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Allgemeine Bemerkungen 

Massives Übergewicht (morbide Adipositas) führt zu zahlreichen gesundheitlichen, 
psychischen und sozialen Problemen.  
Wenn auch langfristige ernährungs- und verhaltenstherapeutische Massnahmen 
keinen Erfolg bringen, werden in diesen Fällen unter Umständen bariatrische 
Operationen (=Magen-Darmoperation zur Behandlung von erheblichem 
Übergewicht) zum Erreichen einer Gewichtsreduktion in Erwägung gezogen.  

Beschreibung des Übergewichtes: 

Das Ausmass des Übergewichtes wird mit dem sogenannten Körpermassenindex 
(Body Mass Index oder kurz BMI) berechnet. 

Dieser ergibt sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm (kg) dividiert durch das 
Quadrat der Körpergrösse in Metern (m2). 

 BMI (kg/m2) = Körpergewicht (kg) / Körpergrösse (m) x Körpergrösse (m) 

Einteilung des Übergewichtes: 

In Abhängigkeit vom Körpermassenindex (BMI) wird das Übergewicht in 
verschiedene Schweregrade eingeteilt: 

Normalgewicht      BMI 18,5 - 25 kg/m2 
Übergewicht       BMI 25 - 30 kg/m2 
Erhebliches Übergewicht (Adipositas)   BMI 30 - 40 kg/m2 
Massives Übergewicht (Morbide Adipositas)  BMI  > 40 kg/m2 

 

Wirkungsweise einer bariatrischen Operation 
 (=Magen-Darmoperation zur Behandlung von erheblichem 
Übergewicht) 

Bei allen heute durchgeführten Operationen wird durch eine starke Verkleinerung 
des Mageninhaltes die Einnahme grösserer Nahrungsmengen verunmöglicht. Die 
schnelle Füllung des kleineren Magens führt zum rascheren Auftreten eines 
Sättigungsgefühls. Durch eine teilweise Ausschaltung des Dünndarmes bei der 
sogenannten Magenbypass-Operation kann zudem auch die Nährstoffaufnahme 
im Darm vermindert werden. 

 

Voraussetzungen für die Durchführung einer bariatrischen 

Operation  

Medizinische Voraussetzungen 

Solche Operationen werden nur dann durchgeführt, wenn auch eine langfristige 
Ernährungs- (Ernährungsberatung) oder Verhaltenstherapie (psychologische 
Betreuung) keinen Erfolg gebracht haben. Ebenso muss das Übergewicht ein 
Ausmass erreicht haben, in dem es bereits zu Folgeerkrankungen 
(Blutzuckererhöhung, Blutfetterhöhung, Bluthochdruck, Gelenkschäden, etc.) 
geführt hat oder mit grosser Wahrscheinlichkeit führen wird. In diesen Fällen ist 
das durch das Übergewicht verursachte Gesundheitsrisiko grösser als das Risiko 
einer Magenverkleinerungsoperation. 



 4 

Im folgenden Text sind die zu fordernden Voraussetzungen (Indikationen), damit 
die Krankenkassen die Behandlung ohne vorgängig zu beantragende individuelle 
Kostengutsprache übernehmen, kurz zusammengefasst (Status Januar 2011) 
 

• Erwachsene 

• Body Mass Index > 35 kg/m2 

•    Vorliegen einer der adipositasbedingten Folgeerkrankungen: zB.: 
 Blutzuckererhöhung (Diabetes), Bluthochdruck, Blutfetterhöhung, Schlaf-
 Apnoe-Syndrom, degenerative Veränderungen des Bewegungsapparates, 
 schwerwiegende psychosoziale Einschränkungen durch die Adipositas 

• Ausbleibende dauerhafte Gewichtsreduktion trotz professionell begleiteter (z.B. 
Ernährungsberatung) Therapie über zumindest 2 Jahren (BMI > 50 kg/m2, 1 
Jahr) 

- Schriftliche Einwilligung in die Verpflichtung zu lebenslanger Nachsorge im 
bariatrischen Netzwerk eines akkreditierten Zentrums 

Einschränkung der Eignung zur Operation 

Daneben gibt es jedoch auch Faktoren, die die Erfolgsaussichten einer Magenver-
kleinerungsoperation einschränken oder das Operationsrisiko deutlich erhöhen 
(Kontraindikationen). In diesen Fällen, die im folgenden aufgelistet sind, soll die 
Indikation zur Operation noch eingehender abgeklärt werden, oder es wird von 
derartigen Operation abgeraten bzw. darf nicht durchgeführt werden. 

 

- Fehlende 2-jährige adäquate Therapie zur Gewichtsreduktion (resp. 
weniger als ein Jahr dauernd bei einem BMI von > 50 kg/m2 

- Aktuelle Schwangerschaft 

- Instabile Herzkrankheit mit mangelnder Durchblutung des Herzmuskels 

- Ausgeprägte Nierenfunktionsstörung  

- Leberfunktionsstörung (Leberzirrhose Child B/C) 

- Dünndarmkrankheit Morbus Crohn 

- Tiefe Venenthrombose und/oder Lungenembolie in den letzten 6 Monaten 

- Krebserkrankung (nicht nachkontrolliert oder nicht schon seit 2 Jahren 
geheilt) 

- Ernsthaftes, nicht auf das Übergewicht zurückzuführendes, 
behandlungsbedürftiges psychisches Leiden mit wiederholten 
Dekompensationen in den letzten 2 Jahren 

- Drogensucht  

- Mangelnde Compliance (mehrfach versäumte Termine, keine Kooperation, 
mangelnde Urteilsfähigkeit) 

- Mangel an Einsicht, dass nach einem bariatrischen Eingriff eine 
lebenslange Nachsorge notwendig ist 

 

 

In jedem Fall ist es notwendig, dass die zu erwartenden Vor- und Nachteile einer 
Magenverkleinerungsoperation sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. 
Eine Voraussetzung hierfür ist eine umfassende Information. Die Entscheidung, 
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eine derartige Operation durchzuführen, soll nicht auf Einzelberichten oder 
ausgewählten Darstellungen in den Medien beruhen. 

