, sind 37% der RYGB operierten Personen immer noch in Remission 

(Mingrone et al., 2015). 

Studien zeigen, dass sich vermutlich nach RYGB die Geschmackswahrnehmung ver-

ändert: Die Präferenz nach fettreichen Speisen und Süssigkeiten ist weniger stark aus-

geprägt. Dies begünstigt zusätzlich eine Gewichtsreduktion und kann sich positiv auf 

den Diabetes Mellitus Typ 2 auswirken (Corteville et al., 2014). 

Durch die Gewichtsreduktion verbessern sich orthopädische Probleme und die Bewe-

gungsfähigkeit. Die Schweissproduktion vermindert sich und es ist einfacher passende 

Kleidung zu finden (CHUV, 2016; HIB, 2015). 

Als weiteren positiven Effekt sollten die psychosozialen Komponenten genannt werden: 

Als Beispiel hierfür konnte in einer Studie bei 200 operierten Personen durch den Ge-

wichtsverlust eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität und des Körpergefühls 

im Vergleich vor und nach dem Eingriff verdeutlicht werden (Sarwer et al, 2010).  
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Die Liste der oben genannten positiven Auswirkungen kann nicht als abschliessend 

betrachtet werden. 

3.3.4 Negative Aspekte bariatrischer Operationen 

Jede Operation bringt Risiken mit sich: Die Sterblichkeitsrate bei einem RYGB beträgt 

0.5% und beim Gastric Sleeve zirka 0.2% (HAS, 2009). Das Risiko für eine postopera-

tive Komplikation ist abhängig vom Ausgangskörpergewicht und von bereits bestehen-

den Komorbiditäten der Patientin oder des Patienten (Hüttl, 2014). 

Aufgrund undichter Stellen bei Nähten, Verengung der Passage vom Magenpouch zum 

Jejunum (Anastomosenstenose) oder allgemeiner Blutungen, kann es unmittelbar nach 

dem RYGB-Eingriff zu einer längeren Spitalaufenthaltsdauer kommen.  

Als Spätkomplikationen können Narbenhernien genannt werden, die vor allem bei einer 

offenen Operation auftreten, jedoch konnten diese seit dem laparoskopischen Verfah-

ren stark reduziert werden. (CAADIP, 2010; Hellbardt, 2015, S.71). Innere Hernien 

sowie Verengungen (Stenosen oder Obstruktionen) im Magendarmbereich sind sehr 

gefährlich und müssen sofort behandelt werden, denn sie können schlimmstenfalls zu 

einem mechanischen Darmverschluss (mechanischer Ileus) führen. Sie treten aber nur 

in wenigen Fällen auf (Ordemann & Elbelt, 2017, S.142). 

Gallensteine können aufgrund des Gewichtsverlusts entstehen, dies vor allem bei einer 

signifikanten und schnellen Gewichtsabnahme. Gemäss Studien, welche von den 

deutschen S-3 Leitlinien zusammengefasst wurden, treten Gallensteine beim RYGB 

bei 30% der Operierten auf (Biesalski, Grimm, Nowitzki-Grimm, 2015, S.374; CAADIP, 

2010). Weniger häufig, bei etwa 8% der Operierten, sind Nierensteine eine weitere 

Komplikation (HIB, 2015).  

Der schnelle Gewichtsverlust verändert die Körperzusammensetzung. Es wird nicht nur 

Fett abgebaut, sondern auch Muskelmasse. Was bleibt, in unterschiedlich starker Form 

ausgeprägt, ist überschüssige, hängende Haut (Ptose). Damit verbunden kommt es oft 

zu Entzündungen der Haut zwischen den Körperfalten (Intertrigo). Folgende Bereiche 

sind oft betroffen: Abdomen, Gesäss, Hüfte und bei Frauen können zusätzlich hängen-

de Brüste als sehr störend empfunden werden. Als Lösung kommt oft nur die plasti-

sche Chirurgie in Frage. In der Schweiz bekommen Betroffene nur in seltenen Fällen, 

wie zum Beispiel bei sehr starkem psychischem Leidensdruck, bei funktionellen Ein-

schränkungen oder bei Narbenschmerzen eine Kostengutsprache von der Grundversi-

cherung. Zu 75% muss die operierte Person selbst für diese Korrekturen aufkommen, 

da sie als rein ästhetisch gelten und es oft keine medizinischen Indikationen dafür gibt. 
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Zu beachten ist, dass die plastische Chirurgie erst nach Erreichen eines stabilen Kör-

pergewichts durchgeführt werden sollte. Dies ist nach zirka eineinhalb bis zwei Jahren 

der Fall (CAADIP, 2010; CHUV, 2016; SGV, 2013).  

Bei einigen Personen verbessert sich der psychische Zustand nur in der Zeitspanne 

des Gewichtsverlustes, welcher meistens nach eineinhalb Jahren abgeschlossen ist. 

Diese Anfangsphase wird als „Honeymoonphase“ bezeichnet. Danach kann das Ge-

wicht wieder ansteigen und im Zusammenhang damit besteht die Gefahr, erneut unter 

psychischen Problemen zu leiden. 

Essen kann im Umgang mit Emotionen eine Kompensationsstrategie sein. Es gibt je-

doch keine Evidenzlage, dass postoperativ ein neuer Kompensationsmechanismus in 

Form einer anderen Sucht (cross addiction) wie Alkoholmissbrauch oder Spielsucht 

etc. entwickelt wird (CAADIP, 2010; Ordemann & Elbelt, 2017, S.138). 

Fehlt diese Strategie Emotionen durch Essen zu regeln, können bei gewissen Perso-

nen negative Stimmungen bis hin zu Depressionen auftreten. Die Studie von Adams et 

al. (2007) erwähnt, dass die Suizidrate bei operierten Personen im Vergleich zu nicht 

operierten Adipösen zweieinhalb Mal höher ist (Adams et al, 2007). 

Die Veränderung des Körperbildes hat nicht nur einen Einfluss auf die Psyche, sondern 

betrifft auch das soziale Umfeld: Zum Beispiel können Partnerschaften unter diesen 

massiven Veränderungen leiden (CAADIP, 2010; Ordemann & Elbelt, 2017, S.140). 

Zudem können unrealistische Erwartungen eine grosse subjektive Enttäuschung aus-

lösen: Fünf Jahre nach der Operation sind etwa die Hälfte der Personen immer noch 

adipös (CAADIP, 2010; CHUV, 2016). 

Wie im Kapitel 3.1 erwähnt, kann morbide Adipositas zu Unfruchtbarkeit führen. Durch 

den Gewichtsverlust steigert sich die Fruchtbarkeit, was bei Frauen im gebärfähigen 

Alter zu ungewollten Schwangerschaften führen kann. Orale Kontrazeptiva bieten nach 

RYGB keinen ausreichenden Schutz mehr, weshalb bereits präoperativ eine andere, 

sichere Verhütungsmethode gewählt werden muss. Denn eine Schwangerschaft wäh-

rend der Gewichtsverlustphase könnte aufgrund des Nährstoffmangels, sowohl für die 

werdende Mutter, wie für das ungeborene Kind, sehr gefährlich sein (Ernst, Thurnheer 

& Schultes, 2010; Favre, 2014) 

Auf die wichtigsten ernährungsrelevanten Nebenwirkungen und deren postoperativen 

Empfehlungen werden im folgenden Kapitel separat eingegangen.  
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3.3.5 Ernährungsrelevante Nebenwirkungen und Empfehlungen 

Als oft genannte Nebenwirkungen treten aufgrund des verkleinerten Magenvolumens 

Übelkeit und Erbrechen auf. Darunter leiden etwa zwei Drittel der Personen in der ers-

ten Phase nach dem Eingriff. Häufig sind zu viel und zu schnelles Essen oder das 

Dumpingsyndrom Ursachen dafür (Frey, 2012).  

Das Dumpingsyndrom tritt in den ersten eineinhalb Jahren nach dem Eingriff bei mehr 

als 70% der RYGB Operierten auf (Mechanick et al., 2009). Durch das Fehlen des Ma-

genpförtners (Pylorus), kommt es hauptsächlich beim RYGB zum Dumping Syndrom 

(Ordemann & Hüttl, 2015). Der fehlende Pylorus bewirkt, dass Nahrung und Flüssigkeit 

schneller in den Dünndarm eintreten. Es wird zwischen Früh- und Spätdumping unter-

schieden: Das Frühdumping macht sich 15 bis 30 Minuten nach der Nahrungsaufnah-

me bemerkbar. Der Auslöser dafür ist zu viel Nahrung oder gleichzeitige Aufnahme von 

festen und flüssigen Lebensmitteln. Durch den Wassereinstrom in den Darm kommt es 

zu schmerzhaften Krämpfen, Durchfall (osmotische Diarrhoe) und Blutdruckabfall. Das 

Spätdumping tritt eine bis drei Stunden nach dem Konsum von sehr kohlenhydrathalti-

gen Speisen und Süssgetränken auf. Kohlenhydrate gelangen zu schnell ins Blut und 

bewirken einen zu raschen und zu hohen Blutzuckeranstieg. Als Antwort darauf schüt-

tet die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) Insulin aus. Es kommt zu einer Unterzuckerung 

(Hypoglykämie), welche sich durch Schwindel, Herzrasen und Heisshunger bemerkbar 

macht (Hellbardt, 2015, S. 119-120; Schauder, 2006, S.1033)  

Ein Proteinmangel wird oft nicht sofort bemerkt, sondern erst zirka drei bis sechs Mo-

nate nach dem Eingriff. Die Ursache dafür ist eine verminderte Aufnahme von protein-

haltigen Lebensmitteln, da die operierten Personen keine bedarfsdeckende Energie-

aufnahme erreichen und somit das zugeführte Protein vom Körper als Energiequelle 

genutzt wird. Empfohlen wird eine tägliche Aufnahme von mindestens 60 g, respektive 

1.5 g pro Kilogramm Normalgewicht. Oftmals ist jedoch eine Aversion gegen Fleisch 

und Milchprodukte, die nach bariatrischen Operationen auftreten kann, für den Mangel 

verantwortlich. In diesem Fall sollten Alternativen wie Sojaprodukte, Eier, Fisch oder in 

schwerwiegenden Fällen Proteinpulver eingesetzt werden (Biesalski, Bischoff & Puch-

stein, 2010, S.122; Frey, 2012; Mechanick et al., 2013).  
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Abbildung 4: Vitamin- und Mineralstoffmangel nach RYGB (HIB, 2015). 

 

Die oben aufgeführte Darstellung zeigt, dass beim Gesunden die meisten Vitamin- und 

Mineralstoffe im Duodenum aufgenommen werden. Beim RYGB-Verfahren wird sowohl 

das Duodenum, wie das proximale Jejunum umgangen und dadurch können rein phy-

siologisch nicht mehr alle Vitamine und Mineralstoffe, unabhängig der Ausgewogenheit 

der Ernährung, aufgenommen werden. Deshalb müssen lebenslang Vitamine und Mi-

neralstoffe supplementiert werden. Beim Gastric Sleeve ist ein Vitamin- und Mikro-

nährstoffmangel sehr selten, aufgrund der geringeren Nahrungsaufnahme wird trotz-

dem eine Supplementation empfohlen (Ordemann & Hüttl, 2015). Besonders hervorzu-

heben ist aufgrund der Osteoporosegefahr eine ausreichende Zufuhr an Kalzium und 

Vitamin D, beides soll substituiert werden (Frey, 2012).  

Durch die geringe Nahrungsaufnahme ist es für operierte Personen schwierig, oral 

ausreichend Kalzium aufzunehmen. Der Kalziummangel wird zusätzlich durch die Tat-

sache begünstigt, dass die Kalziumresorption im Duodenum und im proximalen Je-

junum stattfindet. Der Vitamin D Mangel steht in engem Zusammenhang mit dem Kal-

ziummangel: Fehlt das Vitamin D, können nur 10-15% des oral aufgenommenen Kalzi-

ums resorbiert werden (Frey, 2012; Hellbardt, 2015, S. 138-145). 
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Zwei Jahre postoperativ ist ein Vitamin B12 Mangel bei allen RYGB-operierten Perso-

nen manifestiert (CHUV, 2016). Da die Magensäureproduktion eingeschränkt ist, kann 

der Intrinsic Factor, ein Glykoprotein welches die Aufnahme von Vitamin B12 ermög-

licht, nicht ausreichend gebildet werden. Eine regelmässige Kontrolle des Vitamin B12 

Status ist deshalb stark empfohlen. Um dem Mangel vorzubeugen, soll entweder täg-

lich oral supplementiert, oder zirka alle ein bis drei Monate intramuskulär gespritzt wer-

den (Frey, 2012; Hellbardt, 2015, S.146). Jedoch ist zu erwähnen, dass Vitamin- und 

Mineralstoffsupplemente normalerweise nicht von der Krankenkasse übernommen 

werden und zu Lasten der Patientinnen und Patienten gehen (Sanitas, 2017). 

Aufgrund der Tatsache, dass generell weniger Nahrung verzehrt wird und vor allem zu 

Beginn eine nahrungsfaserarme Kost (wegen der Heilung) notwendig ist, nimmt die 

Stuhlfrequenz ab. Deshalb können operierte Personen vorübergehend unter Verstop-

fung (Obstipation) leiden. Falls sie länger andauert, sollte ein Arzt konsultiert werden 

(Hellbardt, 2015, S.120-121). 

