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Bariatrische und metabolische Chirurgie

Seit der Neuauflage der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) Anfang 2011 durch das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG – Reduktion der BMI-Limite von 40 kg/m2 neu auf 35 kg/m2), hat die bariatrische und metabolische 
Chirurgie in der Schweiz an Bedeutung gewonnen1. 

Philipp C. Nett, philipp.nett@insel.ch

Die morbide Adipositas (BMI>35 kg/m2) entwickelt sich vor allem we-
gen den Adipositas-assoziierten Begleiterkrankungen oder dem meta-
bolischen Syndrom (Abbildung 1) zu einem immer grösser werdenden 
sozio-medizinischen Problem. Die bariatrische und metabolische  
Chirurgie gilt vor allem bei Patienten mit gescheitertem konservativen 
Therapieversuch aufgrund ihrer nachhaltigen Beeinflussung von physi-
ologischen, psychologischen und den Lebensstil des Patienten betref-
fenden Aspekten zur Gewichtsreduktion als die Behandlung der Wahl. 

Die Richtlinien der Indikationen und der operativen Nachsorge sind in der 
Schweiz durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sowie die Swiss Socie-
ty for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders (SMOB) gesetz-
lich geregelt2. Neben chirurgischen Verfahren existiert auch eine Vielzahl von 
semi-invasiven Behandlungsoptionen, die häufig temporär im Sinne eines 
„Bridging“ bis zur eigentlichen bariatrischen Operation oder im Rahmen 
eines mehrstufigen Behandlungskonzeptes zum Einsatz kommen. Zu die-
sen Verfahren gehören der Magenballon oder der Endobarrier®, die entweder 
durch eine Verkleinerung des Aufnahmevermögens des Magens (Magenbal-
lon) oder durch die Auskleidung des duodenalen-jejunalen Dünndarms mit 
einer Plastikmembran (Endobarrier®) wirken. 

Voraussetzungen und Indikationen 
Seit 2011 regelt in der Schweiz die SMOB neu im Auftrag des BAG die Vo-
raussetzungen und Bedingungen der jeweiligen bariatrischen und metabo-
lischen Programme der jeweiligen Spitäler und überprüft deren Einhaltung 
und Qualitätsstandards. Die interdisziplinär chirurgisch-medizinisch gebil-
deten Teams in diesen Behandlungseinheiten müssen über eine genügende 
Erfahrung/Fallzahl sowie eine bestimmte medizinische Infrastruktur verfügen 
(Tabelle 1). Bevor ein neues Programm zugelassen wird, muss es durch die 
SMOB zertifiziert werden und wird dann entweder in ein Primärzentrum (ba-
riatrische Primäreingriffe an Patienten mit geringem oder mittlerem periope-
rativen Risiko und Mortalität bis ca. 0.2%) oder ein Referenzzentrum (bariat-
rische Primär- und Sekundäreingriffe, komplexe Verfahren an Patienten auch 
mit grossem perioperativen Risiko und Mortalität bis ca. 0.5%) eingeteilt. Die 
Liste wird mehrmals jährlich aktualisiert und auf der Homepage der SMOB 
(www.smob.ch) publiziert. Jedes Zentrum ist verpflichtet, seine Patienten in 
regelmässigen Abständen nachzukontrollieren und ein minimales 5-Jahres-
Follow-Up von 75% nachzuweisen2.

Als Indikation für einen bariatrischen Eingriff gilt eine morbide Adipositas 
(BMI>35 kg/m2) mit oder ohne Begleiterkrankungen (metabolisches Syn-

drom) und ein mindestens zwei Jahre lang konservativ durchgeführter er-
folgloser Versuch zur Gewichtsreduktion (bei BMI >50 kg/m2 beträgt diese 
Frist ein Jahr).

