
         
 

AdipositAschirurgie 
updAte 2020
symposium und Workshop mit Live-ops 

der „perfekte“ schLAuchmAgen

14.05. - 15.05.2020
knappschaftskrankenhaus recklinghausen
Vortragssaal st. Barbara im ug

         
 



AdipositAschirurgie updAte 2020  – 
symposium und Workshop mit Live-ops 

sehr geehrte damen und herren,

Adipositas ist nicht nur ein medizinisches risiko, sondern für die Betroffe-
nen auch eine enorme seelische Belastung. die krankheit bedeutet weit-
aus mehr als ein paar pfunde zu viel oder einige erfolglose diäten. patien-
ten, die in den Adipositaszentren der knappschaftlichen krankenhäuser in 
recklinghausen, Bottrop und dortmund behandelt werden, haben in der re-
gel eine chronische störung und eine lange Leidenszeit hinter sich. Bei ei-
nem körpergewicht von bis zu 350 kilogramm wird klar, dass spezialisier-
te hilfe nötig ist.

Adipositas und erhebliches Übergewicht gehören bekanntlich zu den ursa-
chen diverser erkrankungen des herz-kreislauf-systems und des stoffwech-
sels, von orthopädischen bis hin zu psychischen Leiden. die Lebensqualität 
sinkt – und die Adipositaschirurgie ist oft die einzige chance auf Besserung. 
Wenn die fachleute in unseren Zentren maßnahmen wie magenbypass oder 
magenband empfehlen, sind andere optionen bereits ausgeschöpft.

das Adipositaszentrum am klinikum Vest gehört zu den führenden einrich-
tungen dieser Art in deutschland, ja in europa, und bietet den patienten ei-
nen Ausweg aus ihrer festgefahrenen situation. die klinik trägt das güte-
siegel „exzellenzzentrum“.

um den zurecht hohen Ansprüchen gerecht zu werden, investiert das kli-
nikum Vest laufend nicht nur in neueste medizintechnik, sondern auch in 
spezielle Zimmer und operationsvorrichtungen für schwerst übergewichti-
ge menschen. schulungen für die mitarbeiter zu allen Aspekten der Adipo-
sitastherapie sind eine weitere wichtige säule.

Wenn sich am „update 2020“ für Adipositaschirurgie wieder international 
anerkannte experten beteiligen, macht uns das stolz. Wir freuen uns auch 
über jede Zertifizierung als Beleg für die hervorragende Arbeit. Aber letzt-
lich geht es darum, unseren patienten zu einem neuen, einem gesünderen 
Leben zu verhelfen.

für die knappschaft kliniken sind die Angebote für adipöse menschen ein 
wichtiger Baustein und eine der medizinischen spezialisierungen in unse-
rem Verbund, die ihn neben der medizinischen grundversorgung ausma-
chen. ich freue mich sehr, wenn die Veranstaltung dazu beiträgt, kompe-
tenzen zu stärken und den Austausch zu fördern und wünsche viel erfolg!

mit freundlichen grüßen

sehr geehrte damen und herren,
liebe kolleginnen und kollegen,

die schlauchmagenoperation ist seit einigen Jahren das populärste adipo-
sitaschirurgische Verfahren weltweit. die inzwischen vorliegenden Lang-
zeitergebnisse sind hinsichtlich gewichtsverlust und der metabolischen 
effekte im Vergleich zum rnY-Bypass nahezu identisch. die chirurgischen 
komplikationsraten schneiden gegenüber dem rnY-Bypass meist etwas 
besser ab. doch wie sieht der „perfekte schlauchmagen“ tatsächlich aus?

im ersten teil des symposiums versuchen wir diese frage zu beantworten 
und wir freuen uns darüber, dass michel gagner aus montreal hierzu ei-
ne Video-Botschaft übermitteln wird. Langzeitprobleme des schlauchma-
gens wie „de novo-gerd“ lassen sich möglicherweise durch modifikationen 
beim primäreingriff vermeiden. hierzu erwarten wir Beiträge international 
renommierter referenten wie david nocca (montpellier) und sergio santor-
ro (são paulo). 

die erneute gewichtszunahme und unzureichende metabolische effek-
te können durch weitere modifikationen (diversion, transit Bipartition, 
Bypass-Varianten) effektiv behandelt werden. Auch hierzu wird es Beiträge 
international führender chirurgen wie Antonio torres (madrid), tarek mahdi 
(sharjah) und natürlich auch nationaler kollegen geben. die Veranstaltung 
„Adipositaschirurgie update 2020 – der ‚perfekte‘  schlauchmagen“ soll al-
le relevanten fragen zum thema schlauchmagenoperationen behandeln. 
Live-ops und Workshops zur endo-VAc-Behandlung und auch zur postbari-
atrischen Wiederherstellungschirurgie runden das programm ab. das Work-
shop-programm ist hinsichtlich der teilnehmerzahl limitiert und wir bitten 
daher um eine rasche Anmeldung.

ich würde mich sehr freuen, sie in recklinghausen begrüßen zu dürfen!