Durchfall (Diarrhoe) kann nach bariatrischem Eingriff aus verschiedenen Gründen auf-

treten. Es ist wichtig, eine genaue Stuhlanamnese durchzuführen, um mögliche Ursa-

chen zu erkennen. Diarrhoe kann Folge von Laktoseintoleranz oder schlechter Ver-

dauung von Fetten (Fettmalassimilation) sein (Hellbardt, 2015, S.121). Bei Laktoseun-

verträglichkeit sollte auf eine laktosearme oder -freie Ernährung umgestellt werden. Bei 

der Fettmalassimilation kommt es zu Fettstühlen (Steatorrhoe) und folglich sollte das 

Fett in der Ernährung stark reduziert werden. Allenfalls kann der Einsatz einer En-

zymsubstitution (z.B. Creon) in Erwägung gezogen werden (Hellbardt, 2015, S.123-

124). 

3.4 Bariatrische Vorabklärung 
Im folgenden Kapitel wird zuerst auf die bariatrische Vorabklärung allgemein einge-

gangen. Hierzu werden internationale Guidelines mit den Richtlinien der SMOB vergli-

chen. Danach wird auf das bariatrische Team und auf das Ernährungs- und psycholo-

gische Assessment in der Schweiz eingegangen. Die rein medizinischen Abklärungen 

erfolgen wie bei einer Routineuntersuchung vor einem grösseren Abdominaleingriff, 

spezifisch können unter Anderem noch Schlafapnoe, Lungenfunktion, Stoffwechselstö-

rungen und Knochendichte untersucht werden (IFSO-EC und EASO, 2013; SMOB, 

2013). In der Schweiz wird sie in allen Referenz- und Primärzentren ausführlich und 

standardisiert durchgeführt, weshalb dieser Bereich für vorliegende Arbeit ausge-

schlossen wird. Zusätzlich beinhaltet die Vorabklärung, dass sich Patientinnen und 
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Patienten präoperativ mit einer schriftlichen Einverständniserklärung für eine Nachkon-

trollzeit von mindestens fünf Jahren verpflichten (SMOB, 2013). 

Die Wichtigkeit der Vorabklärung bestätigt die Studie von Giusti et al. (2004). Sie konn-

te aufzeigen, dass sich viele Personen bewerben, ohne ausreichende Informationen 

über den bariatrischen Eingriff zu haben. Es braucht die Vorabklärung, um Vor- und 

Nachteile der Operation aufzuzeigen, mögliche Operationsrisiken zu erkennen, Erwar-

tungen zu klären und die Konsequenzen der Operation auf das zukünftige Essverhal-

ten zu erläutern. Aus diesem Grund sollte sie nicht übersprungen werden (Giusti et al., 

2004). Das Review von Eldar et al. (2011) kam zur Schlussfolgerung, dass das Opera-

tionsrisiko reduziert werden kann, wenn Patientinnen und Patienten sorgfältig ausge-

sucht und vorbereitet werden (Eldar et al., 2011). Mit Evidenzgrad A sollen bei allen 

Patientinnen und Patienten präoperativ die mit Adipositas assoziierten Komorbiditäten 

und die Gründe für die Adipositas abgeklärt werden. Psychologische Aspekte, die dazu 

dienen mögliche Kontraindikationen für die Operation zu erfassen, sollten in der Vor-

abklärung integriert sein (Mechanick et al., 2013). Die Studie von Lanza et al. (2012) 

unterstreicht die Wichtigkeit der präoperativen, psychologischen Abklärung. Sie ermög-

licht die Lebensgeschichte mit dem Gewichtsverlauf in Zusammenhang zu bringen und 

zu analysieren. Zudem werden Motivation, Erwartungen und Befürchtungen abgeklärt. 

Die Kernaufgabe ist es, Essstörungen aufzudecken, dafür braucht es gut geschultes 

Personal. (Lanza et al., 2012). 

3.4.1 Guidelines der bariatrischen Vorabklärung 

Guidelines sind Richtlinien, die das Ziel haben, eine sichere und effiziente Handhabung 

zu gewährleisten, die Qualität zu verbessern und sie sollten möglichst global anwend-

bar sein (Melissas, 2007). Gemäss der Studie von Angrisani (2015) wurden 2013 in 

den USA/Kanada am meisten bariatrische Operationen durchgeführt. Deshalb wurden 

die Guidelines of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons 

(SAGES) ausgesucht. Die weiteren Guidelines von Deutschland (S-3 Leitlinie zur Chi-

rurgie der Adipositas), Grossbritannien (NICE) und Frankreich (HAS) wurden aufgrund 

der geografischen Nähe zur Schweiz und deren möglichen Einfluss auf die hierzulande 

durchgeführten Vorabklärungen ausgewählt. In der untenstehenden Tabelle wurden 

die erwähnten Guidelines mit den Richtlinien der SMOB verglichen, welche die Grund-

lage in der Schweiz darstellt. Im Vergleich geben die SMOB und die HAS allgemein 

detaillierter Auskunft über die Dauer und über die Handhabung der Vorabklärung. Ob-

wohl die Anzahl durchgeführter bariatrischen Operationen in arabischen Ländern stetig 

wächst, fehlen nationale Vereinigungen für die bariatrische Chirurgie und nur wenige 
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Länder sind Mitglied der International Federation for Surgery of Obesity (IFSO). Des-

halb konnten diese Länder in vorliegender Arbeit nicht zum Vergleich herbeigezogen 

werden (Angrisani et al., 2015; HAS, 2009; IFSO, 2017; NICE, 2014; Nimeri et al., 

2016; S3-Leitlinie Chirurgie der Adipositas, 2010; SAGES, 2008; SMOB, 2013). 
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Tabelle 1: Guidelines im Vergleich (SAGES, 2008; S3-Leitlinie, Chirurgie der Adipositas, 2010; NICE, 2014; HAS, 2009; SMOB, 2013). 

 SAGES S3 NICE HAS SMOB 

Dauer Nicht erwähnt „Die Vorstellung beim Chi-
rurgen sollte mehr als einmal 
erfolgen. Ein ausreichend 
langes Zeitintervall von eini-
gen Wochen bis zur Operati-
on ist sinnvoll.“ 

Nicht erwähnt Patient wird während 
sechs bis zwölf Monaten 
präoperativ medizinisch, 
ernährungstherapeutisch 
und psychologisch betreut. 

„Einhaltung einer mindestens 
dreimonatigen Bedenkfrist von 
der ersten Konsultation bis zum 
Eingriff.“ 

Abgabe schriftlicher 

Dokumentation 

Nicht erwähnt Nicht erwähnt Nicht erwähnt Empfohlene Abgabe: 
- Mögliche Eingriffsarten 
- Vor- und Nachteile (sozi-

ale Kontakte, Schwan-
gerschaft) 

- Limitationen der Operati-
on 

- Veränderungen im Ess-
verhalten prä- und post-
operativ 

- Lebenslanger medizini-
scher Follow-up 

- Therapeutisches Schu-
lungsprogramm 

Obligatorische Abgabe: 
- „Art des Eingriffs“ 
- „Mögliche Komplikationen“ 
- „Veränderungen im postope-

rativen Essverhalten“ 
- „Organisation der Nachkon-

trollen“ 

Interdisziplinäres 

Team 
- Bariatrisch geschulter 

Chirurg 
- Ernährungsberatung 
- Bariatrisch geschulter 

Psychologe 
- Endokrinologe 
- Anästhesist 
- Lungenarzt 
- Gastroenterologe 
- Radiologe 
 

- „Chirurg“ 
- „Ernährungsfachkraft“ 
- „Spezialist (z.B. Ernäh-

rungsmediziner)“ 
- „Anästhesist“ 
- „Lungenarzt“ 
- „Kardiologe“ 
- „Psychologe/ Psychoso-

matiker/ Psychiater“ 
 

- Bariatrisch geschulter 
Chirurg, tätig in einem 
multidisziplinären Team 

- Hausarzt 
- Bariatrisch geschulter 

Chirurg 
- In Adipositas speziali-

sierter Arzt (z.B. Ernäh-
rungsmediziner, Endo-
krinologe oder Internist). 

- Ernährungsberatung 
- Psychiater oder Psycho-

loge 
- Anästhesist 
- Bei Bedarf kann der Rat 

weiterer Gesundheitspro-
fessionen beigezogen 
werden. 

- „Bariatrisch tätiger Chirurg“ 
- „Facharzt für Innere Medizin, 

Endokrinologie“ 
- „Psychiater“ 
- „ErnährungsberaterIn“ 
- „Physiotherapie / Bewegungs-

therapie“ 

Vorabklärung  

(Ernährungsbera-

tung/ Bewegung) 

- Ernährungsassessment 
- Postoperative Ernäh-

rungsschulung 
à Es existieren keine evi-
denzbasierten, standardi-

- „Ernährungsschulung und 
gleichermassen eine dem 
Ausmass der Adipositas 
angepasste Bewegungs-
therapie werden als Stan-

- Spezielles Assessment 
zur Erkennung von Ess-
störungen 

- Information über die 
verschiedenen Verfahren 

- Erfassung der Erwartun-
gen des Patienten, der 
Motivation und Compli-
ance 

- Follow-up Konditionen 

- „Ernährungsgewohnheiten“ 
- „Esstyp“ 
- Information zu Veränderungen 

im Essverhalten postoperativ“ 
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sierten Guidelines prä- und 
postoperativer Ernährung. 
 

dards betrachtet und ge-
fordert“ 

mit zu erwartender Ge-
wichtsabnahme und Ri-
siken. 

- Information über plasti-
sche Chirurgie. 

- Präoperatives Life-
styleprogramm 

 
NB: Die postoperative 
Betreuung ist viel umfas-
sender beschrieben. 

- Zahnstatus 
- Essverhalten 
- Präoperatives Bewe-

gungsprogramm 
- Ernährungsschulung 

angepasst an das Ope-
rationsverfahren 

 

Psychologische 

Evaluation 

Es existieren keine einheit-
lichen Empfehlungen. Die 
meisten machen eine psy-
chologische Evaluation. 

- „Ausführliche psychische 
und biografische Anamne-
se“ 

- Abklärung der Motivation 
und Erwartungen 

- Wissen abfragen über den 
geplanten Eingriff 

 

- Prä- und postoperativer 
psychologischer Support 

- Erfassung der Compli-
ance 

- Es wird empfohlen an 
Treffen mit bereits ope-
rierten Personen teilzu-
nehmen 

- Erkennung von psycho-
logischen Kontraindikati-
onen (schwere psychi-
sche Störungen und 
Suchtverhalten) 

- Motivationserfassung 
- Erfassung von intellektu-

ellen Ressourcen 
- Erfassung der Lebens-

qualität, dem psychoso-
zialen Stress und der so-
zio-familiären Unterstüt-
zung 

- Erfassung von Essstö-
rungen, Depressionen 
und Suchtverhalten 

- „Identifikation von relevanten 
psychischen Störungen und 
psychosozialen Belastungs-
faktoren“ 

- „Erfassung der individuellen 
Bewältigungsstile“ 

- „Abschätzen des Einflusses 
der Bewältigungsstile auf die 
Genese der morbiden Adiposi-
tas (sog. Funktionalität des 
Essverhaltens)“ 

- „Abschätzen der Auswirkung 
dieser Bewältigungsstile auf 
das langfristige Ergebnis“  

- „Verminderung der drop-out 
rate postoperativ durch ge-
naue Erfassung von Compli-
ance, Adherence und Konflikt-
feldern des Patienten“ 

Ernährungs-

relevante  

Kontraindikationen 

- starker Alkoholkonsum - „Aktive Substanzabhän-
gigkeit“ 

- „Unbehandelte Bulimia 
nervosa“ 

 
NB: Die Binge Eating Stö-
rung ist heute keine generel-
le Kontraindikation gegen 
bariatrische Eingriffe mehr. 

Nicht erwähnt - Schwere, nicht in den 
Griff bekommene Ess-
störungen. 

- schlechte Compliance 
- Alkoholabhängigkeit 

- „Floride schwere Essstörun-
gen (Bulimia nervosa, binge 
eating Störung)“ 

- „Fortgesetzter Substanzabu-
sus (Alkohol, Medikamente, 
Drogen)“ 

 
Aus Platzgründen wurde in der Tabelle auf die weibliche Form verzichtet
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3.4.2 Das bariatrische Team in der Schweiz 

Damit ein Zentrum von der SMOB anerkannt wird, muss die Präsenz eines multidiszip-

linären Teams gewährleistet sein. Dazu gehören folgende Berufsgruppen: Chirurgie, 

Medizin (insbesondere Endokrinologie), Psychiatrie oder Psychosomatik, Ernährungs-

beratung, Physiotherapie oder Bewegungstherapie, in allen Domänen müssen Erfah-

rungen im Bereich der Bariatrie aufgewiesen werden (SMOB, 2013, 4.2). Die administ-

rativen Richtlinien der SMOB präzisieren zudem, dass das interprofessionelle Team 

sowohl aus internen wie aus externen Mitarbeitenden zusammengestellt sein kann. Ein 

Austausch zwischen den Disziplinen soll mindestens vier Mal jährlich stattfinden und 

protokolliert werden. Der Eingriff wird nicht vor Beendigung der multidisziplinären Ab-

klärung durchgeführt (SMOB, 2013). 

