
Protokoll 
Mitgliederversammlung der CA-ADIP der DGAV   Freitag, 18.09.2014 
 
15 Uhr: 
Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden Prof. Runkel 
 
TOP 1: Bericht des Vorstandes 
Prof. Runkel berichtet über die Vorstandsarbeit 2013/2014 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr mehrmalig getroffen und auf dem deutschen 
Chirurgenkongress im Frühjahr und auf dem Viszeralmedizin-Kongress im Herbst jeweils interessante 
Sitzungen zusammen gestellt, welche auch gut besucht waren.  
Die 3 Säulen des neuen Vorstandes sind: Der Newsletter, welcher sehr gut angenommen wird und 
viel positive Resonanz erfährt, die Ausbildung (Stichwort Curricula), die Qualitätssicherung. 
Neues Publikationsorgan wird das Zentralblatt Chirurgie sein. 
Es ist gelungen ein Curriculum für die medizinische Fachangestellte zu erstellen und über die 
Bundesärztekammer Baden-Württemberg einzureichen.  
Zentrale internationale Veranstaltungen waren: European Chapter Meeting in Brüssel und 
Weltkongress der IFSO in Montreal 
Prof Rudolf Weiner ist seit dem Weltkongress Ende August der Präsident der IFSO 
IM Anschluß berichtet Prof. Jost über den aktuellen Stand der Zertifizierung. 
Hierbei sind im Augenblick einige Zentren noch zurückgestellt, da es an Voraussetzungen fehlt. 
Prof. Jost stellt heraus, dass es im Falle eines kompletten Team-Wechsels einer Klinik auch zu einem 
„ruhen der Zertifizierung“ kommt. Die Klinik hat in einem solchen Fall die Möglichkeit im Zeitraum 
von 3 Monaten nachzuweisen, dass es mit einem neuen Team die Voraussetzungen erfüllt. 
Die genauen Daten hängen dem Protokoll an. 
Prof. Buhr stellt in einem kurzen Plädoyer die bedeutsame Rolle der CA-ADIP als eine der stärksten 
Arbeitsgemeinschaften heraus, deren Aufgabe es in der Zukunft sein wird auch 
gesellschaftspolitische Fragestellungen in Zusammenhang mit Adipositas und der deren Behandlung 
zu beantworten. Besondere Bedeutung erfährt hier die Erfassung der Leistungen der Chirurgie und 
der Bedeutung in der Zukunft. Die Aufgabe der DGAV sei hier in der Arbeit nach Innen zu sehen, z.B. 
bei der Unterstützung von Fortbildungsveranstaltungen aus den Kliniken heraus, der Zertifizierung, 
der Weiter- und Fortbildung, dem Kontakt zu den Krankenkassen und der Erfassung via eines 
Registers. Die bisherig implementierten StuDoc-Register laufen bis jetzt sehr gut und selbst 
internationale Referenten beziehen sich auf die deutschen Register, beispielsweise NOTES. 
Besondere Bedeutung wird die Erfassung der Nachsorgedaten sein, die Deutschland in die Welt 
hinaustragen kann und muss, sowie die Entwicklung von Behandlungspfaden. 
 
TOP 2: Curriculum „Fachkraft Adipositastherapie“ 
Prof. Runkel und Dr. Weiner haben gemeinsam mit der Landesärztekammer Stuttgart ein mögliches 
Vorgehen zur Schaffung einer anerkannten Bezeichnung „Fachkraft Adipositastherapie“ evaluiert. Da 
für die Ausbildung von Arzzthelferinnen die jeweiligen Landesärztekammern zuständig sind, wurde 
ein Curriculum erstellt und bei der Landesärztekammer zur Vorlage in der Bundesärztekammer 
eingereicht. Die Entscheidung darüber wird im November in der Bundesärztekammer gefällt werden. 
Das Curriculum sieht insgesamt 80 Stunden vor: 40 Std Theorie nach bestimmten Kriterien und 40 
Std Praxis  (Hospitationen etc). Jeder kann dazu passende Veranstaltungen anbieten, sofern sie die 
inhaltlichen Vorgaben abdecken. (Das Curriculum findet sich im Anhang) 
 
TOP 3: Curriculum Zertifikat„Adipositaschirurgie“ 
Frau Dr. Weiner stellt in groben Zügen ein mögliches Curriculum „Adipositaschirurgie“ vor. Ziel eines 
solchen Curriculums ist es die Qualität ind er Versorgung zu verbessern und eine Brücke für die Neu-
Entstehung von Adipositaszentren zu bauen. Derzeit zeigt sich an vielen Kliniken scheinbar die 
Problematik, dass sie nur schwer die geforderten OP-Zahlen zusammenbekommen, da die Patienten 
in die bereits zertifizierten Zentren abwandern oder geschickt werden (teilweise auch von den 



Krankenkassen, wenn auch unzulässig). Sofern ein Chirurg die entsprechenden Qualifikationen 
nachweisen kann, dann kann er mit dem Zertifikat  „Adipositaschirurg“ nicht nur mehr Patienten für 
ein neues Zentrum anziehen, sondern hat ggfs. erleichterten Zugang zur Zertifizierung. Des Weiteren 
ist der „Marktwert“ durch ein solches Zertifikat deutlich gehoben, auch wenn es u.U. zunächst eben 
nicht justiziabel ist. Zunächst könnte ein solches Zertifikat durch die CA-ADIP und die DGAV 
ausgestellt werden, der BDC würde ein solches Zertifikat ebenfalls unterstützen. Eine Einreichung bei 
der Bundesärztekammer kann in einem zweiten Schritt erwogen werden, beinhaltet dann jedoch 
eine zähe Prüfungszeit und könnte u.U. sogar eher Restriktionen zeigen. 
Ein Entwurf ist dem Protokoll beigefügt und wird in der nächsten Zeit durch den Vorstand bearbeitet. 
Prinzipiell ist dieses Zertifikat an den Vorgaben der Zertifizierungsordnung orientiert. 
 