Voraussetzungen der Krankenkassen 

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten einer Magenverkleinerungsoperation, 
wenn die oben angeführten medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind und wenn 
die Operation an einem akkreditierten bariatrischen Zentrum durchgeführt wird. 
Das KSA ist ein anerkanntes Referenzzentrum.  

 

Vorbereitungen und Abklärungen vor einer bariatrischen 
Operation 
In der Adipositas-/Ernährungssprechstunde versuchen wir Sie möglichst 
umfassend hinsichtlich einer Magenverkleinerungsoperation zu beraten und Ihnen 
bei der Entscheidungsfindung behilflich zu sein. Ebenso können wir für Sie 
Namen und Adressen von entsprechend operierten Patienten/-innen organisieren, 
die sich bereiterklärt haben, mit Ihnen über ihre Erfahrungen zu sprechen. 

Spätestens, wenn die Indikation für einen bariatrischen Eingriff gegeben ist, findet 
in der sogenannten "Chirurgischen Indikationensprechstunde" ein erstes 
Gespräch mit Ärzten der Chirurgie statt. Hierbei werden Ihnen die verschiedenen, 
zur Verfügung stehenden Operationsmethoden nochmals erklärt und jene, welche 
für Sie individuell am besten geeignet erscheint empfohlen. Wenn Sie sich für 
eine Methode entschieden haben, kann die Operation geplant werden. 

Um eine Reduktion des Operationsrisikos zu erlangen, sind vor der Operation 
noch umfangreiche Vorabklärungen notwendig. So kann festgestellt werden, ob 
von körperlicher oder psychischer Seite Vorbehalte gegen die Durchführung einer 
Operation bestehen. Auch müssen vorbestehende Erkrankungen frühzeitig 
erkannt und bei der Operationsplanung mitberücksichtigt werden. 

Nachfolgend sind die routinemässig durchgeführten Vorabklärungen aufgelistet: 

• Blutentnahme z.B. für Blutzucker, Blutfette, Blutarmut, Leber- und Nierenwerte. 

• Elektrokardiogramm  

• Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes 

• Röntgenbild der Lunge resp. des Herzens 

• Prüfung der Lungenfunktion 

• Magenspiegelung 

• Gespräch mit Psychosomatiker/-in oder Psychologen (Konsilium) 

Falls Sie eine dieser Untersuchungen bereits aus einem anderen Grund 
durchgeführt haben, braucht sie nach Rücksprache mit den Ärzten nicht 
wiederholt zu werden. Der Zeitbedarf für die Durchführung dieser Untersuchungen 
ist ca. 1-2 Monate. Anschliessend kann der Operationstermin geplant werden. 

Wenn bei der Magenspiegelung eine Besiedelung der Magenschleimhaut mit 
einem bestimmten Bakterium (Helicobacter pylori) festgestellt wird, muss dieser 
behandelt werden. Dieser Keim begünstigt das spätere Auftreten von 
Magengeschwüren. Da nach einer Bypassoperation der Magenanteil unterhalb 
der queren Heftnaht nicht mehr für eine Magenspiegelung zugänglich ist, wird bei 
bakterieller Besiedelung der Erreger über 10 Tage antibiotisch und durch 
Hemmung der Magensäurebildung über 4 Wochen behandelt. Die Operation 
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erfolgt, wenn der Keim nicht mehr nachgewiesen werden kann, in der Regel vier 
Wochen nach Abschluss der Behandlung. 

Operationsmethoden 

Heute werden vor allem zwei Operationsmethoden, nämlich die Magenbypass-
Operation (Roux-en-Y-Gastric-Bypass-Operation) und die Schlauchmagenbildung 
(Gastric Sleeve Resection) angeboten. Diese Methoden sind gemäss Literatur 
und gemäss unserer eigenen Erfahrung die Geeignetsten; Als Standard wird die 
Magenbypass-Operation in der Regel bevorzugt, da diesbezüglich die 
ausführlichsten Langzeitresultate vorliegen.  

Beide bariatrischen Operationen werden heute mit der laparoskopischen Technik 
(„Schlüssellochchirurgie“ oder  „Bauchhöhlenspiegelung„)  angeboten. Bei der 
Laparoskopie kann eine Eröffnung des gesamten Bauchraumes durch einen 
grossen Schnitt vermieden werden, die gesamte Operation wird über kleine 
Schnitte in der Bauchdecke durchgeführt. Allerdings kann diese Technik je nach 
individueller Voraussetzung nicht immer durchgeführt werden (z.B. bei 
Verwachsungen infolge von früheren Bauchoperationen). Dann wird die „offene“ 
Operationstechnik angewendet (<1% der Fälle). Es kann auch vorkommen, dass 
während einer Operation aus technischen Gründen von „laparoskopisch“ auf 
„offen“ umgestellt werden muss (< 1% der Fälle). 

Die Techniken der beiden Operationen werden im folgenden dargestellt.  

