
3 Montag, 14. November 2022FRITZLAR

„Essen und Trinken neu lernen“
INTERVIEW Dr. Carsten Bismarck über Wege aus der Fettleibigkeit

VON MAJA YÜCE

Fritzlar – Über dieWege in ein
leichteres Leben informierte
am Samstag die Adipositas-
Selbsthilfegruppe Schwalm-
Eder im Hardehäuser Hof in
Fritzlar. Bei krankhaftem
Übergewicht ist einer dieser
Wege die Adipositas-Chirur-
gie.
Im Interview spricht Dr.

Carsten Bismarck, Chefarzt
und Geschäftsführer des Hos-
pitals zum Heiligen Geist, da-
rüber für wen solche Opera-
tionen in Frage kommen und
wie das Leben der Patienten
sich danach verändert.

Herr Dr. Bismarck, welche
gesundheitlichen Risiken
entstehen durch Fettlei-
bigkeit?

Grundsätzlich führt das
krankhafte Übergewicht ab
einem BMI von 35 kg/m² Kör-
pergröße zu schweren kör-
perlichen Folgeschäden, wie
zum Beispiel Diabetes melli-
tus, arterielle Hypertonie, ob-
struktives Schlafapnoesyn-
drom, Karzinomerkrankun-
gen, Arthrose in allen großen
Gelenken und anderen kör-
perlichen Sekundärschäden.
Festzuhalten ist, dass das
krankhafte Übergewicht ei-
nen wesentlichen Einfluss
auf diese Krankheitsbilder
hat. Das bedeutet auch
gleichzeitig, dass die Redukti-
on des Körpergewichtes zu ei-
ner deutlichen Reduzierung
der genannten Erkrankun-
gen führen kann.

Spielt die Psyche auch eine
gewichtige Rolle?

Durchaus, denn oft führt das
krankhafte Übergewicht zu
einer für den Patienten dra-
matischen Abwärtsspirale,
die auch zu einer sozialen Iso-
lation führen kann. Zudem
sind oft psychische Erkran-
kungen Folge des abnormen
Übergewichtes.

Für wen kommt eine Ma-
genoperation denn über-
haupt in Frage?

Grundsätzlich ist die operati-
ve Adipositasbehandlung im
Sinne der bariatrischen Chi-
rurgie bei den Patienten sinn-
voll, die trotz mehrfacher
ernster Versuche, das Körper-
gewicht auf nicht operativen
Wegen zu reduzieren, keinen
Erfolg gehabt haben. Dabei
ist es wichtig, dass die nicht
operative Therapie aus einer
Kombination von einem mo-
difizierten Essverhalten und
Sport besteht.

Es gibt auch neuere, medi-
kamentöse Therapieoptio-
nen. Machen diese die
Operation überflüssig?

Diese Optionen haben einen
nicht unerheblichen Einfluss
auf den Verdauungstrakt des

Patienten und sein Wohlbe-
finden. Und oft kommt es
nach dem Absetzen dieser
medikamentösen Therapie
zu einem sogenannten Jojo-
Effekt – wie bei der Abnahme
durch Diäten.

Also bleibt dann für krank-
haft übergewichtige Men-
schen oft nur der Weg der
Operation?

Relativ häufig ist das der ein-
zige Weg. Die Patienten wer-
den sehr umfänglich über Art
und Umfang, Risiken und
Chancen der Eingriffe aufge-
klärt. Gleichzeitig wird im
Vorfeld durch eine laborche-
mische Analyse der Blutpara-
meter eine Erkrankung der
inneren Drüsen (Schilddrüse,
Nebenniere) ausgeschlossen.

Was sind die größten Ver-
änderungen für die Pa-
tienten nach einer Magen-
verkleinerung?

Nach der Operation sind vom
Patienten bestimmte Verhal-
tensweisen in Bezug auf die
Technik des Essens und Trin-
kens neu zu erlernen und zu
trainieren. Grundsätzlich
sollte nach einer solchen
Operation darauf verzichtet
werden, hochkalorische
dünnflüssige Kost, also Alko-
hol in größeren Mengen, Co-
la, Fanta, Sprite, gesüßter Kaf-
fee oder Süßigkeiten in grö-
ßerem Umfang, zu konsu-
mieren.

Was gilt es denn sonst
noch nach einer Magen-
operation bei der Ernäh-
rung zu beachten?

Es ist wichtig, dass der Pa-
tient nach der Operation eine

grundsätzlich gesunde Er-
nährungsweise mit hochwer-
tigen Nahrungsbestandteilen
(Fisch, Gemüse, Obst) prakti-
ziert und im Besonderen da-
rauf achtet, durch eine tägli-
che Substitution von Vita-
min- und Mineralpräparaten
für einen ausgeglichenen Vi-
tamin- und Mineralstoff-
wechsel in seinem Körper
sorgt.

Und wie verändert sich
das Leben der Patienten
nach einer Operation?