3.4.3 Assessment 

Im Folgenden wird auf das ernährungstherapeutische und psychologische Assessment 

in der Schweiz eingegangen. 

3.4.3.1 Ernährungstherapeutisches Assessment und Schulung 
Wie im Kapitel 3.2.3 erwähnt, braucht es für die Qualifizierung mindestens zwei Jahre 

Gewichtsreduktionsversuche, welche häufig in Form einer Ernährungsberatung statt-

finden. In dieser Arbeit wird jedoch ausschliesslich auf die präoperative Ernährungs-

schulung eingegangen. 

Die SMOB gibt als Mindestanforderung bei der Ernährungsberatung vor, dass der Er-

nährungszustand erfasst wird und folgende Themen besprochen werden: Der Esstyp, 

sowie die Essgewohnheiten und Informationen zum veränderten postoperativen Ess-

verhalten. Mit Evidenzgrad A wird empfohlen, die Evaluation mittels Ernährungs- und 

Aktivitätstagebuch zu erfassen. Es wird keine Mindestanzahl an Beratungen vorge-

schrieben und die Häufigkeit und Form der Erfassung werden nicht beschrieben. Des-

halb steht es jedem Zentrum frei, wie es das ernährungstherapeutische Assessment 

handhabt. (SMOB, 2013; SMOB 2016). Die Studie von Lanza et al. (2012) beschreibt 

die Abklärung des präoperativen Essverhaltens im Universitätsspital Genf (HUG), wel-

che in drei bis vier Sitzungen stattfindet. Die Patientinnen und Patienten führen ein 

Esstagebuch, welches dazu dient, das persönliche Essverhalten zu beobachten und 

sie haben in dieser Zeit die Möglichkeit andere Verhaltensweisen zu erlernen (Lanza et 

al., 2012). 
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Das Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) bietet zuerst einen dreiteiligen Informati-

onskurs an. Dort wird das Operationsverfahren beschrieben und es findet eine Schu-

lung zu den medizinischen, ernährungstherapeutischen und psychologischen Grundla-

gen statt. Am Schluss des Kurses kommt eine betroffene Person vorbei und spricht 

über ihre Erfahrungen bezüglich des Eingriffs. Im weiteren Verlauf bietet das HIB einen 

Gruppenkurs von sechs Lektionen zum Essverhalten an. Dort wird vertieft auf folgende 

Themen eingegangen: Erkennen der Gründe für die Gewichtszunahme, Regulation 

von Hunger, Sättigung und Lust, Versöhnung mit der Ernährung, Erlernen von bewuss-

tem und genussvollem Essen, Erfahrungsaustausch in der Gruppe (HIB, 2016). 

Im Hôpital du Jura gibt es zwei präoperative Ernährungsberatungen im Einzelsetting 

und einen dreiteiligen Gruppenkurs, welcher folgende Themen beinhaltet: Prä- und 

postoperative Ernährung (Essmenge, Esstempo, Mahlzeitenrhytmus, Kauen, Getränke, 

Mangelerscheinungen und Dumping), prä- und postoperative Bewegung, überschüssi-

ge Haut, Vor- und Nachteile der Operation, psychologische Themen (Erwartungen, 

Stimmung, soziales Umfeld, Sexualleben, Körperbild, restriktives Verhalten, externe 

Unterstützung und mögliche Probleme). Am Ende des Kurses können die Teilnehmen-

den Fragen an eine betroffene Person stellen (Hôpital du Jura, 2013). 

Einige Zentren, zum Beispiel das CHUV in Lausanne und das Hôpital neuchâtelois, 

arbeiten mit dem Fragebogen „BITE“ (Bulimic Investigatory Test Edinburgh), um mögli-

che Essstörungen identifizieren zu können. Es handelt sich bei diesem Fragebogen um 

einen Selbsteinschätzungstest zu Bulimie. Er wurde erstmals 1987 im British Journal of 

Psychiatry publiziert und eignet sich auch um eine Binge Eating Störung zu erfassen 

(Henderson & Freeman, 1987). Ein Ausschnitt davon befindet sich im Anhang unter 

Punkt 12.3. Eine vorhandene Essstörung gilt als Kontraindikation, deshalb braucht es 

eine zusätzliche psychologische Betreuung wenn eine Essstörung aufgedeckt wird. 

(SMOB, 2013).  

Obwohl von der SMOB kein präoperatives, obligatorisches Sportprogramm vorge-

schrieben ist, ist die Bewegung meistens Teil des Assessments. 

Als Beispiel für die Umsetzung eines präoperativen Bewegungsprogramms kann das 

Hôpital du Jura genannt werden: Dort werden adaptierte Sportprogramme wie Aqua-

gym und Nordic Walking angeboten. Es wird den Patientinnen und Patienten nahege-

legt am Programm teilzunehmen oder individuell die Physiotherapie zu besuchen, denn 

eine Physiotherapeutin ist Teil ihres interdisziplinären Teams (Hôpital du Jura, 2017).  

Im Spital Lachen ist die Physiotherapie ebenfalls Teil des Adipositasteams, sie kommt 

jedoch vor allem postoperativ zum Einsatz. Für operierte Personen besteht zudem die 
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Möglichkeit, in der „Bariatrischen Gruppe“ an einem speziell adaptierten Turnen teilzu-

nehmen (Spital Lachen, 2017).  

3.4.3.2 Psychologisches Assessment 
Im folgenden Kapitel geht es um das psychologische Assessment in der Schweiz. Ge-

mäss den SMOB Richtlinien wird präoperativ mindestens ein „psychiatri-

sches/psychosomatisches Konsilium“ vorgeschrieben. Erst mit dem psychologischen 

Gutachten darf die Operation in SMOB anerkannten Zentren durchgeführt werden. 

Dieses Assessment soll ermöglichen eine psychische Störung vor dem Eingriff zu er-

kennen und zu behandeln. Die Erfassung findet in Form eines Interviews und mittels 

„standardisiertem self-report Fragebogen“ statt. In den Richtlinien wird detailliert be-

schrieben, welche Instrumente dafür verwendet werden können. Folgende Aspekte 

müssen obligatorisch erfasst werden: Essstörungen, emotionales Essen, Körperbild-

störungen, sexueller Missbrauch, sowie kognitive und mentale Ressourcen.  

Sind psychologische Probleme vorhanden, darf nicht operiert werden. Die SMOB emp-

fiehlt eine Psychotherapie und dass das psychologische Assessment später erneut 

durchgeführt wird. Unbehandelt gelten unter Anderem Alkoholmissbrauch (fehlende 

Abstinenz von sechs Monaten) und Missbrauch weiterer Drogen, Psychosen, Major 

Depression, Borderline, Bulimia nervosa und Binge Eating als Kontraindikationen. 

Für Patientinnen und Patienten soll die psychologische Abklärung dazu dienen, die 

Wichtigkeit des Zusammenspiels zwischen Stress, Ernährung und Bewegung zu er-

kennen und welche körperlichen und psychischen Folgen der bariatrische Eingriff mit 

sich bringt. Sie sollen Informationen über eine weiterführende psychologische Betreu-

ung erhalten (SMOB, 2013).  

Das HUG erachtet die psychologische Vorabklärung als sehr wichtig. Die Studie von 

Lanza et al. (2012) beschreibt, dass Risikopatientinnen und -patienten präoperativ zir-

ka neun psychologische Sitzungen durchlaufen, die folgende Themen beinhalten: Ge-

wichtsverlauf in verschiedenen Lebensabschnitten, einschneidende Erlebnisse, Erar-

beitung eines besseren Verständnisses für die Gewichtsproblematik, Motivation für die 

Operation und den Gewichtsverlust, Erwartungen, Befürchtungen, Unterstützung des 

sozialen Umfeldes und Essverhalten (siehe Kapitel 3.4.3.1) Zusätzlich wird die Compli-

ance getestet, um sicherzustellen, dass die obligatorischen postoperativen Nachkon-

trollen eingehalten werden (Lanza et al., 2012).  
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4 METHODIK 

Im Kapitel der Methodik wird dargestellt, wie die Ist- und Sollsituation anhand von Ex-

perteninterviews erörtert wurden. Im Folgenden werden die Zielgruppe, das gewählte 

Forschungsdesign und dessen Auswertung, sowie die ethischen Aspekte erläutert. Des 

Weiteren wird auf den Interviewleitfaden und den Pretest eingegangen. 

4.1 Zielgruppe für die Interviews 
Die Experteninterviews wurden mit Fachpersonen im Bereich der bariatrischen Chirur-

gie durchgeführt. Die Bereiche umfassen: Ernährungsberatung, Psychologie, Viszeral-

chirurgie und Viszeralmedizin. Es wurde bewusst entschieden, die Interviews mit Ex-

pertinnen und Experten durchzuführen, da es bei der Arbeit um eine Einschätzung der 

Relevanz der Vorabklärung geht. Dieser Aspekt kann aus Expertensicht differenzierter 

beurteilt werden, weshalb auf eine Patientenbefragung verzichtet wurde. Die Befra-

gungen fanden in der Deutsch-, Westschweiz und im Tessin, sowohl auf Deutsch wie 

auf Französisch statt. Dadurch wurden möglichst viele Regionen der Schweiz einge-

schlossen. 

4.2 Forschungsdesign 
Gewählt wurde das qualitative Studiendesign, welches erlaubt offene Fragen zu stellen 

und ein breiteres Spektrum an Informationen zu erhalten. Die Resultate können jedoch 

nicht auf die Allgemeinheit übertragen werden, da sieben ausgewertete Interviews 

nicht für die ganze Schweiz repräsentativ sind. Obwohl Zeit- und Personalaufwand 

gross sind, überwiegen für diese Arbeit die Vorteile der qualitativen Methode: Beim 

Interview kann bei Unklarheiten nachgefragt werden und es entsteht ein Dialog auf 

fachlicher Ebene zwischen den Gesprächspartnern. Bei diesem Design kommt es we-

niger zu Missverständnissen und die Antworten fallen aussagekräftiger aus. Zumal es 

sich um eine komplexe Fragestellung handelt, eignet sich diese Methode, da die Ant-

worten individueller und präziser ausfallen als bei Skalierungsfragen eines Fragebo-

gens (Dresing & Pehl, 2015, S.7-8). 

4.3 Rekrutierung für die Interviews 
16 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Berufsgruppen wurden schweizweit 

bis Ende 2016 in den Referenz- und Primärzentren per Mail angefragt. Bereits im Mail 

wurde die Thematik der Bachelorarbeit erläutert und über die Dauer des Interviews 

informiert. Es wurde gezielt eine höhere Zahl gewählt, damit sieben Interviews durch-

geführt und ausgewertet werden konnten. Nicht alle angeschriebenen Personen ant-
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worteten auf die Anfrage. Von den zwölf Personen, die zugesagt haben, wurde mit 

neun ein Interview durchgeführt. Sie wurden anhand folgender Kriterien ausgewählt: 

Für die geografische und sprachliche Verteilung vier aus der Westschweiz, vier aus der 

Deutschschweiz und eine aus dem Tessin. Es wurde der medizinische Sektor und die 

Ernährungsberatung berücksichtigt: zwei Chirurgen, ein Endokrinologe, zwei Ärztinnen 

und vier Ernährungsberaterinnen.  

4.4 Ethische Aspekte 
In dieser qualitativen Arbeit wurden Interviews mit Fachpersonen im Bereich der Bariat-

rie durchgeführt. Es bestand kein direkter Kontakt mit Patientinnen und Patienten. Die 

Daten wurden anonymisiert und die Audioaufnahmen der Interviews nur für die vorlie-

gende Arbeit ausgewertet und nicht an Drittpersonen weitergegeben. Nach Beendi-

gung der Arbeit wurden die Audiodaten gelöscht. Aktuell gibt es keine allumfängliche 

Vorschrift, wie die Vorabklärung in der Schweiz gehandhabt werden muss und die Ge-

setzeslage ist lückenhaft. Somit konnte es weder seitens der Patientenschaft, noch von 

gesetzlicher Seite her zu einem ethischen Konflikt kommen. 

4.5 Interviewleitfaden 
Es wurde das teilstrukturierte Interview gewählt. Einerseits wurden konkrete Fragen 

bereits vorformuliert, andererseits bietet diese Art von Interview die Möglichkeit, wäh-

rend des Interviews nachzufragen. Dafür wurde ein Leitfaden erstellt, der die Kernthe-

men dieser Arbeit enthält.  

Der Interviewleitfaden wurde mithilfe der SPSS-Methode (Sammeln, Prüfen, Sortieren, 

Subsumieren) nach Helfferich (2011) ausgearbeitet. Zuerst wurden Informationen mit 

Hilfe von Literatur und Fachgesprächen gesammelt. Danach wurden die Interviewfra-

gen bei fünf Pretests geprüft. Anhand der Antworten wurde der Leitfaden optimiert und 

an unsere Fragestellung angepasst. Die Fragen wurden anschliessend inhaltlich sor-

tiert und in Leitfragen, Aufrechterhaltungsfragen und weiterführende Fragen unterteilt 

(Helfferich, 2011, S.181-182, Dresing & Pehl, 2012). Der Fokus wurde aus unserer 

Fragestellung abgeleitet und folglich wurde der Leitfaden in drei Schwerpunkte geglie-

dert: Relevanz der Vorabklärung, Themen bei der ernährungstherapeutischen Abklä-

rung und Verbesserungsmöglichkeiten der Vorabklärung. 

