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    Darmabschneider    
   

                     von Sabine G. Fischer 

5 / 2013

Adipöse Patienten sind die neuen 
Goldesel der Chirurgen. Wenn da bloß 
die Krankenkassen besser mitspielen 
würden. Sie dürfen bariatrische Ope-
rationen nur dann bezahlen, 
wenn der Patient austhe-
rapiert ist. Die Beweislast 
liegt beim Versicherten 
und so pilgern verzweifelte 
Menschen vom Hausarzt 
zur Ernährungsberaterin 
und von dort zum Psychia-
ter, um zu beweisen, alles 
in ihrer Macht stehende 
getan zu haben, um abzu-
nehmen. In den Selbsthilfe-
gruppen kursieren Adressen von Psy-
chotherapeuten, die gegen Entgelt die 
gewünschte Bescheinigung ausstellen. 

Ans Messer geliefert
Adipositaszentren regen gern die 

Gründung einer solchen Selbsthilfe-
gruppe an. Gezielt umwerben sie vor 
allem adipöse Patientinnen, die sich 
durch die persönliche Ansprache vom 
leitenden Arzt und seine emotiona-
le Unterstützung aufgewertet fühlen. 
Endlich werden sie wahr- und ernst-
genommen, bekommen eine wichtige 
Aufgabe. 

Die Selbsthilfegruppe wiederum soll 
in allen Fragen rund um den chirurgi-
schen Eingriff unterstützen und bera-
ten, vor allem jedoch die Motivation 

erhalten und Skepsis ausschalten. Im 
Wesen dient sie dazu, möglichst viele 
„austherapierte“ Patienten für die OP 
zu rekrutieren.

In diesen Zentren wer-
den die Erfolgsaussichten 
ausführlich diskutiert, die 
Nebenwirkungen eher stief-
mütterlich behandelt. Nach 
der OP üben sich die Selbst-
hilfegruppen im positiven 
Denken. „Versager“, also 
Patienten bei denen das 
gewünschte Ergebnis nicht 
erreicht wird oder nicht stabil 
bleibt, meiden die Gruppe für-

derhin. Einen ehrlichen Umgang mit Er-
folgsaussichten und Risiken sucht man 
hier vergebens. Selbst Todesfälle von 
Gruppenangehörigen nach der OP wer-
den kaum thematisiert.

Gefangen im „sozialen Netz“
 Während im Vorfeld der OP sämt-

liche Maßnahmen strukturiert aufge-
stellt sind, ist die Nachsorge meist 
nicht gesichert. Vor allem, weil es den 
Adipositaszentren an Personal fehlt, 
um die zunehmende Zahl der Operier-
ten lebenslang zu betreuen und die 
Krankenkassen alles, was danach an-
fällt, nicht oder nur ungern zahlen.

In vielen dieser Zentren findet sich 
weder unter Ärzten noch Pflegeper-
sonal auch nur eine dicke Person. 



Entsprechend schlecht können Sie sich 
mit den Patienten identifizieren. Vorurteile, 
Aversionen und Diskriminierung sind hier 
genauso fest verwurzelt wie in der übrigen 
Gesellschaft. Einfühlungsvermögen und Be-
hutsamkeit im Umgang mit den Patienten 
sind eher Glückssache. So gipfelten Herz-
losigkeit, Überheblichkeit und Aggression im 
Tod einer Operierten. Der Chirurg hatte ihren 
Magen auf sage und schreibe 20 ml verklei-
nert, weil es in „diesem Fall besonders nötig“ 
gewesen sei, wie er verächtlich äußerte. 

Inzwischen werden die Patienten immer 
jünger und die Verfahren immer extremer. 
Während der Einsatz von Magenbändern, 
der ja wenigstens noch reversibel ist, zu-
rückgeht, steigt die Zahl der endgültigen Ver-
stümmelungen von Magen und Darm. Ist der 
Grund tatsächlich darin zu suchen, dass letz-
tere effektiver sind, oder doch in den höheren 
Kosten, die sich abrechnen lassen?

Leichte Beute 
Gespräche mit Betroffenen zeigen, dass 

die Verzweiflung oftmals so groß ist, dass 
sie einer sachlichen Diskussion nicht mehr 
zugänglich sind. Sie wollen von Risiken und 
Nebenwirkungen nichts hören, gehen mit 
Tunnelblick voran und blenden unerwünsch-
te Informationen aus. So wie man das eben 
macht, wenn man sich in völliger Aussichts-
losigkeit wähnt. Auch Blinddarm-Patienten 
sind mit den medizinischen Informationen 
vor einer OP oft überfordert, aber es ist ein 
entscheidender Unterschied, ob man ein 
krankes Organ behandelt, oder große Teile 
eines völlig gesunden Magen-Darm-Traktes 
ausweidet. Keiner, den ich kenne, ist sich dar-

über wirklich im Klaren, was ihm an Innereien 
bei der Après-OP fehlt und wozu diese Orga-
ne dienten.

Viele sind „prä-suizidal“, weil sie dem psy-
chischen Stress kaum noch standhalten kön-
nen. Meist treiben nicht die gesundheitlichen 
Probleme die hochgewichtigen Menschen auf 
den OP-Tisch, sondern die tagtägliche Diskri-
minierung. Wenn nur die anderen nicht mehr 
gucken würden. Wenn sie sich selbst einmal 
trauen würden, in aller Öffentlichkeit ein Eis 
zu schlecken. Wenn nur die Kommentare de-
rer aufhörten, die an der Kasse im Discounter 
über den Inhalt des Einkaufswagens abläs-
tern. Man sähe ja, woher es kommt. 