Prof. Dr. Martin Büsing 
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 

Prof. Dr. Martin Büsing 
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 

Klinikum Vest, Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Exzellenzzentrum für Adipositas- und metabolische Chirurgie der DGAV
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1. Direktorin der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft Bahn See

Bettina am Orde, 
Erste Hauptgeschäftsführerin der Knappschaft Kliniken GmbH



AdipositAschirurgie updAte 2020  – 
symposium und Workshop mit Live-ops 

Programm
donnerstag, 14.05.2020

8.00 Uhr Begrüßung und Einführung
  prof. dr. med. martin Büsing, klinikum Vest, recklinghausen

8.15 Uhr Workshop I: 
  Postbariatrische Wiederherstellungschirurgie
  (begrenzte Teilnehmerzahl im OP)

  Live-OPs
  Abdominoplastik/Bodylift, Oberarm/Oberschenkelstraffung,
  Bruststraffung bei Pseudogynäkomastie 
  dr. med. panagiotis Bemponis, klinikum Vest, recklinghausen
  mohanned raed, klinikum Vest, recklinghausen
  henrik heüveldop, klinikum Vest, recklinghausen
  fabian nehls, klinikum Vest, recklinghausen  

12.30 Uhr Workshop II: 
  Endoskopisches Komplikationsmanagement
  (begrenzte Teilnehmerzahl in der Endoskopie)
  VAC-Behandlung, Septotomie, OTS-Clip  
  Vasiliki christogianni, klinikum Vest, recklinghausen   
  dr. med kurt-Albrecht husemeyer, klinikum Vest, recklinghausen
  priv.-doz. dr. med. markus reiser, klinikum Vest, recklinghausen
  dr. med. Jochen schmidt, klinikum Vest, recklinghausen

13.00 Uhr Symposium I

  Der „perfekte“ Schlauchmagen –
  The „Perfect“ Sleeve Gastrectomy

  Vorsitz 
  prof. dr. med. dieter Birk, krankenhaus Bietigheim
  dr. med.  Andreas h. Ludwig
  klinikum Westfalen, helmig-krankenhaus kamen

  Begrüßung 
  Andreas schlüter, hauptgeschäftsführer 
  knappschaft kliniken gmbh

  Grußwort der DGAV/CAADIP 
  prof. dr. med. dieter Birk, krankenhaus Bietigheim

  Der „perfekte“ Schlauchmagen: Standards nach 4500 OPs
  prof. dr. med. martin Büsing, klinikum Vest, recklinghausen

  The „Perfect“ Sleeve (Live-Übertragung ggf. Aufzeichnung) 
  prof. dr. med. michel gagner, montreal kanada

  Schlauchmagen – Langzeitergebnisse in Deutschland 
  dr. med. daniel gärtner, städtisches klinikum karlsruhe

  Schlauchmagen – 15 Jahre Erfahrung
  dr. med. michael kramer, helios klinik münchen

  Mensch oder Maschine? 
  Who is perfect?
  dr. med. (ufrJ) ricardo Zorron
  ernst von Bergmann klinikum, potsdam

15.30 Uhr PAUSE

16.00 Uhr Symposium II 
 
  Reflux und Schlauchmagen
  Reflux and Sleeve Gastrectomy
  Vorsitz 
  dr. med. michael kramer, helios klinik münchen
  dr. med. Jörg celesnik, Bottrop
  dr. med. (ufrJ) ricardo Zorron, potsdam

  GERD&Barrett-Problematik nach SM 
  priv.-doz. dr. med. markus reiser, klinikum Vest, recklinghausen

  Antirefluxprozeduren nach SM
  dr. med. panagiotis Bemponis, klinikum Vest, recklinghausen

  Nissen-Sleeve: The Montpellier Experience 
  prof. dr. med. david nocca, montpellier 

  Cardioplicatio and Transit Bipartition 
  dr. med. sérgio santoro dos santos pereira, são paulo

18.00 Uhr PAUSE

18.30 Uhr Symposium lll
 
  „Power to the Sleeve”: Diversion, Bipartition, Bypass
  Vorsitz 
  dr. med. daniel gärtner, städtisches klinikum karlsruhe
  prof. dr. med. david nocca, montpellier
  prof. dr. med. martin Büsing, klinikum Vest, recklinghausen