Geschichtliche Entwicklung der bariatrischen Chirurgie
Erste bariatrische Operationen wurden in den 1950er- und 1960er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts durchgeführt. Die zugrunde liegende primäre Idee 
zur Behandlung der morbiden Adipositas war die Verkürzung der absorbie-
renden Länge des Dünndarms (90-95% der effektiven Dünndarmlänge) durch 
einen jejuno-ilealen Bypass (Abbildung 2). Metabolische Entgleisungen (vor 
allem Elektrolyte) und in vielen Fällen Leberversagen, häufig mit letalem Aus-
gang, waren die Folge der massiven malabsorptiven Wirkung, welche durch 
die bakterielle Überwucherung (bacterial overgrowth) in der ausgeschalteten 
Dünndarmschlinge verkompliziert wurde3. Aufgrund dieser Problematik wur-
den in den 1970er-Jahren weitere, rein restriktiv wirkende bariatrische Ope-
rationsverfahren entwickelt, welche vor allem die Nahrungsmenge während 
den Mahlzeiten und somit auch die aufgenommene Energie drastisch redu-
zierten4. Das bekannteste und weitverbreitete Verfahren war das VGB (Verti-
cal Banded Gastroplasty – Abbildung 3). Im Fundusbereich wurde ein kleiner 
Magenpouch mittels Magenband und lateraler Staplerlinie gebildet, was ein 
möglichst rasches Sättigungsgefühl nach Nahrungsaufnahme vermittelte. 
Aufgrund der schlechten Langzeitergebnisse jedoch verlor dieses Verfahren 
während den 1980er-Jahren wieder an Bedeutung (Abbildung 2). 

Aus den bis dahin gemachten Erfahrungen wurde Ende der 1970er-Jahre die 
Idee eines gemischt restriktiv und malabsorptiv wirkenden Verfahrens wei-
terverfolgt und daraus der Magenbypass Y-Roux entwickelt5. Verschiedene 
technische Varianten mit unterschiedlichen Längen der alimentären und bili-
opankreatischen Dünndarmschlingen sowie des Common Chanels wurden 
ausprobiert (Abbildung 4 und 5), woraus sich der heutige proximale Ma-
genbypass Y-Roux als bariatrisches und metabolisches Standardverfahren 
entwickelt hat. Parallel dazu entwickelte Scopinaro den biliopankreatischen 
Bypass (Abbildung 6). Ziel dieses Verfahrens war es, durch die Verkürzung 
der resorptiven Dünndarmstrecke eine Fettmalabsorption herbeizuführen, 
ohne die entero-hepatische Zirkulation von Gallensäuren zu beeinflussen. 
Dies wurde mit einer distalen Magenresektion (analog Billroth II) zur Reduk-
tion der Magensäureproduktion kombiniert6. Marceau ersetzte Ende der 
1980er-Jahre die distale Magenresektion durch eine Schlauchmagenbildung 
(Abbildung 7). Diese Modifikationen werden als biliopankreatische Diversion 
mit duodenalem Switch bezeichnet7, woraus die heutige Sleeve Gastrekto-
mie (Schlauchmagen) hervorgegangen ist, indem die beiden operativen Teil-
schritte (Sleeve-Gastrektomie und biliopankreatische Diversion) zweizeitig 
durchgeführt werden5. 
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Mit dem Aufkommen der laparoskopischen Chirurgie Mitte der 1990er-Jahre 
kam ein weiteres restriktives Verfahren (Magenband) zum Einsatz, welches 
über einen subcutan gelegenen Port, der mit dem Magenband kommuni-
ziert, auf die gewünschte Grösse eingestellt wurde und so die Nahrungs-
menge kontrollierte. Dieses Verfahren liess sich, verglichen mit den anderen 
bariatrischen Operationen, relativ einfach und komplikationslos durchführen 
(Abbildung 8). Das Magenband wird seit einigen Jahren in Europa wegen den 
schlechten Langzeitresultaten (Abbildung 9) wieder eher seltener eingesetzt, 
wohingegen in den USA durch die verspätete Zulassung durch die Food and 
Drug Administration (FDA) im Jahr 2001 bis heute ein eigentlicher Boom zu 
verzeichnen ist.

