Presse
einformation
n
Erstes
s Adiposita
asZentrum in Dortmun
nd am St.-J
Johannes-Hospital zeertifiziert
Dt. Gesellschaft für Chirurg
gie übergib
bt Zertifikatt an Chefarrzt
Prof. D
Dr. med. Ulrich Bolder
Die Klinik für Chiru
urgie im St.-Johannes--Hospital mit Chefarzt Prof. Dr. meed. Bolder hat
h
bereitss vor einigen
n Jahren ein
n Adipositass Zentrum gegründet,
g
das Ende A
August durc
ch die
Deutscche Gesellsschaft für Alllgemein- un
nd Viszeralc
chirurgie als
s erstes undd einziges Zentrum
Z
in Dorttmund zertiffiziert wurde
e. Das Zenttrum zeichnet sich durc
ch die interddisziplinäre
Zusam
mmenarbeit unterschied
dlicher Beha
andlungs- und
u Therapiebereiche, durch indiv
viduelle
und ma
annigfaltige
e OP-Verfah
hren und ein
ne engmasc
chige Nachs
sorge der P
Patienten au
us.
Steigen
nde Zahl an
n Übergewic
chtigen
In Deutschland ha
aben bereits
s 3 Prozentt der Bürgerr einen BMI (Body Maß
ß Index) von
n über
2
22
m , der Durrchschnitts-B
BMI gesund
der Mensch
hen liegt untter 25 kg/m . Ab einem
m BMI
40 kg/m
von 25
5 kg/m2 fäng
gt das Überg
gewicht an, ab einem BMI
B von 30 kg/m2 besteeht eine Ad
dipositas.
2
Wenn der BMI über 40 kg/m liegt, ist ein
ne Gewichttsabnahme durch Diäteen alleine nicht
möglich. Die
e Ursache hierfür
h
liegt in der horm
monellen Akttivität des F
Fettgewebes
s.
mehr m
Diesess schüttet ge
enau die Ho
ormone auss, die dem Gehirn
G
einen Anreiz geeben ein
Hungergefühl zu verspüren,
v
was
w wiederrum in einerr gesteigerte
en Nahrunggsaufnahme
e
resultie
ert. Das Adiipositas Zen
ntrum gibt g
genau diese
en Patienten
n auf vielfälttigen Ebene
en
Hilfeste
ellungen zu
ur Gewichtsreduktion.
Intensive Beratung
e Patienten wird im Adiipositas Zen
ntrum ein multimodales
m
s Therapiekkonzept (MM
MK)
Für die
erstelltt. Das MMK
K umfasst ein individuellles Konzep
pt. Hierbei werden
w
die P
Patienten
hinsich
htlich einer notwendige
n
en Ernährun
ngsumstellung und eine
er sinnvolleen Diät beraten.
Auch e
erfolgt eine psychologis
sche Bewerrtung, inwie
eweit eine be
ehandlungssbedürftige
Essstö
örung vorlieg
gt. Ein weite
erer wichtig
ger Punkt im
m MMK ist eine
e
Steigerrung des
Energieverbrauch
hs durch me
ehr Bewegu ng. Auch hierbei erhalten die Patiienten eine
greiche Berratung. Hältt sich der Pa
atient an die
e Ratschläg
ge des Adippositas Team
ms, hat
umfang
er gute
e Aussichten nach eine
er geeignete
en Adiposita
asoperation
n wieder norrmalgewich
htig zu
werden
n. Nach einem erfolgre
eich durchla
aufenen MM
MK stellen sich die Patieenten beim
Medizinischen Die
enst der Kra
ankenkasse
en vor, der eine
e
Einzelffallüberprüfu
fung vornimmt und
er den Gesu
undheitszusstand für die
e Krankenk
kasse erstel lt. Hierbei wird
w
ein Gutachten übe
eit die Vorau
ussetzunge n für eine Kostenübern
K
nahme erfülllt sind.
bewerttet, inwiewe

Ind
dividuelle OP-Verfahren
Es gibt vier Operationsve
erfahren, die
e jeweils in „Schlüssellochtechnikk“
aussgeführt we
erden. Für die
d meisten Patienten stellen
s
Magenbypass,
Scchlauchmagen, Minibyp
pass oder d as Magenb
band eine ge
eeignete Löösung
dar. Für schw
wierige Fälle werden au
uch Ersatzve
erfahren angeboten.

nabhängig vom
v
gewählten OP-Verrfahren können die eigentlichen
Un
Urssachen der Adipositas nur beding
gt behoben werden.
w
Ein
ne Operatioon ist
alss Hilfestellun
ng zu sehen
n, die es de
em Patiente
en ermöglich
ht, sein
Kö
örpergewich
ht zu reduzie
eren und da
anach das Gewicht
G
zu halten. Die
Scchlauchmagen-OP und die Bypasss-OP bewirk
ken eine ho
ormonelle
Ve
eränderung, die den Ap
ppetit vermin
ndert und ein
e früheres Sättigungssgefühl
verrmittelt.

etes mellitus Typ 2
Hilfe bei Diabe
e Hälfte derr Patienten leidet an ein
nem Diabettes mellitus Typ 2. Fasst
Die
imm
mer gelingt es, einen neu
n aufgetre
etenen Typ 2 Diabetes
s
zurrückzudrängen. Damit kann oft die
e Notwendigkeit, Medikamente
ein
nzunehmen oder Insulin zu spritze
en vermiede
en werden. Vor allem aaber
wirrd das Risikko Begleiterrkrankungen
n eines Diabetes, wie AugenA
odeer
Nie
erenerkrankkungen, zu entwickeln erheblich re
eduziert. Au
uch kann daas
Fortschreiten dieser Erkrrankungen m
mit Erblindu
ung oder Dia
alysepflichttigkeit
oft aufgehalten werden.
benso steigtt die Chance
e, dass vorm
mals übergewichtige Frauen
F
nachh ihrer
Eb
Ge
ewichtsabna
ahme schwa
anger werd en deutlich. Ein weiterrer Effekt istt, dass
die
e Kinder ein
n deutlich ve
ermindertess Risiko erbe
en, an Diab
betes oder
Ad
dipositas zu erkranken.
elbsthilfe
Se
De
em Adiposita
as Zentrum
m gehört eine
e Selbsthilfe
egruppe an
n. Weitere Innfos
dazzu unter htttp://www.joh
ho-dortmun d.de/Adipos
sitaszentrum
m.html.
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