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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten mit diesem Newsletter 
2017 Revue passieren lassen und Ihnen einen Ausblick auf das neue 
Jahr 2018 geben.  
 
Die diesjährigen nationalen Kongresse (134. Chirurgenkongress im März 
in München und Kongress für Viszeralmedizin im September in Dresden) 
waren vor allem geprägt von berufspolitischen und 
versorgungstechnischen Sitzungen, was den aktuellen Stand der 
Adipositas- und metabolischen Chirurgie widerspiegelt: Trotz 
überwältigender Evidenz für die Nachhaltigkeit der operativen Therapie 
bei hochgradiger Adipositas kämpfen wir noch immer um die 
Anerkennung der chronischen Erkrankung Adipositas und um die 
Akzeptanz der Chirurgie. 
 
Der Artikel „Bauch an Gehirn“, welcher diesen Sommer im 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ erschien und Adipositas weiterhin als 
eine selbstverschuldete und mit Disziplinlosigkeit assoziierte Fresssucht 
bezeichnete, war ein prägnantes Beispiel für die weiterhin fast 
ungebrochene Diskriminierung adipöser Menschen in der Öffentlichkeit. 
Mit einem ausführlichen Leserbrief haben wir versucht, Adipositas und 
die chirurgische Therapie nach wissenschaftlichem Kenntnisstand zu 
positionieren.  

Der aktuelle Begutachtungsleitfaden Adipositas-Chirurgie des MDS vom 
06.10.2017 stellt eine weitere Herausforderung dar. Von 
Patienten(verbänden) mindestens ebenso hoffnungsvoll erwartet wie von 
vielen Adipositaschirurgen, wurden diese Erwartungen letztlich herb 
enttäuscht: trotz einiger wichtiger Punkte wie der Anerkennung der 
chronischen Erkrankung und metabolischer Aspekte gelingt damit sicher 
nicht der Sprung der deutschen Adipositaschirurgie aus dem 
zahlenmäßigen Stand eines ‚Entwicklungslandes’ auf internationales 
Niveau. Viele waren vor allem vor dem Hintergrund der ernsthaften 
Arbeit der Leitlinienkommission enttäuscht von der dürftigen 



Wissenschaftsmethodik dieses separat erstellten Leitfadens, der eher 
gesundheitspolitischen Zielen untergeordnet erscheint.  

Verschiedentlich wurde Kritik an der nicht unmittelbaren Antwort der CA-
ADIP geäußert – dem Vorstand war jedoch ein gemeinsames Statement 
mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) wichtig. Sie finden es 
als Anhang zu diesem Newsletter. Ziel dieses Statements ist es, über 
verschiedene Medien eine große Leserschaft zu erreichen.  

Das erste Treffen der adipositaschirurgischen Zentren in Markgröningen 
war 2017 ein großer nationaler Erfolg. Unter der Schirmherrschaft der 
DGAV konnten sich 40 der mittlerweile 56 zertifizierten Zentren und 
solche, die es werden wollen, zusammenfinden und sich über die 
regional unterschiedlichen Problematiken austauschen und über 
nationale berufspolitische Schritte diskutieren. 
 
 
 
 
TOP 1: 
Rückblick/Ausblick Save a life day 2017/2018  
Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Zentren im Aktionsmonat 
Mai engagiert und mit zahlreichen Veranstaltungen erfolgreich auf die 
Epidemie Adipositas aufmerksam gemacht. Zu erwarten, aber umso 
erfreulicher ist die Tatsache, dass von den ca. 20 Patienten die im 
Rahmen der Aktionstage ohne Kostenzusage operiert wurden, alle ohne 
relevante intra- und postoperative Komplikationen versorgt werden 
konnten. Über den weiteren Verlauf bitte ich die beteiligten Zentren uns 
zu berichten.  
Mit dem heutigen Datum ist nach unserer Information auch der letzte 
dieser Fälle, der streitig war, gerichtlich im Sinne des Patienten 
entschieden worden! Das heißt nichts anderes als dass alle die von den 
Zentren gestellten Indikationen richtig waren und die Einschätzung der 
Kassen und des MDK falsch! 
Ein Erfolg in der Sache, der uns alle auffordern sollte auch im 
kommenden Jahr den Aktionsmonat fort zu führen. 
Bitte geben die dem Vorstand Rückmeldung über ihre geplanten 
Aktivitäten.  
 
 
 
 
 

 



TOP 2: 
Rückblick Forschungstage Metabolische Chirurgie  
Vom 16.-18. November fand in Heidelberg eine spannende 
Veranstaltung statt, die das 2. ‚Adipositasmedizin und -Chirurgie Update‘ 
sowie die 2. ‚Forschungstage Adipositas und metabolische Chirurgie‘ 
umfasste. Die Idee der Veranstaltung, welche vor zwei Jahren in Leipzig 
geboren wurde, ist jeweils die Zusammenfassung des aktuellen Wissens 
zur Adipositas und deren Therapie und gleichzeitig ein fundierter 
Ausblick auf die neusten Entwicklungen in der experimentellen und 
klinischen Forschung. Während des dreitägigen Treffens, war damit ein 
nahezu kompletter Einblick in die aktuellsten Themen der metabolischen 
Therapie in einem interdisziplinären Umfeld von Chirurgen, Internisten 
und Grundlagenforschern möglich. Damit war es für klinisch tätige 
Chirurgen gleichermaßen interessant wie für mehr wissenschaftlich 
tätige Mediziner. Referenten und Teilnehmer kamen denn auch aus dem 
gesamten Bundesgebiet. Im Fokus standen dieses Jahr die 
Begleiterkrankungen der Adipositas und hier allen voran die nicht 
alkoholische Fettlebererkrankung, die sich als zentral in der Entstehung 
der metabolischen Erkrankung herauszukristallisieren scheint. Des 
Weiteren wurden die metabolischen Endstage-Erkrankungen wie die 
Leberzirrhose, die terminale Niereninsuffizienz und die dilatative 
Kardiopathie u.a. unter dem Blickwinkel einer potentiellen metabolischen 
Operationsindikation betrachtet. Man darf gespannt sein, wie diese 
Entwicklung weitergeht und sich auf das nächste Update sowie die 
nächsten Forschungstage freuen, die 2019 wieder in Leipzig stattfinden.  
 
 
TOP 3: 
Zentrumstreffen 2019  
Aufgrund der vielen Kongresse im Jahr 2018 ist ein erneutes 
Zentrumstreffen erst wieder im Jahr 2019 geplant. 
 
 

TOP 4: 
Kongresse 2018 
 
Adipositas-Symposium 2018    22.-23.03.18   Norderstedt 
International Bariatric Club – 1st World Congress  26.-27.03.18  Oxford 
Deutscher Chirurgenkongress    17.-20.04.18  Berlin 
IFSO – European Chapter      17.-19.05.18  Athen 
ECO 18 – 25th Congress on Obesity    23.-26.05.18   Wien 
Viszeralmedizin 2018     12.-15.09.18  München 
IFSO World Congress      26.-29.09.18  Dubai 
DAG Jahrestagung 2018     09.-10.11.18  Wiesbaden 
10. Frankfurter Meeting      22.-23.11.18  Frankfurt 



 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018, 
 
 
Ihr CA-ADIP Vorstand  
 
Dieter Birk 
Beat Müller 
Beate Herbig 
Florian Seyfried 
Sonja Chiappetta 
 
 
 