Wirkungsweise und pathophysiologische Mechanismen
Allen bariatrischen Operationsverfahren ist eine anatomische Neuordnung 
des oberen Gastrointestinaltraktes gemeinsam, was Veränderungen der hor-
monellen, nervösen, mikrobiologischen und auch verhaltensbedingten Me-
chanismen zur Folge hat. Diese sind komplex und weitgehend noch nicht 
vollständig verstanden.

Nahrungsrestriktion
Eine Verkleinerung des zur Verfügung stehenden Magenvolumens ist allen 
bariatrischen Operationen gemeinsam. Sie beeinflusst die auf einmal kon-
sumierbare Nahrungsmenge durch ein früher einsetzendes Sättigungsgefühl 
und entsprechend das Essverhalten und die Nahrungszusammensetzung. 
Der Stellenwert der Nahrungsrestriktion ist jedoch zunehmend umstritten 
und schwierig zu beurteilen. Darüber hinaus weisen tierexperimentelle Un-
tersuchungen auf eine nur untergeordnete Rolle der mechanischen Restrik-
tion nach bariatrischen Operationen hin. Dies wird auch durch die Tatsache 
unterstützt, dass das Volumen des Magenpouch bei der Durchführung eines 
Magenbypasses Y-Roux nur schlecht mit dem Gewichtsverlust korreliert. 

Gastrointestinale Hormonsekretion
Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, dass bariatrische und me-
tabolische Operationen drastisch in die gastrointestinale Hormonfreisetzung 
eingreifen und die enteroinsulinäre, -renale und -kardiale Achse modulieren 
sowie auch die Gut-Brain-Achse beeinflussen. Die exakten zugrunde liegen-
den Mechanismen sind jedoch sehr komplex und nur unvollständig verstan-
den. Bislang ist es nicht gelungen, die klinisch durch die Operationen er-
zielten postoperativen Ergebnisse durch die Applikation von Hormonanaloga 
nachzustellen oder vergleichbare Resultate zu erzielen, was darauf hinweist, 
dass die durch die bariatrische Chirurgie erzielten Resultate nicht nur rein 
hormonell zu erklären sind. Trotzdem scheint die postoperativ veränderte 
gastrointestinale Hormonsekretion einen entscheidenden Effekt im Verlauf 

von metabolischen Begleiterkrankungen (vor allem Typ-2-Diabetes mellitus) 
zu haben8.

Intestinales Mikrobiom
Tierexperimentelle Daten nach bariatrischen Eingriffen zeigen eine tiefgreifen-
de Veränderung des intestinalen Keimspektrums (Mikrobioms). Während das 
Vorkommen einiger Bakterienarten mit dem Gewichtsverlust korreliert, sind 
andere Bakterienstämme eher mit einer Gewichtszunahme assoziiert. Letztere 
sind nach bariatrischen Eingriffen vermindert vorzufinden. Man geht deshalb 
davon aus, dass das Zusammenspiel zwischen Darmflora und Wirtsorganis-
mus biochemisch nach bariatrischen und metabolischen Operationen modu-
liert wird und damit zumindest teilweise zum Gesamtergebnis beiträgt.

Vagale Innervation
Manipulationen im Rahmen bariatrischer Operationen können zu einer ver-
änderten nervösen Versorgung des Magens und des Dünndarms mit noch 
unklaren Folgen fuhren. Häufig ist dabei intraoperativ nicht abzuschätzen, in-
wiefern der Nervus vagus betroffen ist, sodass keine verlässlichen Aussagen 
über die tatsächliche chirurgische Manipulation der nervösen Versorgung 
des Magens und Dünndarms gemacht werden kann. Eindeutig ist jedoch 
die Tatsache, dass die vagale Innervation bei der Nahrungsaufnahme und 
der Freisetzung gastrointestinaler Hormone wie Gastrin oder Sekretin eine 
Schlüsselrolle spielt. Auch wenn die Folgen einer vagalen Manipulation auf 
die systemische metabolische Situation unklar sind, scheint eine Beeinflus-
sung der Gut-Brain-Liver-Achse durch eine veränderte Vagusaktivität und 
somit durch eine Beeinflussung von Appetitsignalen wahrscheinlich.