Der detaillierte Interviewleitfaden auf Deutsch ist im Anhang unter Punkt 12.1 und auf 

Französisch unter Punkt 12.2 zu finden. 
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4.6 Pretest 
Der Pretest wurde mit einer Ernährungsberaterin, einem Internisten und drei Ärzten 

durchgeführt, die regelmässig Patientinnen und Patienten betreuen, die sich einer bari-

atrischen Operation unterziehen möchten. Die Interviews wurden mittels Audio-Gerät 

aufgenommen, jedoch nicht transkribiert. Nach der Durchführung des Pretests wurden 

einige Fragen angepasst, präziser formuliert und neue Fragen in den Interviewleitfaden 

aufgenommen. Diese Änderungen hatten zur Folge, dass die Ergebnisse der Pretests 

nicht für diese Arbeit verwendet werden konnten. 

4.7 Vorgehen bei den Interviews 
Die Einverständniserklärung wurde bei den Teilnehmenden mündlich eingeholt und 

deshalb wurde auf eine schriftliche Unterzeichnung verzichtet. Die Interviews wurden 

aufgezeichnet und nur für die Zwecke dieser Bachelorarbeit verwendet. Die Durchfüh-

rung der Interviews hat zu zweit im Januar, Februar und April 2017 stattgefunden. Die 

eine Person hat das Interview geführt, die andere Person hat auf Mimik und Gestik 

geachtet, machte Notizen und konnte bei Bedarf ergänzende Fragen stellen. 

4.8 Auswertung der Interviews 
Von insgesamt neun durchgeführten Interviews, wurden sieben für die Auswertung 

verwendet. Ein Interview konnte aufgrund einer technischen Panne nicht verwertet 

werden, das andere dauerte über zwei Stunden und es wurde nicht auf die gestellten 

Fragen eingegangen. 

4.8.1 Transkription 

Die Transkription dient dazu, die Audioaufnahmen in eine schriftliche Form zu bringen. 

Die schweizerdeutschen Interviews wurden auf Deutsch transkribiert und die Französi-

schen in der Originalsprache belassen. Transkribiert wurden die aufgenommenen In-

terviews zwischen dem 6. Februar und dem 30. April 2017 mittels Transkriptionssoft-

ware f4 2016, Edu-Version v6.2.3, welche am 09. Februar 2017 von 

www.audiotranskription.de heruntergeladen wurde. Die Transkriptionsregeln sind im 

Anhang unter Punkt 12.4  und je einen Transkriptionsauszug der Transkription auf 

Deutsch und Französisch unter Punkt 12.7 zu finden.  

4.8.2 Auswertung 

Für die Auswertung der Daten wurde die Vorlage von Mayring „Qualitative Inhaltsana-

lyse“ (2015) verwendet. Die Kategorisierung besteht aus einer Mischung aus indukti-
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ven und deduktiven Anteilen. Dafür wurden, mithilfe des Interviewleitfadens, relevante 

Textstellen markiert, und daraus ein Codierleitfaden mit sieben Haupt- und 20 Unterka-

tegorien gebildet (siehe Anhang, Kapitel 12.5) (Kuckartz, 2012, S.69). Für beide Spra-

chen wurde der gleiche Codierleitfaden auf Deutsch verwendet und die Paraphrasie-

rung, die Generalisierung und die Reduktion erfolgten ebenfalls auf Deutsch. 

Im ersten Schritt wurden die Textstellen für die Analyse ausgesucht. Diese Inhalte 

wurden anhand der Z-Regeln von Mayring (2015) zusammengefasst. Damit ein einheit-

liches Sprachniveau erzielt werden konnte, wurden die ausgesuchten Textstellen zu-

erst paraphrasiert (Z-1Regel). Zum besseren Verständnis wurden teilweise Begriffe 

ergänzt, zum Beispiel wurde eine Ja Antwort zusammen mit der Aussage der Frage-

stellung paraphrasiert. Im nächsten Schritt wurde die Paraphrase generalisiert (Z-2 

Regel). Die Reduktion besteht aus einer Selektion der Aussagen der Generalisierung. 

Bedeutungsgleiche Generalisierungen wurden weggelassen. Die Reduktion ermöglich-

te die Kernaussagen der Interviews hervorzuheben (Z-3 und Z-4 Regel). (Mayring, 

2015, S.70-72).  

Ein Auszug der Auswertung befindet sich im Anhang unter Punkt 12.6. 
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5 ERGEBNISSE 

Das folgende Kapitel stellt die wichtigsten Ergebnisse aus den sieben durchgeführten 

Interviews für diese Arbeit dar. Der Fokus liegt darin aufzuzeigen, welche Bedeutung 

die Vorabklärung für Patientinnen und Patienten und für die Ernährungsberatung hat. 

Die Ergebnisse sind nach den Hauptkategorien des Codierleitfadens sortiert. 

5.1 Bedeutung der Vorabklärung 
Im Folgenden wird auf die Wichtigkeit der Vorabklärung, auf die postoperativen Kom-

plikationen, die Lebensqualität, sowie Operationsablehnungen eingegangen. 

Die Vorabklärung wird von allen Interviewteilnehmenden als notwendig erachtet. Sie 

ermöglicht ausreichende Informationen über die Kandidatinnen und Kandidaten zu 

sammeln und bietet die Möglichkeit, den Patientinnen und Patienten über die Operati-

on zu informieren und in den verschiedenen Bereichen vorzubereiten.  

Die Vorabklärung dient dazu, das Essverhalten bereits präoperativ zu regulieren und 

eine allfällige Essstörung zu erkennen.  

„Ils doivent déjà arrêter de grignoter (…) se tenir vraiment à des collations avant 

se faire opéré. “ (P6, ZNr. 426-427) 

Es ist wichtig, dass bereits präoperativ Verhaltensänderungen erlernt werden, zum 

Beispiel das Einführen von regelmässigen Mahlzeiten. Somit kann eine Weiterentwick-

lung der Patientinnen und Patienten gefördert werden. 

Aus einem Interview ging hervor, dass die Vorabklärung mehr beinhaltet als nötig wä-

re. 

„Es ist im Moment sicher ein Overdoing. Also man macht wahrscheinlich mehr 

als nötig wäre.“ (P3, ZNr. 258-259) 

In den meisten Interviews wird eine gute Vorbereitung als positiv erachtet. Genannt 

wurden hierbei weniger postoperative Komplikationen, ein kleineres Risiko für eine 

erneute Gewichtszunahme und ein allgemein besseres Outcome. Eine interviewte Per-

son betonte zusätzlich, dass eine körperliche Vorbereitung perioperative Komplikatio-

nen vorbeugt. 

„C’est aussi important qu’il soit préparé au niveau physique (…) qu’il soit prépa-

ré en lien avec la masse musculaire (…) il aura aussi un peu moins des con-

trindications de problèmes pendant l’opération. “ (P6, ZNr. 511-515)  



Vorabklärung Bariatrie 

33 

Die Mehrheit sieht einen Zusammenhang zwischen der Vorbereitung und der postope-

rativen Lebensqualität. Für eine Person ist es unklar, ob Auswirkungen vorhanden 

sind. 

 „Ich hoffe es natürlich, aber ich weiss es nicht.“ (P3, ZNr. 506) 

In der Westschweiz entscheiden sich tendenziell zwischen 10-20% der Interessentin-

nen und Interessenten am Ende der Vorabklärungszeitspanne gegen den Eingriff. Die 

übrigen Interviews ergaben, dass sich nur selten jemand nach der Vorabklärung dage-

gen entscheidet.  

5.2 Aktuelle Handhabung der Vorabklärung 
In dieser Kategorie wurde die Handhabung der Vorabklärung erfasst. Das Ziel war, den 

Ablauf in den unterschiedlichen Referenz- und Primärzentren aufzuzeigen.  

Die Ergebnisse deuten auf eine Diskrepanz zwischen der Deutsch- und Westschweiz 

hin. Folgende Tabelle soll dies visualisieren: 

Tabelle 2: Unterschiede in der Handhabung der Vorabklärung zwischen Deutsch- und Westschweiz 

 Deutschschweiz/Tessin Westschweiz 

Vorabklärungsdauer Kurze Vorabklärungsdauer zwi-
schen drei und sechs Monaten 

Vorabklärungsdauer zwischen 
neun und 24 Monaten 

Setting Hauptsächlich Einzelberatun-
gen 

Gruppenkurse zu verschiede-
nen Themen 

Schulungen Kaum Schulungen im Gruppen-
setting 

Schulung zu bewusstem Es-
sen, präoperative Verhaltens-
schulungen 

Betroffene Person Wurde nicht erwähnt Operierte Person wird einge-
laden für den Austausch mit 
interessierten Personen 

Psychologische 
Sitzungen  

Eine obligatorische psychologi-
sche Sitzung zur Abklärung 
möglicher psychischer Störun-
gen 

Meistens mehr als eine psy-
chologische Sitzung. Zusätz-
lich zur psychologischen Ab-
klärung werden psychologi-
sche Themen im Gruppenset-
ting ausführlich besprochen 
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Die Resultate zeigen, dass die Vorabklärungen in der Westschweiz parallel in Einzel- 

und Gruppensettings stattfinden. In der Deutschschweiz werden grösstenteils Einzel-

beratungen angeboten.  

„Es sind alles Einzelgespräche. Ausser postoperativ die Bariatriegruppe in der 

Physiotherapie.“ (P1, ZNr. 245) 

Gruppenkurse gelten als bereichernd, denn es findet einen Austausch unter Betroffe-

nen statt, wodurch sie sich mit ihren Problemen weniger alleine fühlen. 

Unterschiede bezüglich der Vorabklärung sind vor allem deshalb vorhanden, weil zwi-

schen den Zentren zu wenig kommuniziert wird. Auch gibt es gemäss den Aussagen 

aus den Interviews Orte, an denen ohne Vorabklärung operiert wird.  

„Aber er findet sicher einen Chirurgen, den ihn operiert, das ist sicher so.“ (P3, 

ZNr. 215) 

Die präoperativ behandelten Themen unterscheiden sich wenig zwischen den ver-

schiedenen Zentren, werden jedoch in unterschiedlicher Intensität angegangen. Fol-

gende Schwerpunkte wurden oft genannt und in untenstehender Tabelle nach Rele-

vanz geordnet:  

Tabelle 3: Relevanz der präoperativ behandelten Themen in der Ernährungsberatung 

Aussage Relevanz 

Zu erwartende Gewichtsabnahme +++ 

Prä- und postoperatives Essverhalten +++ 

Thematisierung der plastischen Chirurgie (Fettschürzen) +++ 

Getränke (Süssgetränke, kohlensäurehaltige Getränke, Alkohol) ++ 

Dumping Syndrom ++ 

Bewegung ++ 

Psychologische Themen, Erlebnisbericht ++ 

Lebenslange Vitamin- und Mineralstoffsupplementation ++ 

Verhütung und Schwangerschaft ++ 

Erkennung von Essstörungen + 

Obligatorische Nachbetreuungszeit + 
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5.3 Dauer der Vorabklärung 
Die Deutschschweiz und der Tessin richten sich nach den SMOB Richtlinien und emp-

fehlen eine Vorabklärung von mindestens drei Monaten. Diese kann jedoch individuell 

länger ausfallen, im Normalfall unter sechs Monaten. In der Westschweiz beträgt die 

Dauer zwischen neun Monaten und zwei Jahren. Aus den Interviews der Westschweiz 

ergab sich, dass drei Monate als zu kurz erachtet werden. 

„Prendre le temps, c’est un peu la clé du succès avec cette opération. “ (P7, 

ZNr. 656-658) 

In ihren Augen gilt sich Zeit für die Vorbereitung zu nehmen als der Schlüssel zum Er-

folg. 

5.4 Interdisziplinarität 
Aus allen Interviews ging hervor, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 

den Disziplinen Ernährungsberatung, Psychologie und Medizin von grosser Bedeutung 

ist. In Rapporten können so schwierige Fälle von verschiedenen Perspektiven beleuch-

tet werden. Die Anzahl Rapporte variiert zwischen einmal wöchentlich bis vier Mal jähr-

lich. In einem Interview wurde zusätzlich die Physiotherapie als weitere Disziplin ge-

nannt.  

5.5 Hindernisse für eine gründliche Vorabklärung 
Die Finanzen wurden nicht als Hindernis genannt. Im Gegenteil, zwei Interviews erach-

ten diesen Aspekt als positiv, einerseits kann das Arbeitspensum der Ernährungsbera-

tung gewährleistet werden, andererseits dient es dem Spital als finanzielle Quelle.  

Ein Interview nennt den Personalaufwand als mögliches Hindernis, da das Personal 

gut geschult werden muss. 