  “Smart” BPD: SADI-S 
  prof. dr. med. Antonio torres, madrid

  Sleeve and Transit Bipartition 
  dr. med. sérgio santoro dos santos pereira, são paulo

  SASI – results of a multicenter trail 
  prof. dr. med. tarek mahdi, sharjah

  Bypassvarianten nach SG 
  dr. med. sylvia Weiner, krankenhaus nordwest frankfurt

  „Kritische“ Anmerkungen 
  prof. dr. med. horst-dieter Becker, thübingen
 
20.30 Uhr Empfang und Imbiss in der „Vesteria“
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AdipositAschirurgie updAte 2020  – 
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freitag, 15.05.2020

08.00-16.00 Uhr 

  Videos/Live-OPs

  Moderation 
  prof. dr. med. horst-dieter Becker, tübingen
  prof. dr. med. martin Büsing, klinikum Vest, recklinghausen
   dr. med. michael kramer, helios klinik münchen
  dr. med. (ufrJ) ricardo Zorron, 

  ernst von Bergmann klinikum potsdam

  Standard Sleeve 
  prof. dr. med. martin Büsing, klinikum Vest, recklinghausen
  
  Nissen-Sleeve 
  prof. dr. med. david nocca, montpellier 

  SADI-S after Sleeve 
  prof. dr. med. Antonio torres, madrid

  Sleeve & Transit Bipartition 
  dr. med. sérgio santoro dos santos pereira, são paulo

  SASI-S 
  prof. dr. med. tarek mahdi, sharjah

  SASI with Braun after Sleeve 
  dr. med. panagiotis Bemponis, klinikum Vest, recklinghausen
  
  OAGB after Sleeve 
  dr. med. sylvia Weiner, krankenhaus nordwest frankfurt

  Linx-System 
  prof. dr. med. martin Büsing, klinikum Vest, recklinghausen 
  dr. med. raute riege, klinikum Vest, recklinghausen

  Hiatus-Repair 
  dr. med. panagiotis Bemponis, klinikum Vest, recklinghausen
   

  EndoVAC-Therapie 
  
  Die proximale Klammernahtleckage
  Achillesferse der SM-OP 
  Vasiliki christogianni, klinikum Vest, recklinghausen
  dr. med. kurt-Albrecht husemeyer, klinikum Vest, recklinghausen
  priv.-doz. dr. med. markus reiser, klinikum Vest, marl

  OSAS und Adipositaschirurgie 
  dr. med. nikolaos mandrakas, st. Anna klinik Wuppertal

  Training in Bariatric Surgery: 
  a National Survey of German Bariatric Surgeons
  dr. med. esther Bonrath, pdh
  krankenhaus Barmherzige Brüder, regensburg

  SASI, SADI, OAGB und RNY nach Sleeve 
  marlon de la cruz, klinikum Vest, recklinghausen
  radostina dukovska, klinikum Vest, recklinghausen

  Postbariatrische WHOs an Klinikum Vest 
  mohanned raed, klinikum Vest, recklinghausen
  henrik heüveldop, klinikum Vest, recklinghausen
  fabian nehls, klinikum Vest, recklinghausen

 16.00 Uhr 

  Verabschiedung
  prof. dr. med. martin Büsing, klinikum Vest, recklinghausen
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Referentenliste

Prof. Dr. med. Horst-Dieter Becker
ehem. Ärztl. direktor, uniklinikum tübingen

Dr. med. Panagiotis Bemponis
oberarzt der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Prof. Dr. med. Dieter Birk
chefarzt  der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
krankenhaus Bietigheim, Vorsitzender der cAAdip

Dr. med. Esther Bonrath, PhD
Leiterin des Adipositaszentrums
krankenhaus Barmherzige Brüder, regensburg 

Prof. Dr. med. Martin Büsing
chefarzt der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Dr. med. Jörg Celesnik
chefarzt der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
knappschaftskrankenhaus Bottrop

Vasiliki Christogianni
oberärztin der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Marlon de la Cruz
oberarzt der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Radostina Dukovska
Assistenzärztin der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Dr. med. Daniel Gärtner
oberarzt der klinik für Allegmein- und Viszeralchirurgie
sektionsleiter Adipositaschirurgie 
städtisches klinikum karlsruhe



         
 

Prof. Dr. med. Michel Gagner
montreal kanada

Henrik Heüveldop
Assistenzarzt der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Dr. med. Kurt-Albrecht Husemeyer
oberarzt der medizinischen klinik i
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Dr. med. Michael Kramer
Leiter Adipositas-chirurgie 
helios klinik münchen