Magenbypass-Operation (Roux-en-Y-Gastric-Bypass-Operation) 

Operationstechnik (Abbildung 1): 

Der Magen wird kurz unterhalb der Einmündung der Speiseröhre durch eine quere 
Heftnaht verschlossen, sodass ein kleiner Restmagen (Fassungsvermögen ca. 
15-30 ml) entsteht, der keine Verbindung mehr zum ursprünglichen 
Magenausgang besitzt. Der Dünndarm wird durchtrennt und an den zuvor 
neugeschaffenen Restmagen angeschlossen (sog. Anastomose). Abschliessend 
wird 150 - 170cm unterhalb der neuen Magen-Dünndarmverbindung der 
ausgeschaltete Zwölffingerdarm wieder angeschlossen. Die Nahrung passiert also 
die Speiseröhre und den kleinen, neu gebildeten Magenpouch und fliesst dann in 
die angeschlossene Dünndarmschlinge ab, ohne den Zwölffingerdarm zu 
passieren. Erst 150 - 170 cm weiter unten erreichen die Verdauungssäfte aus 
Bauchspeicheldrüse und Gallenblase die Nahrung.  

Dieses Operationsverfahren kann in der Regel nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. 

Wirkungsweise des Magenbypass 

Die Gewichtsreduktion nach der Magenbypass- Operation ist auf drei 
Mechanismen zurückzuführen: 

• Die Verkleinerung des Magens bewirkt rasch ein Völle- und Sättigungsgefühl. 
So wird auf mechanische Weise erreicht, dass nur noch kleine 
Nahrungsportionen aufgenommen werden können. 

 Die veränderte Darmpassage führt zu einer Veränderung von Darmhormonen, 
die eine Sättigung, resp. weniger Appetit bewirken. 

• Der Magenausgang und der folgende Zwölffingerdarm wird von der Nahrung 
nicht mehr passiert. Die Verdauungssäfte aus Gallenblase und Pankreas 
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können erst später in Kontakt mit der Nahrung treten, sodass somit nur noch 
der untere Dünndarm für die Aufnahme des Speisebreis zur Verfügung steht. 
Hierdurch wird die zur Verfügung stehende Darmoberfläche reduziert und die 
Nahrungsaufnahme vermindert. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nach der Magenbypass-Operation kann der Verzehr von Süssigkeiten und 
Süssgetränken zu Beschwerden, dem sogenannten Dumping-Syndrom, 
führen, sodass diese sehr kalorienhaltigen Nahrungsmittel in der Regel 
gemieden werden. 

Das Dumping-Syndrom entsteht, wenn süsse und somit hochkonzentrierte 
Nahrungsmittel sehr rasch in den Dünndarm gelangen. Nach einer 
Magenbypass-Operation ist dies der Fall, da der ursprüngliche Magenausgang 
mit seinem Schliessmuskel umgangen wird. Ca. 10-30 Minuten nach der 
Einnahme süsser Nahrungsmittel kommt es zu Bauchschmerzen, Druckgefühl 
im Oberbauch, Blässe, Schweissausbruch, Übelkeit, Erbrechen und evtl. 
Durchfall (sog. Frühdumping). Nach ca. 1.5 bis 2 Stunden können zusätzlich 
Schwächegefühl, Zittern, Unruhe und ein starkes Hungergefühl auftreten 
(Spätdumping). 

Die Zeit unmittelbar nach Magenbypass 

In Abhängigkeit von den Nebenerkrankungen verbleiben Sie evtl. direkt nach der 
Operation noch eine Nacht auf der Chirurgischen Intensivstation, da dort eine 
bessere Überwachung möglich ist. Schluckweise Trinken ist ab sofort erlaubt. 
Bereits ab dem 1. postoperativen Tag Beginn mit pürierter Kost. Um das Risiko für 
Thrombosen klein zu halten, werden bereits vor der Operation pneumatische 
Kompressionsstrümpfe installiert und nach der Operation „Spritzen zur 
Blutverdünnung“ (Fragmin®) verabreicht. Diese Blutverdünnung mit Fragmin® 
muss für insgesamt 4 Wochen selbständig weitergeführt werden. Die beste 
Thromboseprophylaxe ist aber natürlich die sofortige Mobilisation aus dem Bett 
heraus. Die Säureproduktion des Magens wird durch ein Medikament (zB. 
Nexium®) unterdrückt und für 4 Wochen eingenommen.  

Insgesamt ist nach einer solchen Operation ein ca. 5-tägiger Spitalaufenthalt 
nötig. Die Hautnähte an der Bauchdecke können 2 Wochen postoperativ entfernt 
werden. Die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit nach der Operation ist in der 

Abbildung 1 
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Regel nach ca. 2 bis 3 Wochen möglich – bei intensiver körperlicher Arbeit 
(Bauchmuskulatur) dauert es länger (4-6 Wochen). 

Gewichtsverlust nach Magenbypass 

Die Aussichten, durch eine solche Operation eine deutliche und auch anhaltende 
Gewichtsreduktion zu erreichen sind sehr gut. Der grösste Gewichtsverlust wird 
hierbei im ersten Jahr nach der Operation erzielt, anschliessend wird die 
Gewichtsabnahme weniger und schliesslich bleibt das Gewicht konstant. Der zu 
erwartende Gewichtsverlust beträgt ca. 60-80% des Übergewichtes. Das bedeutet 
jedoch, dass viele Patienten trotz der Gewichtsabnahme auch nach der Operation 
noch etwas übergewichtig bleiben.  