 „Ça faut que tout le personnel soit formé.“ (P6, ZNr. 556) 

Die schlechte Compliance und die Ungeduld seitens der Patientinnen und Patienten 

werden jedoch als Hindernis erachtet. 

„Die Hürde wäre wenn jemand x Mal nicht kommt, oder. Aber dann, ist ja, sieht 

man ist die Compliance schlecht.“ (P4, ZNr. 296-298) 
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5.6 Verbesserungsvorschläge 
In den Interviews wurde nach möglichen Verbesserungsvorschlägen für die Vorabklä-

rung gefragt.  

Es wurden folgende Ideen genannt: 

Tabelle 4: Genannte Verbesserungsvorschläge für die Vorabklärung 

Genannte Verbesserungsvorschläge Aussage aus den Interviews 

Präoperatives Sportprogramm in Form von Physio-

therapie oder Aquagym. 

„je trouve qu’on peut améliorer les côtes activité 

physique on est pas assez forts pour aider les 

patients à bouger d’avantage.“ (P5, ZNr. 296-297) 

Das gesamte Vorabklärungsverfahren sollte ver-

einheitlicht werden und eine Operation ohne Vor-

abklärung sollte verhindert werden können.  

„Es gibt gewisse Leute, die machen in seinem 

eigenen Garten bariatrische Operationen und sie 

haben keine Ahnung  was es geht.“ (P2, ZNr. 147-

148) 

„Ça serait bien que ce sera harmonisé.“ (P7, ZNr. 

313) 

Allgemeine Infoveranstaltung vor dem eigentlichen 

Beginn der Abklärungen. 

„Pour savoir si c’est vraiment ça qu’il souhaite 

avant de faire tous ces examens“ (P6, ZNr. 300) 

Für die Vorabklärung sollte mehr Zeit zur Verfü-

gung stehen. 

„Ich habe manchmal das Gefühl es ist zu wenig / 

man gesteht sich zu wenig Zeit zu für das Prozede-

re Bariatrie.“ (P3, ZNr. 196-197) 

Abschaffung der obligatorischen zweijährigen Ge-

wichtsreduktionsversuche, welche von der SMOB 

vorgeschrieben werden.  

 

„Ich meine eben die zwei Jahre von der SMOB sind 

schon sehr tough und jemand einfach Alibiübung-

mässig zwei Jahre hinhalten lassen, ist, finde ich 

auch nicht immer sinnvoll.“ (P3, ZNr. 216-218) 

5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Folgende Aspekte werden gemäss den Experteninterviews als essentiell erachtet und 

werden in der Darstellung auf der nächsten Seite veranschaulicht
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Abbildung 5: Relevante Aspekte der Vorabklärung mit deren Begründungen 
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6 DISKUSSION 

Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, welche Unterschiede bezüglich der Handhabung 

der Vorabklärung vor einem bariatrischen Eingriff existieren und welche Möglichkeiten 

es gibt, diesen Prozess zu standardisieren und somit eine Vereinheitlichung zu schaf-

fen. Schweizweit wurden dafür sieben Expertinnen und Experten zur Vorabklärung bei 

bariatrischen Operationen interviewt. Die Antworten sind sehr verschieden ausgefallen: 

Es gibt vor allem deutliche Unterschiede bezüglich der Vorabklärungsdauer, der Schu-

lung für präoperative Verhaltensänderungen, den Aspekten der psychologischen Vor-

abklärung und wie ausführlich sie ausfallen sollen. Interessanterweise sind erhebliche 

Differenzen zwischen der Deutsch- und Westschweiz vorhanden. Weshalb dies so ist 

und wie die Vorabklärung idealerweise durchgeführt werden sollte, wird im Folgenden 

diskutiert und mit internationaler Literatur verglichen. Schwerpunkte werden auf die 

Dauer, die präoperative Verhaltensschulung und die psychologische Abklärung gelegt, 

weil vor allem in diesen drei Bereichen das grösste Verbesserungspotenzial besteht. 

In der Schweiz gelten die von der SMOB ausgearbeiteten Richtlinien für bariatrische 

Eingriffe. Die SMOB steht im internationalen Vergleich sehr gut da, denn die Homepa-

ge ist übersichtlich gestaltet und die verschiedenen Kriterien sind leicht auffindbar. Die 

International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), 

welche 62 Mitgliedländer umfasst, gilt als Netzwerk von bariatrisch tätigen Chirurgin-

nen und Chirurgen. Auf der Homepage ist jedoch kein standardisiertes Vorgehen für 

bariatrische Eingriffe beschrieben.  

Bezüglich Gesundheitssystem und Kostenübernahme kann gesagt werden, dass dank 

der SMOB schweizweit klar geregelt ist, wann der Eingriff von einer Krankenkasse 

übernommen wird (SMOB, 2013). In anderen Ländern ist dies nicht der Fall: Beispiels-

weise, obwohl in den USA 40 Mal mehr bariatrische Operationen durchgeführt werden 

als in der Schweiz (196‘000 vs. 5020), sind keine einheitlichen Regelungen bezüglich 

Kostenübernahmen zu finden (ASMBS, 2017; Bauknecht, 2016). Die Krankenkassen 

übernehmen den Eingriff, wenn die von ihnen individuell aufgesetzten Kriterien erfüllt 

sind und die Patientin oder der Patient die entsprechende Police vorzuweisen hat. So-

mit ist die bariatrische Operation nicht für alle zugänglich, auch wenn sie die Kriterien 

erfüllen würden (Obesity Coverage, 2017). Ähnlich sieht es in Grossbritannien aus: 

Viele „Counties“ halten sich an die NICE-Guidelines, jedoch steht es jeder Ortschaft 

frei, ihre eigenen Regelungen festzulegen, ob das nationale Gesundheitswesen NHS 

(National Health Service) die Kosten übernehmen soll. Weiter gibt die NHS nichts Ge-

naues vor, wie lange versucht werden sollte, an Gewicht abzunehmen: „You’ve tried all 
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other weight loss methods, such as dieting and exercise, but have struggled to lose 

weight or keep it off.” (NHS, 2017). Es bleibt dadurch unklar, wann der konservative 

Weg ausgeschöpft ist. Die SMOB ist hier viel klarer und nennt konkret eine Zahl: Min-

destens zwei Jahre adäquate konservative Therapie, die jedoch nicht am Stück durch-

geführt werden muss. Auch was als adäquate konservative Therapie gilt, wird genau 

erläutert (SMOB, 2013). Einige Experteninterviews erachten diese Zeitdauer als zu 

lange, daher wäre eine Möglichkeit, diese zwei Jahre bereits mit gezielten Kursen zur 

Gewichtsreduktion ins obligatorische bariatrische Vorabklärungsprogramm zu integrie-

ren. Voraussetzung dafür wäre, dass die Mindestdauer der Vorabklärung verlängert 

wird.  

Die SMOB gibt eine Mindestdauer von drei Monaten vor, es steht den Institutionen in 

der Schweiz jedoch frei, die Vorabklärung länger zu handhaben (SMOB, 2013). Aktuell 

liegt sie je nach Bariatriezentrum zwischen mindestens drei Monaten und zwei Jahren 

(Giusti et al., 2015). Die Frage stellt sich jedoch, ob alle Patientinnen und Patienten 

von einer längeren Vorabklärung profitieren. Auch Expertinnen und Experten sind sich 

bei diesem Thema nicht einig. Die Studie von Giusti et al. (2015) nennt drei Etappen 

für die Vorabklärung: Information, Evaluation und Vorbereitung. Die dafür benötigte 

Zeitspanne soll idealerweise zwischen sechs und neun Monaten betragen. Für 80% 

der Interessentinnen und Interessenten reicht diese Zeit aus. Jedoch brauchen Perso-

nen mit schwerwiegenden psychischen Problemen deutlich mehr Zeit und es empfiehlt 

sich mindestens 18 bis 24 Monaten in die Vorabklärung zu investieren (Giusti et al., 

2015). Es ist wichtig die Vorabklärungsdauer individuell anzupassen. Jedoch ist es 

nicht möglich, bereits nach drei Monaten ein allumfassendes Bild über die Operation 

und deren Konsequenzen zu vermitteln und für Patientinnen und Patienten ist es 

schwierig, sich in dieser kurzen Zeitspanne genügend mit der breiten Thematik ausei-

nanderzusetzen.  

International betrachtet, ist die SMOB eine der wenigen Vereinigungen, die genau defi-

niert, wie lange die Vorabklärung mindestens dauern sollte. Die USA bleiben sehr vage 

und nennen vom Erstkontakt bis zur Operation eine Dauer von drei Jahren (Obesity 

Coverage, 2017). Es bleibt jedoch unklar, ob dies die Wartezeit betrifft, oder ob Patien-

tinnen und Patienten während diesen drei Jahren auf die Operation vorbereitet werden. 

In den amerikanischen Guidelines (SAGES) und in den britischen Guidelines (NICE) 

wird nichts über die Dauer der Vorabklärung erwähnt. In den deutschen S-3 Leitlinien 

steht, dass zwischen dem Erstkontakt und der Operation einige Wochen vergehen soll-

ten. Die französischen Guidelines (HAS) empfehlen, die Patientin oder den Patienten 

zwischen sechs bis zwölf Monaten präoperativ medizinisch, ernährungstechnisch und 
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psychologisch zu betreuen. Im arabischen Raum wird oft ohne evidenzbasierten Gui-

delines operiert und folglich kann keine Aussage über die empfohlene Dauer der Vor-

abklärung gemacht werden (SAGES, 2008; NICE, 2014; Nimeri et al., 2017; HAS, 

2009; S3-Leitlinie, Chirurgie der Adipositas, 2010). 

Im Zusammenhang mit der Vorabklärungsdauer steht die Anzahl der Teilnehmenden, 

die sich nach der Vorabklärung gegen die Operation entscheiden. Wie in den Ergeb-

nissen präsentiert, kommt dies in deutschschweizerischen Institutionen sehr selten vor. 

Dies könnte ein Hinweis dafür sein, dass die Vorabklärung zu wenig vertieft stattgefun-

den hat. Jedoch gibt es keine Prozentzahlen oder Studien, welche die Aussagen aus 

den Interviews unterstützen. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass je länger die Vor-

abklärung dauert, desto mehr Personen einen Rückzieher machen. Die Studie von 

Giusti et al. (2004) unterstreicht diese Aussage: 9% der Studienteilnehmenden im Uni-

versitätsspital CHUV in Lausanne wollten sich nach der Vorabklärung nicht mehr ope-

rieren lassen (Giusti et al., 2004).  

Die SMOB Richtlinien schreiben vor, dass in der Ernährungsberatung Informationen 

zur Veränderung des postoperativen Essverhaltens präoperativ vermittelt werden müs-

sen. Jedoch äussern sie sich nicht zu präoperativen Verhaltensänderungen (SMOB, 

2013). Dasselbe sagen die Interdisciplinary European Guidelines on Metabolic and 

Bariatric Surgery aus, nämlich, dass präoperativ die postbariatrische Ernährung erklärt 

werden sollte. Zusätzlich erwähnen sie das Ziel, Patientinnen und Patienten zu motivie-

ren, Verhaltensänderungen bereits präoperativ vorzunehmen (IFSO-EC und EASO, 

2013). Verhaltensänderungen basieren auf zwei Pfeilern: Einerseits geht es darum, 

das Essverhalten bezüglich Quantität, Tempo und Regelmässigkeit zu verändern. An-

dererseits sollte bereits präoperativ eine regelmässige, adäquate, sportliche Aktivität in 

den Alltag eingebaut werden.  

Die Studie von Giusti et al. (2004) kann die Aussage über die präoperative Modifikation 

des Essverhaltens unterstützen: Die präoperative Schulung hat einen wichtigen Ein-

fluss auf das postoperative Gelingen der Adaption des Essverhaltens und dem psychi-

schen Wohlergehen (Giusti et al., 2004). Lanza et al. (2012) zeigt in seiner Studie, 

dass mit einer präoperativen Essverhaltensschulung Hunger und Sättigung, sowie 

Kontrollverluste postbariatrisch besser reguliert werden können (Lanza et al., 2012). 

Dieser Meinung ist auch die Studie von Magno et al. (2014), dass präoperative Ernäh-

rungsberatung einen allgemein positiven Effekt auf das Outcome hat und sich vorteil-

haft auf den Gewichtsverlust auswirken kann (Magno et al., 2014).  
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Einige Expertinnen und Experten nannten Sport und Bewegung entweder als wichtiger 

Teil oder als Verbesserungspunkt der Vorabklärung. Die SMOB erwähnt zwar, dass die 

Physio- oder Bewegungstherapie Teil des interdisziplinären Bariatrieteams sein muss, 

jedoch wird in den Richtlinien nichts bezüglich obligatorischem Sportprogramm er-

wähnt (SMOB, 2013). Die HAS-Guidelines empfehlen mit der Patientin oder dem Pati-

enten bereits präoperativ mögliche sportliche Aktivitäten zu besprechen, welche sie 

oder er nach der Intervention ausführen wird (HAS, 2009). Gemäss den S3-Leitlinien 

empfiehlt sich, bereits präoperativ ein adaptiertes Bewegungsprogramm durchzufüh-

ren. Über die Dauer, Häufigkeit und Art wird hingegen nichts erwähnt (CAADIP, 2010). 