Operative Verfahren
Die heute zum Einsatz kommenden bariatrischen und metabolischen Ope-
rationsverfahren werden in rein restriktive (Magenband oder Sleeve-Gas-
trektomie – Abbildung 7 und 8) und/oder gemischt restriktiv-malabsorptive 
Eingriffe (Magenbypass, biliopankreatische Diversion mit Duodenalswitch 
– Abbildung 5 und 7) eingeteilt und entsprechend dem Ausmass der malab-
sorptiven Komponente (Länge der jeweiligen Dünndarmschenkel) in weniger 
starke malabsorptive bariatrische Operationen (proximaler Magenbypass) 
oder stärker wirksame bariatrische Operationen (distaler Magenbypass, bili-
opankreatische Diversion mit Duodenalswitch) unterteilt. 

Magenbypass Y-Roux
Der Magenbypass Y-Roux wird in eine proximale und distale (very-long-limb) 
Form unterschieden (Abbildung 5). Während die Länge des Common Chanel 
bei der distalen Form ca. 120 cm ist, beträgt diese Länge beim viel häufiger 
eingesetzten proximalen Magenbypass Y-Roux über 200 cm.
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Proximaler Magenbypass Y-Roux
Technik kleiner Magenpouch (<20 ml), alimentärer Schenkel (AL) 

150 cm, biliopankreatischer Schenkel (BP) 50-75 cm, 
Common Chanel >200 cm, Gastro-Jejunostomie linear 
oder zirkulär gestaplert

Indikation BMI 35-50 kg/m2, als Sekundäreingriff nach Sleeve-
Gastrektomie. Langfristige Gewichtsreduktion 25% des 
Ausgangsgewichts. (Abbildung 9)

Häufigkeit 70-90% der Primäreingriffe
Restriktion ++
Malabsorption ++
Vorteil wenig Reflux
Nachteil Dumping-Syndrom

Sleeve-Gastrektomie
Die Sleeve-Gastrektomie ist reserviert für Spezialfälle (multimorbider 
Patient, BMI>50kg/m2) und kommt häufig als erster operativer Schritt im 
Rahmen eines mehrstufigen Behandlungskonzeptes zum Einsatz.
Technik Resektion entlang der grossen Magenkurvatur entlang 

eines Bougies 32-40 F
Indikation BMI >50 kg/m2

Häufigkeit 10-25% der Primäreingriffe
Restriktion ++
Malabsorption +
Vorteil keine Malabsorption, kein Dumping
Nachteil chronischer Reflux

Magenband
Das Magenband kommt in der Schweiz nur noch selten zum Einsatz.
Technik verschiedene Modelle mit Volumen-kontrollierter Ein-

stellung des Magenbandes stehen zur Verfügung
Indikation BMI >35 kg/m2. Langfristige Gewichtsreduktion 15% 

des Ausgangsgewichts. (Abbildung 9)
Häufigkeit 1-2.5% der Primäreingriffe
Restriktion ++
Malabsorption +
Vorteil geringe Morbidität der Operation
Nachteil chronischer Reflux, Verwachsungen bei Folgeeingriffen, 

Magenwanddurchwanderung, Pseudoachalsie,  
Slippage

Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch
Der Duodenal-Switch 
Technik technisch komplexester bariatrischer Eingriff, Common 