Eine unterdurchschnittliche und somit nicht zufriedenstellende Gewichtsreduktion 
ist dann möglich, wenn die abgegebenen Ernährungsempfehlungen nach der 
Operation missachtet werden und z.B. ständig kleine Nahrungsmengen oder bei 
Ausbleiben eines Dumping-Syndroms Süssigkeiten und Süssgetränke konsumiert 
werden. 

Generell sind die Erfolgsaussichten durch eine Magenbypass-Operation einen 
deutlichen und vor allem anhaltenden Gewichtsverlust zu erzielen jedoch sehr gut. 
Dies ist auch in der Fachliteratur durch umfangreiche und über einen Zeitraum 
von mehr als 10 Jahren durchgeführte wissenschaftliche Studien gut belegt. 

Schlauchmagenbildung (Gastric Sleeve Resection) 

Operationstechnik  (Abbildung 2) 

Bei dieser Methode wird „lediglich“ ein grosser Anteil des Magens entfernt. Es 
bleibt ein schlauchförmiger Restmagen. Im Gegensatz zur Magenbypass-
Operation wird am Dünndarm dabei nichts verändert.  

Dieser Eingriff ist weniger aufwändig als eine Magenbypass-Operation. Deshalb 
wird dies Operationstechnik va. bei Hochrisikopatienten (Patienten mit vielen 
Nebenerkrankungen oder sehr hohem BMI) durchgeführt. Häufig ist die 
Gewichtsreduktion aber auch nach alleiniger Schlauchmagenbildung fast so gut 
wie nach Magenbypass-Operation, weshalb auch bei Patienten mit weniger 
hohem Operationsrisiko diese Methode angeboten werden darf.  

Die Kurzzeitresultate sind erfreulich. Langzeitresultate (>5 Jahre) fehlen aber 
noch. 

 

 

 

 

 
 
 
Abbildung 2 
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Wirkungsweise des Schlauchmagen 

-    Die Verkleinerung des Magens bewirkt rasch ein Völle- und Sättigungsgefühl. 
So wird auf mechanische Weise erreicht, dass nur noch kleine 
Nahrungsportionen aufgenommen werden können.  

 Die Entfernung eines grossen Teils des Magens führt zu einer Veränderung 
von Darmhormonen, die eine Sättigung, resp. weniger Appetit bewirken  

Die Zeit unmittelbar nach Schlauchmagen 

Der Spitalaufenthalt verläuft in etwa gleich wie nach Magenbypass-Operation. 
(vergl. oben) Unterschiede: Pürierte Kost muss etwas länger eingenommen 
werden. Ca. am 3. Tag nach der Operation findet eine Kontrastmitteldarstellung 
des Schlauchmagens statt. 

Gewichtsverlust nach Schlauchmagen 

Wie bereits erwähnt, sind mit dieser Methode im Kurzzeitverlauf in etwas die 
gleichen Gewichtsverluste (20-30% des Gesamtgewichtes bzw. 60-80% des 
Übergewichtes) wie nach Magenbypass-Operation zu erwarten. Da aber 
Langzeiterfahrungen mit dieser Methode fehlen, gilt die Magenbypass-Operation 
nach wie vor als „Goldstandard“ 

Risiken einer bariatrischen Operation  

Allgemeine Operationsrisiken 

Zur Durchführung der Operation ist eine Allgemeinnarkose notwendig. Durch eine 
sorgfältige Planung der Operation und zahlreiche Voruntersuchungen, die eine 
bestmögliche Abschätzung des Gesundheitszustandes zulassen, kann das Risiko 
möglichst klein gehalten werden.  

Die wichtigsten allgemein nach Operationen auftretenden Komplikationen sind 
Venenthrombosen und als Folge davon Lungenembolien, sowie Infektionen. Das 
Risiko für das Auftreten dieser Komplikationen ist bei übergewichtigen Patienten 
höher als bei Normalgewichtigen. Um das Auftreten von Venenthrombosen 
und/oder Lungenembolien möglichst zu vermeiden, werden schon während der 
Operation dynamische Beinstrümpfe angezogen, die mit einem Pumpensystem 
verbunden die Muskelaktivität imitieren und damit den Blutrückfluss in den 
Beinvenen unterstützen. Nach der Operation wird eine Blutverdünnung  
begonnen.  

Die Blutverdünnung wird bis 4 Wochen nach der Operation durchgeführt. Sie 
werden instruiert, wie Sie sich selbst das Medikament (z.B. Fragmin®) zweimal 
täglich unter die Haut spritzen. 

Wie bei jedem chirurgischen Eingriff kann es sehr selten zu Verletzungen von 
Nachbarorganen, Blutungen und Infektionen im Operationsgebiet kommen.  

Die „offene“ Operation mit einem grossen Bauchschnitt hat im Vergleich zur 
laparoskopischen Technik das grössere Risiko, dass später an der Narbenstelle 
ein Narbenbruch (Hernie) oder Wundinfektionen entstehen. In diesem Fall muss 
später die Hernie durch einen Eingriff korrigiert werden. 