Dr. med. Andreas H. Ludwig
chefarzt der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Westfalen gmbh – hellmig-krankenhaus kamen

Prof. Dr. med. Tarek Mahdi
sharjah 

Dr. med. Nikolaos Mandrakas
oberarzt der klinik für hals-nasen-ohren-heilkunde, kopf- und 
hals-chirurgie
st. Anna klinik Wuppertal

Fabian Nehls
Assistenzarzt der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Prof. Dr. med. David Nocca
krankenhaus saint eloi montpellier

Mohanned Raed
oberarzt der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen
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Referentenliste 

Priv.- Doz. Dr. med. Markus Reiser
chefarzt der medizinischen klinik i
klinikum Vest gmbh – paracelsus-klinik marl

Dr. med. Raute Riege
Ltd. oberärztin der klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Dr. med. Sérgio Santoro dos Santos Pereira
hospital Albert einstein, são paulo

Dr. med. Jochen Schmidt
oberarzt der inneren klinik
klinikum Vest gmbh – knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Prof. Dr. med. Antonio Torres
hospital clinico san carlos, madrid

Dr. med. Sylvia Weiner
chefärztin der klinik für Bariatrische und metabolische chirurgie - 
Adipositaszentrum
krankenhaus nordwest frankfurt

Dr. med. (UFRJ) Ricardo Zorron
Leiter department für Adipositas und metabolische chirurgie
ernst von Bergmann klinikum, potsdam

Diese Veranstaltung wird freundlicherweise unterstützt 
durch die Firmen: Aesculap, BSB, Johnson & Johnson, Medtronic, 
KCI Medzinprodukte

 

Um Anmeldung wird gebeten bis zum 24. April 2020:

Chefarztsekretariat
simone dragunski
claudia heitkamp
telefon 02361 56-3101
fax 02361 56-3197
e-mail chirurgie@klinikum-vest.de
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die teilnehmerzahl bei den Workshops ist auf 10 teilnehmer/  
5 Arbeitsplätze begrenzt. Wir bitten um frühzeitige Anmeldung 
über die oben genannte e-mail-Adresse. die kursgebühr beträgt 
50 euro für die teilnahme an einem Workshop, die kursgebühr 
für die symposien beträgt 100 euro inkl. Verpflegung und ist mit 
der Anmeldung zu entrichten. eine kostenfreie stornierung ist bis  
4 Wochen vor kursbeginn möglich. die teilnahme am Workshop-
programm ist limitiert und kann nur nach vorheriger Überwei-
sung der gebühr garantiert werden.
Kongress-Sprache: Deutsch und Englisch (Simultanübersetzung)

Bankverbindung:
sparkasse Vest recklinghausen  
iBAn:  de70 4265 0150 0000 9061 31
Bic:  WeLAde1rek 
bitte mit Verwendungszweck Adipositaschirurgie Update 2020

Bareinzahlung auch vor Ort möglich.

Diese Veranstaltung wird freundlicherweise unterstützt 
durch die Firmen: Aesculap, BSB, Johnson & Johnson, Medtronic, 
KCI Medzinprodukte

 

Um Anmeldung wird gebeten bis zum 24. April 2020:

Chefarztsekretariat
simone dragunski
claudia heitkamp
telefon 02361 56-3101
fax 02361 56-3197
e-mail chirurgie@klinikum-vest.de

Die Veranstaltung wurde bei der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe zertifiziert und wird mit 
24 Fortbildungspunkten benannt.

Veranstaltungsort

Klinikum Vest GmbH
knappschaftskrankenhaus recklinghausen
Vortragssaal „st. Barbara“ im ug



 So finden Sie uns: 
unser krankenhaus liegt verkehrs-
günstig in der nähe der Autobahn 
A 43. Benutzen sie bitte die Abfahrten 
recklinghausen/herten oder 
recklinghausen-nord und folgen 
sie der Beschilderung in richtung 
knappschaftskrankenhaus.

ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener Str. 151, 45657 Recklinghausen
Telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
Lipper Weg 11, 45770 marl
telefon  02365 90-0

e-mail  info@klinikum-vest.de
www.klinikum-vest.de 

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Adipositaschirurgie
Exzellenzzentrum für Adipositaschirurgie
chefarzt prof. dr. med. martin Büsing

Chefarztsekretariat
simone dragunski
claudia heitkamp
telefon 02361 56-3101
fax 02361 56-3197
e-mail chirurgie@klinikum-vest.de

         
 