Die Studie von Bond et al. (2015) konnte aufzeigen, dass sich ein präoperatives Sport-

programm positiv auf das Wohlbefinden der Teilnehmenden auswirkt. Jedoch steht 

offen, ob sich die Lebensqualität aufgrund der sportlichen Aktivität postoperativ ver-

bessert hatte. Zudem stellt sich die Frage, ob der Sport längerfristig nach dem Eingriff 

beibehalten werden kann (Bond et al., 2015). Es wurden keine Studien über präopera-

tiven Sport im Zusammenhang mit dem postoperativen Gewichtsverlauf gefunden. Fakt 

ist jedoch, dass sich regelmässige Bewegung positiv auf die Gewichtsabnahme aus-

wirkt und da Verhaltensänderungen Zeit brauchen, ist es empfehlenswert, lieber heute 

als morgen mit dem Sport zu beginnen.  

In der Schweiz muss aktuell präoperativ mindestens eine psychologische Konsultation 

vorliegen, bevor operiert wird. Jeder Institution steht es jedoch frei, weitere Konsultati-

onen anzubieten (SMOB, 2013). Alle angeschauten Guidelines empfehlen eine psy-

chologische Abklärung, somit decken sich die SMOB Kriterien mit den internationalen 

Guidelines. In Grossbritannien empfehlen die NICE Guidelines ein spezielles Assess-

ment zur Identifikation von Essstörungen und bieten prä- sowie postoperativ psycholo-

gische Unterstützung an. Die Anzahl der Sitzungen wird jedoch nicht präzisiert (NICE, 

2014). In Frankreich müssen alle Operationskandidatinnen und -kandidaten gemäss 

den HAS-Guidelines eine psychologische Evaluation durchlaufen. Dort soll die Motiva-

tion, die Fähigkeit Verhaltensänderungen umzusetzen und die Bereitschaft sich einer 

langfristigen postoperativen Betreuung unterzuziehen, getestet werden. Zudem müs-

sen die psychologischen Kontraindikationen erfasst werden. Gemäss den HAS wird 

diese Evaluation empfohlen, weil schwer adipöse Menschen viel häufiger psychische 

Komorbiditäten aufweisen. Wie viele Sitzungen für die Evaluation nötig sind, wird in 

den Guidelines nicht genannt (HAS, 2009). Die American Society for Metabolic and 

Bariatric Surgery (ASMBS) empfehlen vor der Operation eine psychosoziale Evaluation 

aller Patientinnen und Patienten durchzuführen und wenn eine psychische Erkrankung 

oder Substanzabhängigkeit vorliegt, soll eine vertiefte psychologische Evaluation statt-
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finden. Abgeklärt wird in der Regel mittels klinischen Interviews, Fragebogen und ob-

jektiven Persönlichkeitstests. Die Erkennung von Essstörungen ist sehr wichtig, denn 

Binge-eating und weitere Essstörungen treten bei bariatrischen Patientinnen und Pati-

enten gehäuft auf. Gemäss den amerikanischen AACE/TOS/ASMBS Guidelines for-

dern 90% der Bariatrieprogramme eine präoperative psychologische Evaluation, je-

doch wird die Anzahl Sitzungen nicht erwähnt. Das Assessment ist dadurch erschwert, 

dass sich die meisten Kandidatinnen und Kandidaten während der psychologischen 

Vorabklärung in einem möglichst guten Licht zeigen (Mechanick et al., 2013). Folglich 

können potenzielle psychische Störungen unbemerkt bleiben. Daher stellt sich die Fra-

ge, ob Kontraindikationen bereits nach einer psychologischen Sitzung mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden können. 

Einige Expertinnen und Experten sind der Meinung, dass die psychologische Vorabklä-

rung vertiefter gehandhabt werden sollte. Lanza et al. (2012) unterstreicht diese Aus-

sage und beschreibt, was speziell angeschaut werden muss: der Gewichtsverlauf, sig-

nifikante Lebensereignisse, die in Zusammenhang mit dem Gewicht stehen, die Moti-

vation für die Operation, die Erwartungen, die Befürchtungen, beziehungsweise Ängste 

und das Essverhalten aus psychologischer Sicht (Lanza et al., 2012). Die Studie von 

Giusti et al. (2015) bestätigt, dass mit der bariatrischen Operation grosse psychische 

Veränderungen auf die Patientin oder den Patienten zukommen. Die Studie erachtet 

die präoperative psychologische Abklärung als ein komplexes Unterfangen, das auf 

keinen Fall ausgelassen werden darf. Es geht nicht nur um die Erfassung der absolu-

ten Kontraindikationen für die Operation, sondern vielmehr darum zu erkennen, wie die 

Patientin oder der Patient mit Veränderungen oder Frustrationen umgeht und wie ihre 

oder seine Ressourcen mobilisiert werden können. Zudem wird betont, dass auch die 

psychosoziale Komponente eine wichtige Rolle für das postoperative Wohlergehen 

spielt. Daher muss präoperativ das soziale und familiäre Umfeld berücksichtigt werden 

und es kann vorkommen, dass dadurch die Operation verschoben wird. Eine gute Er-

fassung bietet die Möglichkeit, bei Bedarf psychologische Unterstützung bereits 

präoperativ anzubieten und nicht voreilig zu operieren (Giusti et al., 2015).  

Es gibt jedoch auch Meinungen, dass die psychologische Vorabklärung keine grosse 

Relevanz auf den postbariatrischen Verlauf hat. So die Studie von Lier et al (2011): Sie 

stellte keine Vorteile einer präoperativen psychologischen Beratung bezüglich postope-

rativem Gewichtsverlust, Lebensstiländerungen und Bewegung fest. Sie möchten aber 

nicht ausschliessen, dass eventuell Untergruppen von einer Vorabklärung profitieren 

könnten (Lier et al., 2011).  
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Die Autorinnen sind der Meinung, dass psychische Erkrankungen, unter anderem Ess-

störungen, nicht in einer psychologischen Sitzung vollständig erfasst und erkannt wer-

den können. Es braucht Zeit, eine Vertrauensbasis aufzubauen und erst dann ist die 

Patientin oder der Patient bereit, sich zu öffnen und eine psychische Erkrankung zu 

akzeptieren. Die meisten Interessentinnen und Interessenten kennen die Kontraindika-

tionen und werden deshalb versuchen, diese zu kaschieren, um möglichst bald operiert 

werden zu können. Nicht alle haben die Geduld, zuerst jahrelang in psychologischer 

Behandlung zu sein, bevor sie zur Operation zugelassen werden. Jedoch kann es gra-

vierende Konsequenzen mit sich bringen, wenn mit noch vorhandener Kontraindikation 

operiert wird. Um diese Einsicht zu erlangen brauchen Betroffene Zeit und mehrere 

psychologische Sitzungen.  

Anhand der diskutierten Ergebnisse, können folgende Hypothesen abgeleitet werden:  

• Verhaltensänderungen (Sport und Ernährung) müssen bereits präoperativ statt-

finden, um einen langfristigen Erfolg gewährleisten zu können.  

• Eine reflektierte Entscheidung kann nicht in drei Monaten getroffen werden. 

• Psychische Störungen können nicht in einer Sitzung erfasst werden.  

Begründet werden die Hypothesen folgendermassen: Damit die Patientin oder der Pa-

tient weiss, auf was er sich einlässt und sich bewusst ist, welche langfristigen Konse-

quenzen die Operation mit sich bringt, müssen Verhaltensänderungen bereits präope-

rativ erlernt werden. Mit einer praktischen Schulung bekommen Patientinnen und Pati-

enten Werkzeuge, um postoperativ mit den Veränderungen, wie zum Beispiel einem 

viel kleineren Magenvolumen, zurechtzukommen. Fakt ist, operierte Personen können 

nie mehr so viel auf einmal essen wie vorher und es hilft, sich dessen anhand von 

Übungen bereits präoperativ bewusst zu werden. Auch regelmässiger Sport gehört zu 

den Verhaltensänderungen und es ist besser, bereits präoperativ damit zu beginnen, 

denn somit gehört es fest zum Alltag. Verhaltensänderungen können nicht von einem 

Tag auf den anderen umgesetzt werden. Da sie Zeit brauchen, soll die obligatorische 

Vorabklärungszeit auf mindestens sechs Monate verlängert werden. Zudem braucht es 

Zeit, um eine reflektierte Entscheidung zu treffen und sich sicher zu sein, dass man 

diese Lebensstiländerung wirklich will. Dazu spielt die Motivation eine grosse Rolle, 

welche unter anderem im psychologischen Assessment erfasst werden soll. Die psy-

chologische Abklärung beinhaltet zudem die Erkennung von Essstörungen, Sucht-

krankheiten, Depressionen und weiteren Kontraindikationen. Es ist unmöglich, in nur 

einer Sitzung all diese Bereiche in die Tiefe zu behandeln. Für so viele Themen sollten 

mindestens drei Sitzungen für alle obligatorisch sein. 
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Dank dem gewählten qualitativen Forschungsdesign war es möglich die Relevanz der 

Vorabklärung anhand verschiedener Perspektiven zu erfassen und aussagekräftige 

Ergebnisse zu erhalten. Letztendlich führte dies zu den oben genannten Hypothesen, 

welche praxistauglich sind. Verglichen mit der quantitativen Erhebungsmethode sind 

einige Nachteile zu nennen: Es ist um einiges Zeitintensiver und man erreicht weniger 

Personen, da man nur eine begrenzte Anzahl an Interviews durchführen kann. Inter-

views sind schwieriger auszuwerten als Fragebogen, da die Antworten differenzierter 

ausfallen. Jedoch ist dies gleichzeitig ein positiver Aspekt, denn man erhält reflektierte 

Antworten und oft mehr als nur ein ja oder nein. 

Die Interviews fanden in verschiedenen Regionen der Schweiz statt, um die regionalen 

Unterschiede aufzeigen zu können. Sie wurden immer von zwei Personen geführt, wo-

bei eine Person auf Mimik, Gestik und Tonfall achtete. Daher war es ein grosser Vor-

teil, persönlich vor Ort zu sein und die Interviews nicht per Telefon durchzuführen. Es 

wurde versucht die Interviews in der jeweiligen Muttersprache der interviewten Person 

durchzuführen, denn dies ermöglicht, dass sie sich freier und wortgewandter ausdrü-

cken kann. Dies führt weniger zu Missverständnissen und das Interview wird insgesamt 

aussagekräftiger. Bedauerlicherweise konnte das Interview im Tessin nicht auf Italie-

nisch durchgeführt werden, aufgrund dessen sind die Ergebnisse daraus spärlich aus-

gefallen.  

Von den neun durchgeführten Interviews wurden nur sieben zur Auswertung berück-

sichtigt. Dies könnte als Schwäche angesehen werden, denn die Gefahr ist, dass die 

Arbeit dadurch weniger repräsentativ ist, dennoch ist die geografische Verteilung ge-

währleistet. 

Von den Expertinnen und Experten ist fast die Hälfte in der Ernährungsberatung tätig, 

welches als Ungleichgewicht aufgefasst werden könnte. Jedoch liegt der Fokus dieser 

Arbeit auf dem Nutzen für die Ernährungsberatung, daher ist es sinnvoll vor allem die 

Meinung dieser Berufsgruppe in vorliegende Arbeit einfliessen zu lassen.  

Der Interviewleitfaden ist mit zwölf offenen Fragen, 15 spezifischen Fragen und zwölf 

Alternativfragen zu ausführlich ausgefallen. Einerseits sind die Interviews dadurch von 

sehr langer Dauer, andererseits beziehen sich nicht alle Fragen auf die Fragestellung 

der Arbeit. Die Fülle an Daten erschwerte die Auswertung und bedeutete einen Mehr-

aufwand. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Vorabklärung als wichtig erachtet 

wird und auf keinen Fall abgeschafft werden darf. Aktuell gibt es erhebliche Unter-

schiede wie die Vorabklärung in der Schweiz durchgeführt wird. Die interviewten Ex-
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pertinnen und Experten sind sich nicht einig, wie sie gehandhabt werden soll, jedoch 

wünschen sie sich eine schweizweite Vereinheitlichung. Aus diesem Grund haben die 

Autorinnen einen Prozess für ein standardisiertes Vorgehen für die Schwerpunkte in  

der Vorabklärung in der Ernährungsberatung erarbeitet, welcher sich am Ende der 

Schussfolgerung befindet. Neben den ernährungsrelevanten Aspekten, sollte der Be-

wegung und der psychologischen Abklärung mehr Beachtung zugesprochen werden. 

Sowohl die Literatur, wie auch die Ergebnisse aus den Interviews, belegen einen kla-

ren Einfluss auf das postoperative Resultat.  



Vorabklärung Bariatrie 

46 

7 SCHLUSSFOLGERUNG 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Ist-Situation der Vorabklärung bei bariatrischen 

Operationen in der Schweiz erfasst. Anhand von Experteninterviews und besuchten 

Vorabklärungskursen wurde anschliessend die Soll-Situation abgeleitet. Tatsache ist, 

dass die Vorabklärung aktuell zu wenig standardisiert ist, weil die SMOB das Vorabklä-

rungsvorgehen zu wenig detailliert schildert. 