Alle diese Komplikationen können äusserst selten auch zum Tode führen. Beim 
Magenbypass rechnet man aufgrund der Literatur mit einer Sterblichkeitsrate von 
0,2- 0,5%. 
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Bevor man sich zu einer Magenverkleinerungsoperation entscheidet, muss 
deshalb das Risiko-/Nutzen-Verhältnis bei jedem Patienten einzeln angeschaut 
werden. Stark Übergewichtige haben grundsätzlich ein hohes Risiko an 
Folgekrankheiten, wie Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und Herzinfarkt, zu 
erkranken. Ohne genügende und dauerhafte Gewichtsreduktion, wie sie mit einer 
Operation am ehesten erreicht werden kann, können sie im Vergleich zu 
Normalgewichtigen eine mehr oder weniger stark verkürzte Lebenserwartung 
haben . 

Durch die starke Gewichtsabnahme und dem damit verbundenen Rückgang der 
Fettmasse kann es, falls sich die Haut nicht in gleichem Masse zurückbildet, zur 
Ausbildung sogenannter Fettschürzen, insbesondere an Oberarmen, 
Oberschenkeln und am Bauch kommen. Wenn diese Fettschürzen störend sind, 
können sie in einem weiteren, plastisch-chirurgischen Eingriff korrigiert werden. 
Dies ist jedoch erst nach einer längerdauernden (zumindest 1 Jahr) Stabilisierung 
des Gewichtes sinnvoll (und wird nicht in jedem Fall von der Krankenkasse 
bezahlt) 

Besondere Risiken der Magenbypass-Operation 

In seltenen Fällen kann eine der angelegten Nähte (sog. Anastomose) in den 
ersten Tagen nach der Operation undicht werden, zu Infektionen führen und eine 
erneute Operation notwendig machen. 

Während der Zeit der starken Gewichtsabnahme besteht eine beabsichtigte 
Unterversorgung des Körpers mit Nährstoffen, die jedoch auch Vitamine und 
Spurenelemente, insbesondere Vitamin B 12, Folsäure, Eisen und Calcium 
betrifft. Diesbezüglich werden jedoch regelmässige Laborkontrollen durchgeführt 
und als Vorbeugungsmassnahme empfehlen wir allen Patienten die Einnahme 
eines Calcium- und Multivitaminpräparates. 

Aufgrund des nur kleinen Fassungsvermögens des neugeschaffenen Magens 
kann es bei zu rascher Nahrungseinnahme, bei der Einnahme zu grosser Mengen 
oder zu grosser Brocken oder bei gleichzeitigem Trinken zu Erbrechen kommen. 
Nach der Operation kann es ebenso zu einer Unverträglichkeit gegenüber 
bestimmten Nahrungsmitteln kommen. Welche Nahrungsmittel dies betrifft und ob 
dies überhaupt auftritt ist jedoch von Patient zu Patient sehr verschieden und kann 
nicht vorhergesagt werden. Aus medizinischer Sicht gibt es nach einer 
Magenbypass-Operation keine Nahrungsmittel, die strikt gemieden werden 
müssen. 

 

Besondere Risiken der Schlauchmagenbildung 

Auch bei dieser Operation besteht kurzzeitig das Risiko einer Undichtigkeit der 
Magennaht. Gerade bei dieser Operation entsteht eine sehr lange Nahtreihe 
(Leckgefahr ~1%). Blutungen <1%. Sehr selten führen Vernarbungen zu Engnisse 
im Magenschlauch, was Probleme bei der Nahrungsaufnahme machen kann <1%. 

 

Zusammenfassend können die beiden Methoden gegenwärtig 
folgendermassen beurteilt werden: 

Die Magenbypass-Operation ist im Gegensatz zur Schlauchmagenbildung eine 
aufwendigere und technisch anspruchsvollere Operation. 
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Langzeituntersuchungen nach Magenbypass (> 10 Jahre) belegen jedoch, dass 
deutliche und bleibende Gewichtsreduktionen erreicht werden können.  

Der Schlauchmagen ist im Kurzzeitverlauf bezüglich Gewichtsreduktion etwa 
gleich erfolgreich wie die Magenbypass-Operation. Bezüglich Reduktion von 
Nebenerkrankungen (Zuckerkrankheit usw.) ist dies aber noch nicht so klar belegt. 
Deshalb wird bei Patienten mit Zuckerkrankheit oder Patienten mit Reflux eher die 
Magenbypass-Operation empfohlen. 

Langzeitresultate nach Schlauchmagen sind noch ausstehend. Wenn der 
Schlauchmagen im Verlauf nicht zu einer suffizienten Gewichtsreduktion führt, 
dann sollte der Schlauchmagen in einen Magenbypass „umoperiert“ werden. 

 

Wichtig:  

Sollte die durchgeführte Operation nicht den erwünschten Erfolg bringen, dann 
kann nach interdisziplinärer Neubeurteilung (Chirurgen, Endokrinologen usw.) 
eine erneute Operation in Betracht gezogen werden. 
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Magenbypass und Schlauchmagen im Überblick 

 

 Magenbypass Schlauchmagen  

Wirkungsweise Verminderte Nahrungszufuhr durch 
kleineren Magen, schnelleres Sätti-
gungsgefüh durch veränderte 
Darmhormone. Zusätzlich 
veränderte Aufnahme einzelner 
Nährstoffe durch Ausschaltung 
eines Dünndarmsegmentes; oft 
Unverträglichkeit für konzentrierte, 
süsse Speisen/Getränke. 

Verminderte Nahrungszufuhr durch 
kleineren Magen, schnelleres Sätti-
gungsgefühl durch veränderte 
Darmhormone. 