Chanel 80-120 cm
Indikation am ehesten als Sekundäreingriff
Häufigkeit 1-2.5% der Sekundäreingriffe
Restriktion ++
Malabsorption +++
Vorteil Gewichtsreduktion
Nachteil chronischer Reflux, schwere Malabsorption

Ausblick und Herausforderungen
Mithilfe der heutigen bariatrischen und metabolischen Operationsverfahren 
ist eine nachhaltige und langfristige Gewichtsreduktion inkl. Behandlung 
bzw. Remission der Adipositas-assoziierten Begleiterkrankungen und des 
metabolischen Syndroms (Abbildung 1) möglich8-9. Vor allem auch deshalb 
gewinnt die metabolisch wirksame Komponente solcher Verfahren immer 
mehr an Bedeutung, was deren Einsatz bei vielen Problemstellungen rund 
um das metabolische Syndrom sinnvoll macht. Durch die Erweiterung der In-
dikationen (z. B. Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus und BMI zwischen 25 
und 30 kg/m2) und das gesellschaftlich zunehmende Problem der Adipositas 
wird die Häufigkeit dieser Eingriffe weiter zunehmen. Schon bereits heute ist 

der bariatrische Eingriff in den USA die am häufigsten durchgeführte Opera-
tion überhaupt. Und trotzdem – aktuell sind erst 0.5% der Weltbevölkerung 
mit morbider Adipositas adäquat medizinisch behandelt. Deswegen wird die 
Entwicklung der bariatrischen und metabolischen Chirurgie zu immer neuen 
Typen von Operationsverfahren führen. Während davon auszugehen ist, dass 
der Magenbypass Y-Roux langfristig gesehen bei der operativen Behandlung 
der morbiden Adipositas bestehen bleibt, sind vor allem technische Modi-
fikationen wie die Gastroplicatio und der Minibypass aktuell sehr stark im 
Gespräch. Bei der Gastroplicatio handelt es sich um ein ähnliches Verfahren 
wie die Sleeve-Gastrektomie, wobei der Magen entlang der grossen Kurvatur 
invertiert und genäht wird und keiner teuren medizinischen Geräte (Stapler) 
bedarf. Beim Minibypass wird im Gegensatz zum Magenbypass Y-Roux nur 
eine Anastomose durchgeführt, was die Morbidität dieses Eingriffes im Ge-
gensatz zum Magenbypass Y-Roux reduzieren soll. Langzeitresultate stehen 
jedoch aus, um über den langfristigen Einsatz dieses operativen Verfahrens 
zu spekulieren.
Ein immer wichtiger werdender Faktor in der Behandlung von Übergewich-
tigen wird das Langzeit-Follow-Up sein, da viele funktionelle Erkrankungen 
(gastro-ösophagealer Reflux), metabolisches Syndrom und auch Tumoren 
bei ehemals chronisch übergewichtigen Patienten viel häufiger vorkommen. 
Auch sind häufig Korrekturoperationen (Pouchverkleinerung, bzw. Neuan-
lage der Gastro-Jejunostomie beim Magenbypass-Y-Roux, Verlängerung/
Verkürzung des Common Chanels) nach bariatrischen und metabolischen 
Verfahren notwendig, um einen guten Langzeiteffekt zu erzielen.
Nicht aus den Augen zu verlieren sind die durch die Behandlung anfallenden 
Kosten, die aktuell noch komplett zuungunsten der bariatrischen Chirurgie 
stehen, aber mit Anzahl der behandelten Patienten immer weiter zunehmen 
werden und von der Allgemeinheit getragen werden müssen. So werden in 
der Schweiz im Moment 5.4 Milliarden SFr. für die Behandlung der Typ-2-
Diabetes mellitus ausgegeben, wohingegen sich die Kosten der Behandlung 
der Adipositas noch nicht auf 100 Millionen SFr. belaufen.