Sehr häufig merken wir bei
den Patienten, die in den ers-
ten Monaten nach der Opera-
tion sieben bis 15 Kilo Körper-
gewicht pro Monat verlieren,
dass die Lust an der körperli-
chen Bewegung, der aktiven
Teilhabe am Leben und die
Freude an sozialen Kontakten
wiederkehrt. Übrigens: Die
Angst vor einem übermäßi-
gen Gewichtsverlust ist unbe-
gründet. In der Regel neh-
men Patienten maximal bis
zu ihrem oberen Normalge-
wicht ab.

Wie stellen Sie sicher, dass
die Patienten gesund ab-
nehmen?

Es gibt regelmäßige Nachsor-
geuntersuchungen nach ei-
nem solchen Eingriff. So er-
folgen im ersten Jahr nach
der Operation insgesamt vier
Nachsorgeuntersuchungen,
bei denen durch Labor- und
klinische Untersuchungen
der Status des Körpers hinter-
fragt wird und gleichzeitig
bei Bedarf entsprechende
Therapieempfehlungen gege-
ben werden. Dieser Nachsor-
gerhythmus verändert sich in

den Folgejahren dann auf
einmal jährlich.

Gibt es auch Probleme, die
durch die Abnahme ent-
stehen können?

Eine Belastung für die Patien-
ten kann die durch die Ge-
wichtsreduktion verursachte
lockere überschüssige Haut
werden. Doch auch dabei
kann durch eine plastisch-re-
konstruktive Chirurgie Abhil-
fe geschaffen werden. Aller-
dings muss dann die Ge-
wichtsreduktion abgeschlos-
sen sein und über mehrere
Monate stabilisiert haben.

Die medizinische Betreu-
ung ist das eine, doch wie
sieht es in Sachen Erfah-
rungsaustausch aus – wel-
che Möglichkeiten gibt es?

Der Weg durch die Gewichts-
reduktion ist für den betroffe-
nen Patienten in der Regel
sehr aufregend. Häufig wün-
schen sie sich nach der erfolg-
reichen Abnahme, dass sie
diesen Weg früher beschrit-
ten hätten. Nach unserer Er-
fahrung ist es daher sehr
sinnvoll, dass sich interessier-
te Patienten bei der Selbsthil-
fegruppe Adipositas vorstel-
len. Dort erhalten sie dann ei-
ne realistische Einschätzung
von ehemals Betroffenen und
können sich so ein Bild der zu
erwartenden Therapie und
des Verlaufes nach einer Adi-
positasoperation machen.

Geht es bei der Selbsthilfe-
gruppe ausschließlich um
die operative Therapie?

Nicht nur, die Adipositas
Selbsthilfegruppe Schwalm-
Eder betreut Interessierte

und Betroffene in Fragen ei-
ner effektiven nicht operati-
ven Therapie, aber auch in
Fragen der operativen Thera-
pie. Das engagierte Team
trifft sich dabei regelmäßig
einmal imMonat, um Gedan-
ken und Erfahrungen auszu-
tauschen und anderen Hilfe
und Unterstützung zu geben.
Die Teilnehmer der Gruppe
stehen sich also mit Rat und
Tat zur Seite. Und sowohl vor
als auch nach der Operation
steht das SHG-Team den inte-
ressierten und hilfsbedürfti-
gen zur Seite.
Kontakt zur Selbsthilfegruppe:
adipositas-shg-schwalm-eder.de

Übergewichtige Männer und Frauen: Fettleibigkeit nimmt immer weiter zu und hat das Ausmaß einer Volkskrankheit
angenommen. FOTO: DPA
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Dr. Carsten Bismarck hat sein
Studium der Humanmedizin
in Leipzig und Jena absol-
viert. Seinen Facharzt für All-
gemeine- und Viszeralchirur-
gie absolvierte der Mediziner
am Klinikum in Fulda. Dort
arbeitete er im Anschluss da-
ran für mehrere Jahre als
Oberarzt. Seit Anfang 2009
ist Dr. Bismarck Chefarzt am
Hospital zum Heiligen Geist;
seit diesem Jahr hat er zudem
die Position des Geschäftsfüh-
rers inne. Der Chirurg ist ver-
heiratet, Vater zweier Söhne
und lebt in Fritzlar. may

Die Begriffe und was dahinter steckt
per-Masse-Index (BMI) von
30kg/m² vor.

.BMI
Der Bodymassindex, auch
BMI genannt, ist eine Maß-
zahl für die Bewertung der
Körpermasse einesMenschen
in Relation zu seiner Körper-
größe. Der BMI ist umstrit-
ten, da er die Statur eines
Menschen und die individu-
ell verschiedene Zusammen-
setzung der Körpermasse aus
Fett- und Muskelgewebe

nicht berücksichtigt. Normal
ist ein BMI zwischen 18,5 und
25. Der BMI wird berechnet:
Körpermasse (kg) geteilt
durch Körpergröße zumQua-
drat (m2). BMI=kg/m2.

