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SELBSTHILFEGRUPPE
ADIPOSITAS 
Ein offenes Angebot für Betroffene 
und Interessierte

Wir über uns

Mein Name ist Roswitha (Rosi) Holecek; ich bin 
die Leiterin der Selbsthilfegruppe für adipöse 
Menschen und habe seit neun Jahren damit Erfah-
rungen gesammelt. Als Selbstbetroffene habe ich 
den Weg der Operationen gewählt. Operiert wurde 
ich von Chefarzt Dr. Matthias C. Raggi und seinem 
Team.

Unsere Gruppe ist Teil des Vor- bzw. Nachsorge-
konzepts und ein wichtiger Begleitfaktor, um 
Informationen rund um die Adipositas-Chirurgie 
zu erhalten.

Unsere Ziele
•  Erste Informationen über die Adipositas-Chirurgie
•  Erfahrungsaustausch
•  Vorträge von Fachärzten
•  Ernährungsberatung für die Zeit 
 nach der Operation
•  Vertretung der Patientensichtweise 
 in der Öffentlichkeit
•  Zusammenarbeit mit Psychologen 
 und Psychotherapeuten
• Kleidertauschbörse

Wer ist bei uns willkommen?
•  Übergewichtige Betroffene
•  Betroffene, die bereits operiert wurden
•  Angehörige und Freunde von Betroffenen
•  Andere interessierte Menschen, die sich 
 über Adipositas-Chirurgie informieren möchten

Wann und wo wir uns treffen

Wir treffen uns immer am dritten Mittwoch eines 
Monats von 19 bis 21:30 Uhr im AGAPLESION 
BETHESDA KRANKENHAUS STUTTGART. 
Dabei können Sie in der Tiefgarage parken.

Stammtisch und weitere Termine auf
www.adipositas-treffpunkt.de

Selbsthilfegruppe
Adipositas Bethesda
Leitung Roswitha Holecek
Telefon 07022 7896959
Mobil 0177 8445654
adipositas-stuttgart@web.de
www.adipositas-treffpunkt.de
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AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS STUTTGART gGmbH
Hohenheimer Straße 21, 70184 Stuttgart

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Vom Hauptbahnhof aus erreichen Sie uns mit den Stadtbahnlinien  
U5, U6, U7, U12, U15 Richtung Leinfelden/Fasanenhof/Ostfildern/Vai-
hingen/Heumaden zu den Haltestellen „Olgaeck“ oder „Dobelstraße“.

Der Haupteingang liegt zwischen den Haltestellen „Olgaeck“ und 
„Dobelstraße“.

Tipp: Vom Hauptbahnhof zum „Olgaeck“ reicht ein Kurzstrecken- 
fahrschein.

Mit dem Auto

Vom Zentrum Stuttgart aus erreichen Sie uns über die B27 Richtung  
Tübingen. Wenden Sie an der Stadtbahnhaltestelle „Dobelstraße“.

Parkplätze stehen Patienten und Besuchern gegen Gebühr in unserer 
Tiefgarage zur Verfügung.

Gehbehinderte Patienten und Besucher können mit dem Auto direkt  
vor den Haupteingang gebracht werden. Bitte das Auto anschließend 
sofort wegfahren oder in der Tiefgarage parken. Gemeinsam sind wir stark!



Was ist Adipositas-Chirurgie?

Darunter versteht man Eingriffe, die darauf abzielen, 
die Nahrungsmenge zu verkleinern und / oder die 
Verdauung der Nahrung einzuschränken. So soll 
Patienten geholfen werden, dauerhaft Gewicht zu 
verlieren. Die Eingriffe sollen lebenslang wirksam 
sein, d. h. das Magenband bleibt auch nach erfolgter 
Gewichtsabnahme im Körper, und der Magenbypass 
ist grundsätzlich nicht rückgängig zu machen.

Die Operationsmethoden  
im AGAPLESION BETHESDA 
KRANKENHAUS STUTTGART

Das verstellbare Magenband
Das Band wird vom Bauchraum aus um den oberen 
Teil des Magens gelegt, sodass ein kleiner Vormagen 
(Pouch) entsteht. Die Nahrung verlässt nun den 
oberen kleinen Magenteil langsamer, d. h. man hat 
schneller und länger ein Sättigungsgefühl. Am Ma-
genband ist ein dünner Schlauch angebracht, der  
in ein Injektionsreservoir (Port) mündet. Über eine 
Injektion in den Port kann das Band enger oder 
weiter gestellt werden (Blocken). So kann fein regu-
liert werden, wie groß die aufnehmbare Nahrungs-
menge ist.

Die Magenumgehung (Magenbypass)
Hierbei wird ein kleiner Vormagen gebildet, der 
durch eine Naht direkt mit dem Dünndarm verbun-
den wird (= Bypass). Der restliche Magen, der Zwölf-
fingerdarm und ein Teil des oberen Dünndarmes  
sind damit ausgeschaltet. Auf diese Weise soll er-
reicht werden, dass weniger gegessen wird und  
die Nahrung nicht mehr so gut verdaut, also zum 
Beispiel als Fett gespeichert, werden kann.

Adipositas – was ist das?

Adipositas bedeutet starkes Übergewicht und zu viel 
Körperfett. Das Übergewicht wird mittels Körper-
masse-Index (BMI) klassifiziert. Ab einem BMI über 
30 kg/m2 spricht man von Adipositas.

Mit Adipositas sind häufig Begleiterkrankungen wie 
Metabolisches Syndrom, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und andere verbunden. Es bestehen erhöhte Risiken 
für viele weitere Krankheiten.

Fast alle langjährig betroffenen Patienten haben eine 
Vielzahl an Versuchen hinter sich, mit Diäten dauer-
haft abzunehmen. Die allermeisten von ihnen neh-
men wieder zu und erreichen so im Lauf der Zeit ein 
immer höheres Gewicht. Sie befinden sich in einem 
Teufelskreis.

Damit verbunden ist ein hoher Leidensdruck: Man 
fühlt sich in seinem Körper nicht wohl, ist vielleicht 
schon krank, hat ein negatives Selbstkonzept entwi-
ckelt und wird gesellschaftlich diskriminiert. Adipo-
sitas wird in Deutschland noch nicht als Krankheit 
anerkannt und häufig werden die Betroffenen als 
»selber schuld« abgewertet.

Die Ursachen der Adipositas werden weltweit 
erforscht und sind multifaktoriell. Diskutiert
werden: Genetische Disposition, entgleistes Stoff-
wechselgeschehen, fehlende rechtzeitige Sättigungs-
wahrnehmung, ungünstige Lebensführung etc.

Die fehlende Anerkennung der Adipositas als Krank-
heit ist für die Patienten problematisch: Die Kranken-
kassen entscheiden die Kostenübernahme für eine 
chirurgische Operation von Fall zu Fall.

Der Schlauchmagen
Wirkprinzip: Hungerrezeptoren sitzen im großen 
Teil an der großen Magenkuvatur. Diese werden 
bei der Operation mit entfernt. Deshalb ist diese 
Methode auch sehr gut für ältere Patienten geeig-
net. Die Operationsmethoden können auch mini-
mal-invasiv, d. h. mit mehreren kleinen Bauch-
schnitten anstelle eines großen Bauchschnitts 
durchgeführt werden.

Verstellbares 
Magenband Magenumgehung Schlauchmagen
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