Bedingungen zur Durchführung von bariatrischen und 
metabolischen Operationen (vorgegeben durch SMOB und BAG)
• Durchführung der Operation in einem zertifizierten Adipositaszentrum, 

das über ein interdisziplinäres Team mit der notwendigen Erfahrung 
verfügt (bariatrisch tätiger Chirurg, Facharzt für Innere Medizin/Endo-
krinologie, Psychiater/Psychosomatiker, Ernährungsberaterin) und ein 
standardisiertes Evaluationsverfahren und Patientenmanagement inkl. 
Qualitätssicherung anwendet.

• Die chirurgische Therapie ist nicht als Erstlinientherapie anzusehen.
• Verpflichtung des Patienten/der Patientin zu einer regelmässigen 

Nachkontrolle von mindestens 5 Jahren
• Bei Patienten, die mehr als 65 Jahre alt sind, sind Operationsrisiken 

und Restlebenserwartung aufgrund der adipositasassoziierten Beglei-
terkrankungen abzuwägen. Sie sollen nur in bariatrischen Referenz-
zentren operiert werden.
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Abbildung 1
Begleiterkrankungen der morbiden Adipositas: obere 
Reihe (jeweils von links nach rechts): arterielle Hyper-
tonie, Schlaf-Apnoe-Syndrom, Diabetes mellitus, Ar-
throse; untere Reihe: Arteriosklerose, Lebersteatose, 
Malignome

Abbildung 2
Jejuno-Ilealer Bypass mit langer blinder Dünndarm-
schlinge (Elder KA, et al.; Gastroenterology, 2007; 
132:6, 2253-71)

Abbildung 3
Vertical banded gastroplasty (VGB) mit Magenband 
im Bereich der kleinen Kurvatur und Staplerlinie la-
teral (Elder KA, et al.; Gastroenterology, 2007; 132:6, 
2253-71)

Abbildung 4
Magenbypass Y-Roux. Der Magenpouch wird nur 
durch Staplerlinien vom Restmagen getrennt. Der 
Nahrungsbrei geht über den alimenären Schenkel in 
den Common Chanel über, wo die Verdauungssäfte 
des biliopankreatischen Schenkels dazu gemischt 
werden (Elder KA, et al.; Gastroenterology, 2007; 
132:6, 2253-71)

Abbildung 7
Biliopankreatische Diversion mit duodenalem Switch. 
Der Magen wird durch eine Resektion entlang der 
grossen Kurvatur volumenreduziert, woraus der heu-
tige Schlauchmagen (Sleeve Gastrektomie) hervorge-
gangen ist (Elder KA, et al.; Gastroenterology, 2007; 
132:6, 2253-71)

Abbildung 5
Retrokolischer Magenbypass Y-Roux mit voneinan-
der getrenntem Magenpouch und Restmagen (Elder 
KA, et al.; Gastroenterology, 2007; 132:6, 2253-71)

Abbildung 8
Magenband mit subcutan gelegenem Port, der mit 
dem Magenband kommuniziert und auf die ge-
wünschte Grösse eingestellt werden kann, um so die 
aufgenommene Nahrungsmenge zu kontrollieren.

Abbildung 6
Biliopankreatische Diversion analog Scopinaro mit 
distaler Magenresektion analog Billroth II (Elder KA, 
et al.; Gastroenterology, 2007; 132:6, 2253-71)

Abbildung 9
Durchschnittliche Gewichtsreduktion in % des Aus-
gangsgewichtes bei übergewichtigen Patienten mit 
verschiedenen Behandlungsarten in einem Beobach-
tungszeitraum von 15 Jahren: blau („control”): kon-
servative Therapiemassnahmen zur Gewichtsreduk-
tion; gelb und violett („banding” und „vertical-banded 
gastroplasty”): verschiedene Typen von Magenband-
operationen; grün („gastric bypass”): proxim. Magen-
bypass (Sjöström L, et al., Effects of bariatric surge-
ry on mortality in Swedish obese subjects, N Engl J 
Med. 2007 Aug 23; 357(8): 741-52.