Spitalaufenthalt ca. 5 Tage ca. 5 Tage 

Arbeitsunfähigkeit nach 
der Operation 

ca. 2 bis 3 Wochen 

 

ca. 2 bis 3 Wochen 

Gewichtsabnahme nach 
der Operation 

In langdauernden Studien (> 10 
Jahre) dauerhafter Gewichtsverlust, 
im Durchschnitt 60-80% des 
Übergewichtes 

Gewichtsverlust, im Durchschnitt 
>60% des Übergewichtes 
(Langzeitresultate >5 Jahre 
ausstehend) 

Risiken und mögliche 
Nebenwirkungen 

Allgemeine Operationsrisiken: 
Vollnarkose, 
Thrombosen/Lungenembolie, 
Infektionen. 

Verletzung von Nachbarorganen, 
Blutungen 

Nahtinsuffizienz, Abszess 

Innere Hernien mit Darmverschluss 
und Absterben von 
Dünndarmabschnitten möglich 

Narbenbruch, Fettschürze 

Mangel an Nährstoffen, 
Unverträglichkeit gewisser 
Nahrungsmittel; 

. 

Langzeitig: Blockade des 
Dünndarmes durch Verwachsungen, 
die ev. operativ gelöst werden 
müssen 

Allgemeine Operationsrisiken: 
Vollnarkose, 
Thrombosen/Lungenembolie, 
Infektionen. 

Verletzung von Nachbarorganen, 
Blutungen 

Narbenbruch, Fettschürze 

Schlauchmagen-Engnisse durch 
Vernarbung 

Nahtinsuffizienz, Abszess 

Langzeitig: Blockade des 
Dünndarmes durch Verwachsungen, 
die ev. operativ gelöst werden 
müssen  

Vorteile In Langzeituntersuchungen gut 
dokumentierte dauerhafte Gewichts-
reduktion 

Weniger aufwändige Operation; 
Gute Gewichtsreduktion im 
Kurzzeitverlauf. Innere Hernien und 
Nahrungsmangel 
unwahrscheinlicher 

Sollte die Gewichtsreduktion nicht 
genügen, dann kann immer noch 
eine Magenbypass-Operation 
angeschlossen werden. 

Nachteile Durchtrennung der Bauchdecke, 
Eröffnung von Magen und Dünn-
darm; theoretsich rückgängig zu 
machen; Spiegelung des grössten 
Anteils des Magens nach der 
Operation nicht mehr möglich. 

Nicht mehr Rückgängig zu machen. 
Langzeitresultate ausstehend. 
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Nachkontrollen im Anschluss an eine bariatrische Operation 

Unabhängig von der verwendeten Operationsmethode sind regelmässige 
Kontrolluntersuchungen nach der Operation sehr wichtig. Die Kontrollen finden in 
der Ernährungs-/Adipositassprechstunde statt. Sie erhalten vor dem Spitalaustritt 
nach der Operation Ihren ersten Kontrolltermin. Im Rahmen dieser Kontrollen 
werden die Gewichtsabnahme und die Vitamin- und Mineralstoffversorgung 
überwacht.. Die Ernährungsberatung bietet Unterstützung bei der Umstellung der 
Essgewohnheiten. Besondere, mit der Operation in Zusammenhang stehende 
Probleme können besprochen werden. Festgelegte Verlaufskontrollen finden 1, 3, 
6 und 12 Monate nach der Operation, anschliessend in jährlichen Abständen statt. 
Bei besonderen Problemen sind natürlich jederzeit zusätzliche Kontrollen in der 
Adipositassprechstunde möglich. 

 

Die Kontrollen sind lebenslang und, je nach Komplikationen und 
Mangelerscheinungen in unterschiedlicher Häufigkeit notwendig. Aus 
Ausbildungsklinik werden die Nachkontrollen durch Assistenärzte durchgeführt, 
womit wir einen aktiven Beitrag zur Sicherung des medizinischen Nachwuchs und 
Verminderung des Ärztemangels in der Schweiz beitragen dürfen.  

 

Dies hat zur Folge, dass die Assistenzärzte nach ein bis zwei Kontrollen 
wechseln. Zur Gewährleistung der Kontinuität und Sicherung der hohen 
Fachkompetenz finden die Sprechstunde unter Supervision bzw. Besprechung mit 
einem Facharzt der Abteilung für Endokrinologie, Diabetologie und Metabolismus. 

 

Bei Problemen oder Fragen können sie sich jederzeit an eine der am Textende 
aufgeführten Personen oder an den Dienstarzt der Klinik für Endokrinologie, 
Diabetologie und Klinische Ernährung wenden. 
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Die Ernährung nach bariatrischen Operationen 

(Magenbypass oder Schlauchmagen) 
 
Sie haben sich einer Operation unterzogen, die Sie dabei unterstützen soll, ihr 
Gewicht zu reduzieren. Im Folgenden finden Sie Hinweise, was Sie selbst dazu 
beitragen können, damit die Operation zum Ziel führt und Sie Ihren Erfolg 
langfristig sichern können. 

Eine deutliche Gewichtsreduktion mit Hilfe einer Magenbypass-Operation oder der 
Schlauchmagenbildung gelingt auch nur dann optimal, wenn Sie die 
Empfehlungen für den Nahrungsaufbau befolgen und anschliessend eine 
langfristige Änderung Ihres Essverhaltens anstreben. 

Nach beiden Operationen (Magenbypass und Schlauchmagen) muss die 

Nahrung während 4 Wochen in pürierter oder weich gekochter, gewürfelter 

Form verteilt auf rund 6 Malzeiten am Tag eingenommen werden. 