In der Deutschschweiz wird zu wenig Zeit in die ernährungstherapeutische und psycho-

logische Vorabklärung investiert, zudem wird leider zu wenig im Gruppensetting gear-

beitet, obwohl Gruppenkurse als wertvolle Ressource für den Austausch und die Moti-

vation erlebt werden. 

Die SMOB hat bereits umfassende Richtlinien aufgesetzt, sie können jedoch in folgen-

den Bereichen erweitert werden: Ein obligatorischer Gruppenkurs soll zu Beginn statt-

finden, damit Patientinnen und Patienten einschätzen können, ob sie das ganze Ver-

fahren auf sich nehmen möchten. Ein ganz wichtiger fehlender Punkt ist der Bewe-

gungsaspekt: Es soll zukünftig präoperativ ein obligatorisches Sportprogramm stattfin-

den mit verschiedenen Kursangeboten, damit frühzeitig die Bewegung in den Alltag 

integriert werden kann. Da die psychologische Vorabklärung zentral für die Operati-

onszulassung ist, soll die eine obligatorische Sitzung auf drei erweitert werden. Diese 

Änderung würde eine viel umfassendere Abklärung gewährleisten und sicherstellen, 

dass nur psychisch stabile Personen operiert werden. 

Die Ernährungsberatung muss präoperativ eingeleitet werden, damit bereits eine Be-

ziehung zur Patientin oder zum Patienten aufgebaut werden kann. In der Praxis zeig-

ten präoperative Ernährungsverhaltensänderungen positive Effekte auf den postopera-

tiven Verlauf. Es kam zu weniger postoperativen Komplikationen und einer besseren 

Gewichtsabnahme. Es fehlt jedoch die Evidenz, ob präoperative Ernährungsschulun-

gen tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf die langfristige Gewichtsabnahme ha-

ben. Die Forschungslage ist im Gebiet der Vorabklärung bei Weitem nicht ausge-

schöpft: Es braucht weitere Studien, die aufzeigen, welchen Nutzen eine ausführliche 

Vorabklärung auf das körperliche wie mentale Outcome hat. 

Auf der folgenden Seite haben die Autorinnen einen Prozess der Handhabung der 

Vorabklärung für die Ernährungsberatung erstellt. 
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7.1 Vorabklärungsprozess 

 

 

 

Abbildung 6: Prozess der Vorabklärung für die Ernährungsberatung 
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12 ANHANG 

12.1  Interviewleitfaden Deutsch 

Bereich Offene Fragen Spezifische Fragen Alternative Fragen 

Bariatrische 

Operation 

Was ist Ihre Meinung zur 

bariatrischen Operation? 

Welche Alternative sehen 

Sie dazu? 

 

 Welches Verfahren wird 

hauptsächlich durchgeführt? 

Was denken Sie, in welche 

Richtung der zukünftige 

Trend geht? 

 

 Was für Personen lassen 

sich operieren? 

 Wird die Vorabklärung je 

nach Person angepasst? 

  Haben Personen, die sich 

einer bariatrischen Opera-

tion unterziehen möchten, 

gehäuft psychische Prob-

leme oder Essstörungen? 

Wie erfassen Sie Patien-

ten mit psychischen 

Problemen? Werden sie 

zusätzlich betreut? 

Operieren Sie auch Per-

sonen mit psychischen 

Problemen? 

 Worin sehen Sie die Vorteile 

der bariatrischen Chirurgie? 

Denken Sie es wird zu viel 

oder zu schnell operiert? 

 

 Wird präoperativ die plasti-

sche Chirurgie besprochen?  

Werden die Erwartungen 

der Gewichtsabnahme 

besprochen? 

 

Vorabklärung 

Bariatrie 

Was ist Ihre Meinung zur 

Vorabklärung? 

Sind Sie zufrieden wie sie 

bei Ihnen in der Klinik/Spital 

durchgeführt wird? 

Denken Sie, dass es Un-

terschiede bei der Vorab-

klärung gibt? National und 

international? 

Was könnte bei der Vorab-

klärung verbessert wer-

den? 

Wer müsste bei einer 

Vorabklärung idealer-

weise involviert sein? 

Wie wichtig ist Ihnen die 

interdisziplinäre Zusam-

menarbeit bei bariatri-

schen Patienten? 

Was machen Sie damit 

diese Zusammenarbeit 

gut funktioniert? Rap-

port? 

 Welche Hindernisse gibt es 

für eine gründliche Vorab-

klärung? 

Wie hoch schätzen Sie den 

gesamten finanziellen Auf-

wand für die Vorabklärung?  

Lohnt sich das? Wie viel Zeit wird für die 

interdisziplinäre Zusam-

menarbeit verwendet? (in 

etwa wöchentlich) 

  Könnte auch jemand ohne 

Vorabklärung operiert 

werden? Was wären mög-

Haben Sie Patienten 

betreut, welche keine 

oder eine schlechte Vor-
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liche Konsequenzen? abklärung hatten? Gab 

es Nachteile für diese 

Patienten (rückblickend) 

 Wie sieht die Vorabklärung 

und Vorinformation bei 

Ihnen im Spital/Klinik aus? 

Gibt es ein strukturiertes 

Vorgehen mit Schema? 

Wenn ja, weshalb? 

Wie sieht es aus? 

Wenn nein, warum nicht? 

Haben Sie vor ein Sche-

ma zu machen? 

Informations-

vermittlung 

Wie verläuft die Informati-

onsvermittlung? 

Mit wem findet das erste 

Gespräch statt? Der erste 

Kontakt? 

In Gruppen- Einzelgesprä-

chen oder beides? Was 

denken Sie ist besser? 

 

Wenn Sie Informations-

veranstaltungen machen, 

wie häufig finden diese 

statt? 

Wie viele Personen neh-

men daran teil? 

  Wie ist die durchschnittli-

che Zeitspanne zwischen 

dem ersten Kontakt mit 

dem Patienten/der Patien-

tin und dem Eingriff? 

Ist das Ihrer Meinung 

nach lange genug? 

Wo sehen Sie die Vortei-

le in der von Ihnen ge-

wählten Zeitspanne? 

Sehen Sie auch Nachtei-

le darin? 

 Was wird beim Thema Er-

nährung alles besprochen? 

(Alkohol, Kiffen, Multivita-

minpräparate,  

Wird die Ernährungsbera-

tung standardisiert durch-

geführt? 

Wie lange dauert diese? 

Was für Themen müssen 

in der ERB konkret ange-

sprochen werden?  

Ist sie Ihrer Meinung 

nach gut? 

Was könnte noch ver-

bessert werden? 

Komplika- 

tionen 

Wie wird die Compliance 

des Patienten/der Patientin 

getestet? 

Was passiert bei schlech-

ter Compliance?  Was sind 

Konsequenzen? 

z.B. bei Nichtwahrneh-

men von Terminen 

 Welche Kontraindikationen, 

die im Rahmen der Vorab-

klärung auftauchen können, 

gibt es? 

Was sind die Konsequen-

zen? 

(Chir) Wie oft lehnen Sie 

einen Patienten für die OP 

ab?  

Wie oft raten Sie von der 

OP ab? Was sind dafür die 

Hauptgründe? 

Können Sie eine Pro-

zentzahl nennen, wie 

viele Patienten sich nach 

der Vorabklärung gegen 

die OP entscheiden? 

Was geben die Patienten 

für Gründe an? 

  Kann eine gründliche Vor-

abklärung als Prävention 

für postoperative Komplika-

tionen dienen? 

Hat sie einen Einfluss auf 

die postoperative Le-

bensqualität? 
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12.2  Interviewleitfaden Französisch 

Domaine Questions générales Questions spécifiques Alternative 

Opération 

bariatrique 

Quelle est votre opinion sur 

l’opération bariatrique ? 

Existe-t-il des alterna-

tives ? 

 

 Quelle intervention est faite 

la plus souvent chez vous ? 

Pour l’avenir voyez-vous 

une tendance ? 

 

 Quel type de personnes se 

font opérer ? 

 Et au niveau de la prépa-

ration est-ce que ça 

nécessite une adapta-

tion ? 

  Les personnes qui veulent 

se faire opérer présentent-

elles plutôt des troubles 

psychiques ou des 

troubles alimentaires ? 

Comment remarquez-

vous qu’une personne 

souffre de troubles psy-

chiques ? Ces personnes 

bénéficient-elles d’un 

traitement complémen-

taire ? 

Opérez-vous des per-

sonnes souffrant de 

troubles psychiques ? 

 Quels sont les avantages de 

la chirurgie bariatrique ? 

Selon vous, est-ce-qu’on 

opère trop souvent ou trop 

vite ? 

 

 La chirurgie esthétique, est-

ce qu’elle est traitée comme 

thème pendant la prépara-

tion ? 

Les attentes de la réduc-

tion de poids, sont-elles 

discutées avant 

l’opération ? 

 

Préparation 

préopératoire 

Que pensez-vous de la pré-

paration préopératoire ? 

Pensez-vous qu’il y ait des 

différences au niveau de 

la préparation ? Sur le 

plan national et internatio-

nal ? 

Que peut-on améliorer ? 

Qui doit être impliqué 

dans la phase de prépa-

ration ? Une collaboration 

interdisciplinaire est-elle 

importante pour vous ? 

Que faites-vous pour que 

cette collaboration fonc-

tionne ? Faites-vous des 

colloques ? 

 Quels sont les obstacles à 

une préparation approfon-

die ? 

Combien pensez-vous coûte 

la préparation en total ? 

Est-ce que ça vaut la 

peine tous ces efforts ? 

Combien de temps con-

sacrez-vous au travail 

interdisciplinaire ? 

(nombre d’heures par 

semaine) 

  Une opération sans prépa-

ration serait-elle probléma-

Avez-vous accmpagné 

des patients qui n’avait 
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tique à vos yeux ? pas été préparés ou 

avaient été mal préparés 

à l’opération ? Avec le 

recul, ces patients 

étaient-ils désavanta-

gés ? 

 Comment la préparation se 

déroule-t-elle chez vous ? 

Suivez-vous une procé-

dure structurée avec un 

schéma ? 

Si oui, pourquoi ? À quoi 

ressemble votre sché-

ma ? 

Si non, pourquoi ? Envi-

sagez-vous d’élaborer un 

schéma ? 

Information Comment procédez-vous 

pour informer le patient ? Le 

premier rdv a lieu avec qui ? 

En groupe, seul avec le 

patient ou les deux ? 

Qu’est-ce que vous pen-

sez est le mieux pour le 

patient ? 

Si vous organisez des 

séances, combien de fois 

ont-elles lieu ? Combien 

de personnes y partici-

pent ? 

 

 

  Combien de temps 

s’écoule en moyenne 

entre le premier contact et 

l’opération ? 

À votre avis, ce laps de 

temps est-il suffisant ? 

Quels sont les avantages 

de la durée que vous 

avez choisie ? Voyez-

vous aussi des désavan-

tages ? 

 Quels sont les thèmes abor-

dés en lien avec 

l’alimentation ? 

(Alcool, cannabis, gros-

sesse, suppl. vit.) 

Avez-vous un standard 

pour une préparation ali-

mentaire uniforme ? 

Combien de temps dure 

cette préparation ? 

S’il manque le temps, 

quels thèmes sont les plus 

importants et doivent ab-

solument être abordés ? 

Trouvez-vous qu’elle est 

bien faite ? 

Voyez-vous quelque 

chose que l’on pourrait 

améliorer ? 

Complications Comment vérifiez-vous si le 

patient coopère ? S’il y a 

« compliance » ? 

Quelles sont les consé-

quences pour le patient s’il 

ne coopère pas ? 

Par exemple s’il ne vient 

pas aux rendez-vous…  

 

 Quelles contrindications 

peuvent apparaître pendant 

la préparation ? 

 

Quels sont les consé-

quences ? (Chir) Combien 

de fois refusez-vous 

d’opérer le patient ? Com-

bien de fois déconseillez-

vous à un patient de se 

Pouvez-vous nommer un 

pourcentage de patients 

qui décident eux-mêmes 

de renoncer à l’opération 

après avoir suivi tout le 

processus de la prépara-
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faire opérer ? Quelle en 

sont les raisons princi-

pales ?  

tion ? Pourquoi prennent-

ils cette décision ? 

  Une bonne préparation 

peut-elle réduire les com-

plications postopéra-

toires ? 

A-t-elle une influence sur 

la qualité de vie postopé-

ratoire ? 
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12.3 Fragebogen BITE 
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12.4  Transkriptionsregeln 

- „Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsch übersetzt. Wenn keine 

eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten.“ 

- „Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, 

Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung erfasst wer-

den. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst 

und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.“ 

- „Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heisst bei kurzem 

Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein 

Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.“ 

- „Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) markiert.“ 

- „Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, 

ähm“ etc. werden nicht transkribiert.“ 

- „Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es 

eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz 

transkribiert.“ 

- „Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Intervie-

wers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder 

seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.“ 

- „Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet.“ 

- „Die interviewende Person wird durch ein „I1“, die Nebeninterviewerin als I2 und 

die befragte Person durch ein „B“ gekennzeichnet.“ Örtlichkeiten und Namen 

von Personen werden lediglich mit dem Anfangsbuchstaben genannt, um die 

Anonymität zu gewährleisten (Dresing & Pehl, 2015, S. 21-22). 
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12.5  Codierleitfaden 

Oberkategorie Unterkategorie Definition Ankerbeispiel 

Aktuelle Handha-

bung der Vorabklä-

rung 

 

A1 

Einzel/Gruppen 

Unterschiede 

Themen 

Eignungsabklä-

rung (Fragebo-

gen) 

Bereiche und Ablauf 

der Vorabklärung 

Unterschiede in der 

Handhabung 

Nein, es sind alles Einzelge-

spräche, alles einzel. Ausser 

postoperativ die Bariatriegruppe 

in der Physiotherapie das ist ein 

Gruppenturnen (244-245). 