.Bariatrischer Eingriff
Fachbegriff aus der Überge-
wichtschirurgie. Bezeichnet
den chirurgischen Eingriff.

.Indikation
Faktor, der für eine medizini-
sche Maßnahme bei einem

bestimmten Krankheitsbild
spricht.

.Kontraindikation
Faktor, der gegen eine be-
stimmte diagnostische oder
therapeutische Maßnahme
(z. B. Eingriff oder Medika-
mente) spricht.

.Konservative Therapie
Bekämpfung der Adipositas
durch Ernährungsumstel-
lung, Diäten und Lebensum-
stellung, ohne Operation. may

kungen (Diabetes mellitus,
schwere andere Co-Erkran-
kungen) angewandt werden.

.Adipositas
Adipositas bzw. Fettleibigkeit
ist ein starkes Übergewicht,
das durch eine über das nor-
male Maß hinausgehende
Vermehrung des Körperfet-
tes mit krankhaften Auswir-
kungen gekennzeichnet ist.
Eine Adipositas liegt nach De-
finition derWeltgesundheits-
organisation ab einem Kör-

.Bariatrische Chirurgie
Magenoperationen im Sinne
der bariatrischen Chirurgie
sind laut Dr. Carsten Bis-
marck, Klinikleiter des Hospi-
tals zum Heiligen Geists in
Fritzlar, indiziert bei Patien-
ten mit krankhaftem Überge-
wicht ab einem BMI von 40
kg/m² Körpergröße. Bei ei-
nem BMI von 35 kg/m² Kör-
pergröße aufsteigend kann
diese Art von Therapie zu-
sätzlich bei Patienten mit
schwerwiegenden Erkran-

Gemeinde kauft
Grundstück für
Dorfplatz
Knüllwald – Für die Neugestal-
tung eines Dorfplatzes in Ap-
penfeld kauft die Gemeinde
ein Grundstück in der
Schmiedebergstraße. Der
Kaufpreis von 21 500 Euro ist
nicht durch die Dorfentwick-
lung förderfähig und geht zu
Lasten der Gemeinde, erläu-
terte Bürgermeister Jürgen
Roth in der jüngsten Sitzung.
Ein weiteres Thema in der

Sitzung war die zu besetzen-
de Stelle des Jugendpflegers.
Die soll in naher Zukunft be-
setzt werden. Es wird voraus-
sichtlich eine Kooperation
mit dem Beiserhaus geben,
wenn die Zuschüsse vom
Landkreis bewilligt werden,
hieß es in der jüngsten Sit-
zung. zty

Parlament tagt
auch zur Fusion
der Sparkassen
Borken – Die Borkener Stadt-
verordneten kommen am
Donnerstag, 17. November,
ab 19.30 Uhr im Hotel am
Stadtpark zu ihrer Herbstsit-
zung zusammen.
Auf der Tagesordnung ste-

hen die geplante Fusion der
Stadtsparkassen von Borken
und Schwalmstadt zur neuen
Sparkasse Borken-Schwalm-
stadt, die die Parlamentarier
beschließen müssen, bevor
sie umgesetzt werden kann.
Außerdem geht es um die

Bauleitplanung für die Innen-
stadtentwicklung im Bereich
Westrandstraße/Schwalm-
weg, einen gemeinsamen An-
trag von FWG und CDU auf
den Bau einer Pumptrack
Sport- und Freizeitanlage als
multifunktionaler „Bike-
park“ und den Bau eins Bus-
haltestellenhauses vor der
GHS und Schule am Tor.
Zudemwill die SPD wissen,

wie der Stand der Bauarbei-
ten am Spielplatz Dorfbrun-
nenweg ist. Zuschauer sind
willkommen. bra

Unbekannter
beschädigt
geparktes Auto
Homberg – Die Polizei sucht
Zeugen. Ein Unbekannter hat
in der Rudolf-Harbig-Straße
in Homberg ein geparktes
Auto beschädigt. Danach soll
er geflüchtet sein. Ein 58-Jäh-
riger aus Frielendorf parkte
sein Auto dort am Freitag in
der Zeit von 7.15 Uhr bis
16.50 Uhr. Der Schaden liegt
bei 500 Euro, teilte die Polizei
mit. bec
Hinweise an die Polizei in Hom-
berg Tel.: 0 56 81/77 40

Auto beschädigt:
Polizei bittet um
Hinweise
Homberg – Ein Unbekannter
hat ein geparktes Auto in
Homberg im Heideweg be-
schädigt und ist dann ge-
flüchtet. Wie die Polizei mit-
teilte, kam es zwischen Frei-
tag, 23 Uhr und Samstag 7.15
Uhr dazu.
Ein 68-Jähriger aus Hom-

berg bemerkte den Schaden
links an seinemAuto. Der Un-
bekannte soll einen Toyota
fahren, da eine Radkappe ne-
ben dem Auto des 68-Jähri-
gen lag. Der Schaden liegt bei
1700 Euro. bec

Hinweise an die Polizei, Tel.
0 56 81/77 40