1. Training eines neuen Essverhaltens 

Eine Änderung der Essgewohnheiten ist die Grundlage für eine zufriedenstellende 

Gewichtsreduktion mit Hilfe der Operation. Entscheidend ist nicht nur was 

gegessen wird, sondern auch wie. Trainieren Sie die neuen Verhaltensweisen, 
sobald Sie nach der Operation mit der Nahrungsaufnahme beginnen. 

 

Mahlzeitenrhythmus: 

Geregelte Mahlzeiten verhindern das Aufkommen von Heisshunger, der zu un-
kontrolliertem und zu schnellem Essen führen könnte. 

 Planen Sie drei Haupt und eventuell zwei bis drei Zwischenmahlzeiten ein. 

 Verteilen Sie die Mahlzeiten regelmässig über den ganzen Tag. 

 

Essgeschwindigkeit:  

Langsames Essen und gründliches Kauen ist die Voraussetzung für eine gute 
Verträglichkeit der Mahlzeiten. 

 Essen Sie nur, wenn Sie für eine Hauptmahlzeit ausreichend Zeit haben 
(mindestens eine halbe Stunde). 

 Nehmen Sie erst dann einen neuen Bissen, wenn Ihr Mund wieder ganz 
leer ist. 

 Kauen Sie immer sehr gut und schlucken Sie erst, wenn die Nahrung ganz 
weich ist. 

 

Sättigungsgefühl:  

Die Verkleinerung des Magens bewirkt, dass rasch ein  Sättigungsgefühl auftritt.  

 Beenden Sie die Mahlzeit, sobald ein Sättigungsgefühl spürbar wird. 

 Trinken Sie nur zwischen den Mahlzeiten, d.h.  spätestens 15 Minuten vor 
und frühestens 30 Minuten nach dem Essen. 
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Mahlzeitengestaltung: 

Wegen der eingeschränkten Nahrungszufuhr ist es umso wichtiger auf eine 
ausgewogene Ernährung zu achten. 

 Achten Sie bei den Hauptmahlzeiten auf  die Dreiteilung (Proteine, Stärke, 
Gemüse/Salat). 

 Konzentrieren Sie sich auf das Essen und tun Sie nichts anderes 
gleichzeitig (z.B. kein Fernsehen, Lesen etc.). 

 

Wenn Sie erbrechen mussten: 

Überlegen Sie sich, ob Sie zu viel oder zu schnell gegessen oder zu wenig 

gut gekaut haben. Versuchen Sie dieses Verhalten zu ändern. 

 

2. Allgemeine Empfehlungen zur Nahrungsmittelauswahl 

 In den ersten Wochen nach der Operation müssen alle Speisen püriert 
oder weich gekocht, gewürfelt werden. Berücksichtigen Sie in dieser Zeit 
unsere Empfehlungen zum Nahrungsaufbau.  

 Nach erfolgtem Aufbau können Sie auch feste Nahrungsmittel zu sich zu 
nehmen. Es ist wichtig, dass Sie sich langfristig vielseitig und ausgewogen 
ernähren. 

 Reduzieren Sie die Fettmenge (versteckte und sichtbare Fette). 

 Proteine (Eiweisse) sind wichtig, da sie helfen den Abbau von Muskeln zu 
reduzieren. Essen Sie deshalb regelmässig und ausreichend proteinhaltige 
Nahrungsmittel wie Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Tofu, Quorn etc.. 
Als Zwischenmahlzeiten eignen sich fettreduzierte Milchprodukte wie 
Joghurt, Quark etc.. 

 Nach einer Magenbypass-Operation wird Zucker schneller aus dem Darm 
ins Blut aufgenommen, was zu einem Dumping-Syndrom führen kann.  
Seien Sie deshalb vorsichtig mit zuckerhaltigen Speisen und ersetzen Sie 
gesüßte Getränke ungezuckerten oder künstlich gesüßten Getränken. 

 Bemerkung über Alkohol: Alkoholische Getränke sind kalorienreich und 
können u.a. ungünstige Stoffwechselwirkungen haben (z.B. 
Unterzuckerung) und schneller in den Blutkreislauf gelangen.  

 Beim Auswärtsessen ist es sinnvoll, kein mehrgängiges Menu zu bestellen. 
Wählen Sie deshalb z.B. eine Vorspeise und einen Salat oder eine kleine 
Portion vom Hauptgericht. 

 Auch bei einer ausgewogenen Ernährung besteht die Gefahr von Protein-, 
Vitamin- und Mineralstoffmängeln (siehe auch Seite 20 Vitamin- und 
Mineralstoffzufuhr). 
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3. Nahrungsaufbau  

 

3.1. Magenbypass 

 

Bereits am Operationstag können schluckweise Tee und nicht absetzbare 
Medikamente eingenommen werden.  

Am 1. postoperativen Tag pürierte Kost und bereits ab dem 2. postoperativen Tag 
gewürfelte, weich gekochte Kost (6 kleine Portionen à max. 100ml. Diese Kost soll 
für insgesamt 4 Wochen beibehalten werden. 

Sie erhalten vor dem Spitalaustritt eine Ernährungsberatung. 

Ergänzt wird die Nahrung ab der 3. Woche nach der Operation mit einem 
Multivitaminpräparat. 

3.2. Schlauchmagen 

 

Bereits am Operationstag können schluckweise Tee und nicht absetzbare 
Medikamente eingenommen werden.  

Ab dem 1. postoperativen Tag pürierte Kost (6 kleine Portionen à max. 100ml. 
Diese Kost soll für insgesamt 2 Wochen beibehalten werden. 