Ernährungsbezoge-

ne Vorabklärung 

 

 

A2 

Esstempo 

Nährstoffmängel 

Portionsgrössen 

Getränke 

Eiweiss 

Dumping 

Besprochene Themen 

in der Ernährungsbe-

ratung: Einzel- oder 

Gruppengesprächen 

Und wenn sie das erste Mal bei 

uns sind werden sie darauf 

hingewiesen, dass sie das Le-

ben lang Vitamin- und Mineral-

stoffpräparate nehmen müssen 

(452-453).  

Bedeutung der Vor-

abklärung 

 

 

 

A3 

Wichtigkeit 

Postoperative 

Komplikationen 

Lebensqualität 

Operationsab-

lehnung 

 

Auswirkungen der 

Vorabklärung auf den 

postoperativen Ver-

lauf 

Ich glaube der Eingriff ist zu 

gross und zu invasiv für das 

Leben von denen Patienten 

nachher. Ich glaube das wäre 

fahrlässig, wenn man das als 

Fachpersonen oder als Spital 

machen würde. Einfach so 

quasi blauäugig operieren (345-

348). 

Hindernisse für eine 

gründliche Vorabklä-

rung 

 

A4 

 

Personalauf-

wand 

Finanzen 

Patienten 

(Compliance) 

Welche Hindernisse 

im Rahmen der Vor-

abklärung auftreten 

können 

Von uns personell, ja es ist ein 

Aufwand oder, ich denke auch 

für das Gesundheitssystem, es 

ist eine grosse Belastung, es ist 

ein teurer Eingriff, also (178-

180). 

Verbesserungsvor-

schläge 

 

 

A5 

Bewegung 

Sonstiges 

Was in der Vorabklä-

rung verbessert wer-

den kann 

Dass man einfach quasi wie 

eine Schulung, relativ eine 

intensive macht als Vorberei-

tung, und das verlangt und nicht 

irgendwie zwei Jahre irgend-

welche dubiose Gewichtsreduk-

tionsversuche (263-265). 

Dauer der Vorabklä-

rung 

 

 Wie lange dauert die 

Vorabklärung. 

Ähm, sehr unterschiedlich. Es 

kommt auch so ein bisschen auf 

unsere Kapazität drauf an (124-
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A6 

 

125). 

Interdisziplinarität 

 

A7 

 Wie oft finden Rapp-

orte statt? Zusam-

menarbeit zwischen 

den Disziplinen 

Ja wir haben monatlich Patien-

tenrapport (201). 

 

12.6 Auszug der Auswertung 

 

 

 

12.7  Auszüge Transkription 

I1: Was denkst du zu der bariatrischen Operation? #00:00:30-3# 

B: Meine persönliche Meinung, hmm ist noch schwierig (lachend). Ist noch eine 

schwierige Frage (lachend). Mhm (...) Ich finde es grundsätzlich eine gute Mög-

lichkeit, ich finde es gibt Patienten ein Hilfsmittel gerade in Bezug auf Hunger-

Sättigungsregulation oder Zurückgewinnung vom (...) ja vom  Körperkennenler-

nen, wieder das Gespür für den Körper bekommen glaube ich können Leute 

nach der Operation sehr sehr sehr gut. Ich glaube aber, dass viele Leute, viele 

Patienten noch ein bisschen naiv an dieses Thema rangehen und das Gefühl 

haben sie lassen sich operieren und dann ist alles gelöst. Ich glaube diese Leu-

te, die es schaffen das als Chance anzuschauen, eben als ein Hilfsmittel anzu-

schauen die Operation, und wie eigentlich (...) sich bewusst sind, dass sie 

trotzdem selber noch etwas machen müssen um das Ziel Gewichtsreduktion zu 

erreichen, ich glaube die können gut profitieren. Das ist so ein bisschen mein 

(...) jaa, ich stehe dahinter, ja, aber quasi so, eben, man.. es ist nicht einfach ein 

Selbstläufer, man, Leute, Patienten, müssen etwas dafür machen, dass es gut 

läuft. #00:01:42-0# 

I1: Siehst du dann auch Alternativen zu den bariatrischen Operationen? 



Vorabklärung Bariatrie 

66 

#00:01:45-5# 

B: Ähm grundsätzlich ja natürlich ähm, Gewichtsreduktion im konservativen Be-

reich, also ähm auf dem quasi eben konservativen, normalen Weg mit Ernäh-

rungsberatung, mit ähm Bewegungsprogramm, ähm wobei der Erfolg sicher 

anders ist als mit einer Operation. Also ich glaube nicht, dass die gleiche Ge-

wichtsreduktion möglich ist konservativ wie mit einer bariatrischen Operation. 

#00:02:20-3# 

I1: Wo siehst du die Vorteile der bariatrischen Operation? #00:02:20-3# 

B: Ähm, ich habe das Gefühl es ist für die Leute, die es eben schaffen ihr Ver-

halten auch effektiv zu verändern, glaube ich, haben sie den grösseren Erfolg. 

Also gewichtsmässig können die Leute mit der Operation mehr abnehmen 

wenn, immer voraussgesetzt, wenn die Verhaltensänderung trotzdem passiert. 

Ähmm, muss überlegen weitere Vorteile. Ich glaube viele Leute nehmen das so 

wieder ein bisschen als Startschuss oder als neue Chance. Ähm, häufig ist es / 

viele Leute sind sehr verzweifelt, die da sind. Vor der Operation oder so ein 

bisschen hoffnungslos und das kann schon ein bisschen wieder neuen Lebens-

schwung auch geben. Aber ich glaube nicht, dass es ausschliesslich ist. Es 

kann passieren oder ich habe auch schon Leute gesehen, die mir das be-

schrieben haben, aber ich glaube nicht, wie nicht für alle. Weisst du wie ich 

meine? #00:03:26-5# 

I1: Ja, aso je nach Person oder je nach Situation #00:03:31-6# 

B: Ja, ja genau, es ist sehr abhängig, sehr individuell abhängig, ja. #00:03:36-

7# 

I1: Gibt es bezüglich sozioökonomischem Status oder familiäre und berufliche 

Situation, gibt es da irgendwie Auffälligkeiten welche Personen sich vor allem 

für so eine Operation interessieren? #00:03:44-2# 

B: Ähm, also gell ich kann das nur aus meiner Erfahrung / also was ich bis jetzt 

einfach, meine Leute, die ich da habe beurteilen. (...) Ich glaube dafür interes-

sieren tun sich wahrscheinlich aus allen Bereichen. Ich glaube ich habe eher 

mehr Frauen als Männer würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber so vom Status 

her, könnte ich jetzt nichts sagen. Wahrscheinlich eher nichts mit einem minde-

ren sozioökonomischen Status. Ich glaube sehr wohlhabende Leute oder sehr 

stark gebildete Leute haben ja grundsätzlich eher weniger Übergewicht und 

werden wahrscheinlich auch darum weniger operiert so von meiner Empfindung 

her. #00:04:49-5# 

I1: Und bezüglich psychische Probleme oder vorhandene Essstörungen gibt es 

da irgendwie Auffälligkeiten? #00:04:55-2# 

B: Wie willst du Essstörungen definieren? (lachend) #00:05:03-2# 

 

 

I1: alors tout d’abord quel est ton opinion sur l’opération du bypass? #00:00:22# 

B: hum je pense que c’est heu la solution de dernier recours, par rapport au 

problème de poids. Ça veut dire qu’il faut pas la recommander à tout le monde 

mais c’est qu’à un moment donné heu les gens ils arrivent à la limite au niveau 

de leur métabolisme pour perdre du poids donc euh malheureusement il n’y a 

plus que l’opération qui fonctionne hein. On voit très bien qu’avec les thérapies 

plus conventionnelles, ils arrivent à perdre encore un petit peu mais on n’arrive 

jamais à retrouver un poids qui est finalement heu (.) complètement dans la 

norme. Mais en tout cas on sait qu’il y a moins de risque pour la santé. Donc 

moi je la conseille mais à un certain moment de la vie du patient, pas tout de 



Vorabklärung Bariatrie 

67 

suite. Pas en première instance.#00:01:06# 

I1: Ah d‘accord.#00:01:07# 

B:hm hm .#00:01:07# 

I1:Alors tout d’abord tu fais une consultation conservative? .#00:01:13# 

B: hmhm (.) Avant d’envisager effectivement une thérapie enfin une opération, il 

faut qu’il y aie eu une enfin des essais de perte de poids de manière tradition-

nelle, enfin en ayant travaillé sur le comportement alimentaire, etc. Et puis 

vraiment qu’on se rende compte que la personne, elle, enfin, métaboliquement 

parlant elle peut plus perdre de poids. On ne peut plus aller par dessus ça en 

fait.#00:01:35# 

I1:je pense il y a, mais est-ce qu’il y a des alternative au à l’opération? Pour des 

personnes qui sont tellement obèses.#00:01:45# 

B: dans ce que j’ai vu, après j’ai pas non plus 15 ans d’expérience hein, donc 

heu c’est un peu difficile à dire, mais heu dans ce que j’ai eu vu hum y a plus 

grand chose. Honnêtement c’est que même, ils arrivent même avec des à 

manger vraiment extrêmement peu, après c’est entre ce qu’ils nous disent hein, 

on vit pas avec eux, donc heu, mais par rapport à ce qu’ils nous disent, il y en a 

qui mangent ben quasiment plus rien, qui font quand même de l’activité phy-

sique et on se rend compte que le poids reste heu haut, diminue peut-être de 5-

10 kilo mais quand il y a un excès de poids de 60 ben c’est pas suffisant. Donc 

heu. .#00:02:21# 

I1:et heu chez vous, vous faites quelle opération le plus souvent? La sleeve ou 

plutôt le #00:02:28# 

B: le bypass #00:02:28# 

I1: le bypass? #00:02:28# 

B: oui principalement bypass.#00:02:30# 

I1: D’accord. #00:02:31# 

B: heu simplement parce qu’en terme de confort heu je dirais digestif alimen-

taire, après y a c’est plus agréable, y a un peu plus de perte de poids. 

#00:02:42# 

I1: D’accord, oui #00:02:43# 

B:Après la sleeve elle est plus s’il y a des problèmes rénaux par exemple, ou 

d’autres problématiques au niveau plus médicale heu on sait qu’on a fait mais 

généralement c’est plutôt bypass pour le confort digestif post-opératoire. Ya 

moins de complications. #00:02:58# 

I1: vous faites combien de bypass chaque année en fait? #00:03:03# 

B: ouhla, heu j’ai pas les chiffres en tête, je crois que l’année passée on était à 

70, et l’année d’avant je crois qu’on était à 60 ou enfin entre 50 et 60, pis 70 ça 

augmente graduellement mais le centre ici il est assez neuf hein enfin ça va 

faire 2 ans qu’il est qu’il est ouvert vraiment, heu donc l’idée c’est que ça aug-

mente, y a de plus en plus de nouvelles consultations donc heu le enfin ça 

risque d’être plus que 70 par année. #00:03:30# 

I1: ah d’accord ok #00:03:31# 

B: l’année prochaine, enfin donc l’année 2017 c’est ça risque d’être un peu plus 

que que 70. #00:03:39# 
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12.8  Umsetzung der Projektplanung 

12.8.1 Aufstellung der individuellen Verantwortung 

Die gesamte Arbeit liegt in der Verantwortung beider Autorinnen. Verfasst wurde die 

Arbeit gemeinsam, jedoch sind die Autorinnen für gewisse Teilgebiete zuständig. Diese 

Zuständigkeiten sind in der untenstehenden Tabelle aufgelistet.  

 

Teilgebiete Vanessa Marriott Carla Wegmann 

Abstract X X 

Einleitung X  

Grundlagen Adipositas  X 

Grundlagen Bariatrie  X 

Grundlagen Vorabklärung  X 

Methodik X  

Ergebnisse X  

Diskussion  X 

Schlussfolgerung X X 

Diverse Arbeiten   

Formatierung X  

Literaturrecherche  X 

Interviewleitfaden X  

Interviewtranskription  X 

Codierung  X 

Auswertung und Schwerpunktsetzung X X 

Quellenangaben X X 

Korrekturlesen X  

Poster Gestaltung und Ausdruck X  

 

 

12.8.2 Planung materieller und finanzieller Ressourcen 

Für die Interviews werden ein Aufnahmegerät und ein Codierungsprogramm benötigt, 

welche kostenlos bei der Berner Fachhochschule bezogen werden können. Für die 

gesamte Arbeit entstehen keine finanziellen Ausgaben.  
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12.9 Selbständigkeitserklärung 
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