TOP 4: Internationale Entwicklungen 
Frau Dr. Weiner gibt einen kurzen Überblick über die Hot Topic des diesjährigen Weltkongress der 
IFSO in Montreal/Kanada: Rasant wachsend die ist Bedeutung des IBC (International Bariatric Club), 
welcher als Web-und Facebook-basierte Plattform die Möglichkeit zum interaktiven Austausch 
zwischen Chirurgen aus aller Welt gibt. Über die Website werden auch Veranstaltungen live-
übertragen, Videos hochgeladen und ein eigener Fernsehkanal dreht Interviews mit bekannten 
internationalen Chirurgen und berichtet von Kongressen und Neuerungen. Es kann gerade auch den 
Deutschen empfohlen werden hier aktiv teilzunehmen : www.ibcclub.org  
Ein zentraler Diskussionspunkt ist die Schaffung eines internationalen Registers, welches zwar von 
allen befürwortet wird, aber die Frage von organisatorischen Strukturen und Finanzierungen 
aufwirft. Die Abwicklung über ein industrielles Unternehmen (Dendrite) steht sehr in der Kritik. 
Besonders kritisch wird die Frage des zumeist schlechten Langzeit-Follow-Up gesehen, besonders bei 
den „neuen“ Verfahren wie Schlauchmagen und Omega Loop Bypass. Luigi Angrisani berichtet über 
die jährliche Umfrage der IFSO. Der Presidential Report findet sich angehängt 
 
TOP 5: Ansprache des Präsidenten der IFSO Rudolf Weiner 
Prof. Weiner berichtet von den zunehmenden Mitgliederzahlen der IFSo und betont noch einmal, 
dass die IFSO lediglich die Föderation der nationalen Gesellschaften ist. Daher ist eine Mitgliedschaft 
nur über die nationale Gesellschaft möglich, die IFSO ist in dem Sinne keine eigenständige 
Gesellschaft, deren Zentralorgan der Weltkongress und das Journal Obesity Surgery sind. 
In den Jahren, wo der Weltkongress außerhalb Europas stattfindet, gibt es den Kongress des 
European Chapters, in diesem Jahr war dieser in Brüssel. In Deutschland findet sich die Situation, 
dass die Deutsche Gesellschaft für Adipositaschirurgie e.V. als nationale Gesellschaft Mitglied der 
IFSo ist, da sie vor der CA-ADIP gegründet wurde und die CA-ADIP keine unabhängige Gesellschaft 
darstellt. Porf. Weiner würde aber empfehlen, dass die IFSO die Statuten dergestalt ändert, dass die 
CA-ADIP Mitglied werden kann. Dann würde das System der „Doppelmitgliedschaften“ aufhören, 
zumal es derzeit 315 Mitglieder der CA-ADIP gegenüber 169 Mitgliedern der DGAC e.V. und damit 
IFSO-Mitgliedern. Vorschlag auch aus dem Vorstand wäre daher die Diskussion, ob die CA-ADIP die 
Mitgliedschaft in der IFSO anstelle der DGAC e.V. beantragt: Dies würde bedeuten: Alle Mitglieder 
der CA-ADIP wären automatisch Mitglieder der IFSO und würden die Zeitschrift Obesity Surgery 
erhalten, müssten aber hierfür den Betrag von derzeit 100 $ pro Jahr (derzeit ca 75 €) pro Jahr 
aufbringen. Zusätzlich kann die Zeitschrift SOARD für weitere 70 € bezogen werden. Die Abwicklung 
würde in einem solchen Fall über die DGAV erfolgen, die dann auch die jährlichen 
Mitgliedsbescheinigungen ausstellt. 
Es wird zur Abstimmung gestellt, ob es ein Votum für eine Mitgliederabstimmung zu diesem Thema 
geben soll – dies wird einstimmig angenommen. Frau Dr. Weiner wird sich darum kümmern, wie die 
Abstimmung noch in diesem Jahr erfolgen kann (beispielsweise web-basiert) Hierzu wird eine 
gesonderte Mitteilung versandt werden. 
 
TOP 6: QS des An-Instituts 
Prof. Manger verweist auf die Studientreffen und zeigt sich sehr zuversichtlich hinsichtlich der 
aktuellen Resonanz des Registers. Auf Nachfrage betont Prof. Manger, dass jeder jederzeit 

http://www.ibcclub.org/


ausgewertete Daten aus dem Register für Publikationen abfragen könne. Eine email an Frau Dr. Stroh 
oder Prof. Manger sei ausreichend. 
 
Aufgrund der nunmehr drängenden Zeit wird die Sitzung um 17.00 Uhr geschlossen. 
 
 