Ab der 3. Woche postoperativ gewürfelte, weich gekochte Kost in 6 kleinen 
Portionen à max. 100ml für weitere 2 Wochen. 

Sie erhalten vor dem Spitalaustritt eine Ernährungsberatung. 

Ergänzt wird die Nahrung ab der 3. Woche nach der Operation mit einem 
Multivitaminpräparat. 

 

Nach erfolgtem Aufbau ist ein Übergang zu fester, nahrungsfaserreicher 

Nahrung sehr wichtig.  
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4. Allgemeine Hinweise 

Bemerkungen zur pürierten Kost  

 Alle Nahrungsmittel müssen fein püriert und allenfalls durch ein Sieb 
gestrichen werden. 

 Wir empfehlen als Portionsgrösse bei einer Hauptmahlzeit ca. 2 Esslöffel 
oder 60-80 g pro Menukomponente (total ca. 200-250 g pro Mahlzeit). 

 Als Frühstück oder Zwischenmahlzeit eignen sich z.B.: 
- 1-1,5 dl Joghurtdrink light / Buttermilch light / Schoggidrink light / 

Drinkmilch 
- 100-150 g Joghurt nature / Joghurt light ohne Stückli 
- 100-150 g Früchtequark light / Blanc battu light 
- 100-150 g Kompottpurée ohne Zucker 

Unverträglichkeiten 

Die Verträglichkeit der Nahrungsmittel ist individuell sehr unterschiedlich. Deshalb 
lassen sich keine generellen Voraussagen machen, ob Sie nach einer Operation 
bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr vertragen und wenn ja, welche. 

Erfahrungsgemäss könnten vor allem solche Lebensmittel Probleme verursachen, 
die besonders faserig, blähend, fettreich oder schwierig zu kauen sind. 

Beispiele: faseriges Fleisch, harte und faserige Teile von Gemüse, Haut oder 
Schale von Früchten, Nüsse, Hülsenfrüchte, Fritiertes, Teigwaren 

Beschwerden 

Übelkeit oder Erbrechen nach dem Essen sind in der Regel das Resultat eines 
nicht geeigneten Essverhaltens wie: 

  

 zu schnellem Essen 

 unsorgfältigem Kauen 

 zu grossen Portionen 

 Trinken zu der Mahlzeit 

 

Verstopfung kann vor allem in der Aufbauphase auftreten, da die Ernährung noch 
sehr nahrungsfaserarm ist. Später kann dem mit regelmässigem Verzehr von 
Früchten, Gemüse und Vollkornprodukten vorgebeugt werden, wobei auch auf 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten ist. 

Vitamin- und Mineralstoff-Versorgung 

Da die Operation eine starke Einschränkung der Nahrungszufuhr beabsichtigt und 
ausserdem die Nährstoffe nicht mehr ausreichend aufgenommen werden können, 
besteht auch bei einer ausgewogenen Ernährung die Gefahr von Vitamin- und 
Mineralstoffmängeln. Dies betrifft vor allem Vitamin B12, Folsäure, Eisen und 
Calcium. 

Es ist deshalb wichtig, die verordneten Vitamine und Mineralstoffe regelmässig ein 
zu nehmen. Unbedingt empfehlenswert ist ein Multivitamin- und 
Mineralstoffpräparat sowie eine Calciumsubstitution. 

Regelmässige ärztliche Kontrollen mit Laborbestimmungen sowie Konsultationen 
in der Ernährungsberatung helfen allfällige Mängel frühzeitig zu erkennen und 
deren negative Auswirkungen zu verhindern. 
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Medikamente 

Grössere Tabletten können Probleme beim Herunterschlucken bieten. Tabletten 
mit Bruchrillen sollten zerkleinert oder als Brausetablette in Wasser aufgelöst 
eingenommen werden. Unteilbare grosse Tabletten oder Kapseln sollten nur nach 
Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Insbesondere sind Kalium 
Dragees sind zu vermeiden. Diese lösen sich bei der Abgabe des Kaliums im 
Magen-Darm Trakt nicht auf und können diesen vor allem in den ersten Wochen 
nach der Operation (wegen noch bestehender Schwellung) verstopfen und 
müssen dann mit einer Spiegelung entfernt werden. 

Nach Magenbypass oder Schlauchmagen ist die Tabletteneinnahme sonst in der 
Regel unproblematisch. 

 

Schwangerschaft und Verhütung 

Nach einer Magenbypass-Operation oder Schlauchmagenbildung sollte eine 
Schwangerschaft erst rund 1.5 Jahre nach der Operation in Betracht gezogen 
werden. 

Die Verhütung mittels „Pille“ ist nach einer Magenbypass-Operation nicht mehr 
sicher, weshalb auf alternative Verfahren wie zB. „Spirale“ gewechselt werden 
sollte. 

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

Herr/Frau Dr. .......................................hat mit mir anhand der Informationsschrift 
über die Vor- und Nachteile der Adipositaschirugie ein Aufklärungsgespräch 
geführt. Ich habe die Aufklärung verstanden und alle Fragen stellen können, die 
mich interessieren.  

Meine Labordaten und Blutproben können für wissenschaftliche Zwecke 
ausgewertet und in anonymisierter Form veröffentlicht werden. Ich erkläre mich 
hiermit bereit, den vorgeschlagenen Test durchführen zu lassen. 

 

 

Name / Unterschrift Patient(in): ........................................................................... 

 

 

Name / Unterschrift Arzt/Ärztin: ........................................................................... 

 

 

Ort und Datum: .......................................................................................... 