Angst essen Seele auf 
Nach außen hin bestätigen die Patien-

ten bereitwillig, dass sie sich nach der Ge-
wichtsabnahme besser fühlen - das wird ja 
von ihnen erwartet. Im Gespräch mit dem 
Arzt legen sie Dankbarkeit an den Tag - wer 
weiß, wann man ihn wieder braucht. Unter 
vier Augen allerdings schildern sie ihre Angst, 
sprechen von Panikattacken, beklagen den 
Verlust ihres vertrauten Körpers, nichts fühlt 
sich mehr so an, wie es einmal war. Selbst 
die Arme hängen verloren herunter, statt sich 
in vertrauter Weise an den Körper zu schmie-
gen.

Die Entscheidung für eine OP wird nicht 
nur von Chirurgen forciert, sondern oft ge-
nug auch von Familie und Freunden. Diese 
sparen nicht mit gut gemeinten Ratschlägen. 
Schließlich müsse man endlich etwas unter-
nehmen, und da gäbe es ja jetzt eine ganz 
simple Lösung. Ein leichter Rat, für denjeni-
gen, der die Folgen nicht zu tragen hat.
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 Bariatrische Chirurgie -
            und jeder kriegt sein Fett weg

    von Jutta Muth, Marianne Reiß und Udo Pollmer

angeboten - sofern sie sich nach Litauen in 
eine Privatklinik begeben. Die Ärzte heißen 
jeden herzlich willkommen, der mit seinem 
Gewicht unzufrieden ist. Ihre Werbung zeigt 
Frauen, die nicht etwa ihre Bäuche, sondern 
ihre weiblichen Rundungen per Magenband 
loswerden wollen. Damit mutiert Bariatrie zur 
„Schönheits-OP“, bei der so getan wird, als 
sei sie so belanglos wie eine Nasenkorrektur.

Die Chirurgen vergleichen das Risiko einer 
bariatrischen OP mit dem einer Gallenblasen-
Entfernung. Doch der Vergleich ist zynisch: 
„Vorsichtshalber“ wird die gesunde Gallen-
blase bei der Bariatrie meist mit herausge-
schnitten, weil der Patient danach nur noch 
winzige Nahrungsmengen zu sich nehmen 
kann, die meist auch noch fettarm sind. Die 
schlagartig verminderte Fettzufuhr führt er-
fahrungsgemäß zur Steinbildung. Und das 
war noch der kleinste Teil des Eingriffs!

Ran an den Babyspeck
Für die Patienten sind die Aussichten lei-

der weniger rosig als für die Branche. Da dies 
langsam in die Öffentlichkeit durchsickert, ra-
ten die Ärzte jetzt zum frühzeitigen Eingriff, 
um die Komplikationsrate zu senken. Wohin 
die Reise geht, zeigen die Erfahrungen an 
Kindern. Zwar werden sie bisher nur in Ein-
zelfällen bariatrisch operiert, dennoch wird 
das Verfahren bereits als Standard diskutiert. 
Kinder und junge Frauen stecken eine OP 
nun mal besser weg und können die Klinik 
früher wieder verlassen.10

Doch die Daten zum Langzeiterfolg der Ba-
riatrie sind für eine Beurteilung nach den Re-
geln der evidenzbasierten Medizin inakzepta-
bel. Im datenfreien Raum kann sich die Szene 
bequem heraussuchen, wen sie „therapieren“ 
möchte: Diejenigen, die am lautesten jammern 
oder lieber erst mal die gesündesten, weil das 
die Erfolgsstatistik verbessern könnte. 

Die Adipositas-Chirurgen beweisen Mut: Sie 
sprechen gelassen aus, was jedem Abspeck-
therapeuten und Diäterfahrenen zwar längst 
bekannt ist, aber konsequent von ihm ver-
schwiegen wird: Alle Konzepte zur langfristigen 
Gewichtsreduktion sind gescheitert. Weder die 
Medizin noch die Sport- oder Ernährungswis-
senschaft verfügt bislang über eine wirksame 
Therapie. 

Dessen ungeachtet betont die Fachwelt in 
ihren Leitlinien (siehe Kasten S. 5), dass man 
vor einer bariatrischen OP, sprich der chirurgi-
schen Verkleinerung des Magen-Darm-Trakts, 
möglichst alle therapeutischen Schnapsideen  
zur Gewichtsreduktion ausgiebig am Patien-
ten ausprobieren sollte. Blieben diese wie 
erwartet erfolglos, könne man ihm eine OP 
andienen. Dabei haben praktisch alle, die ihr 
Gewicht aus eigener Kraft oder mit Hilfe einer 
Beratung verringern wollten, bereits eine Odys-
see hinter sich. Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt.

In den USA fackelt man dagegen nicht lan-
ge: Wer sich zu dick wähnt und das nötige 
Kleingeld aufbringen kann, legt sich gleich 
unters Skalpell. Der Gesamtmarkt soll dort 
bei 15 Millionen Patienten liegen. Um den er-
warteten Andrang bewältigen zu können, er-
wägt man bereits den Einsatz von Robotern 
im OP-Saal.2 

Schnippel-Schnäppchen
Deutschland steht der Boom noch bevor.37 

Viele Chirurgen plädieren für einen Eingriff 
ab einem BMI von 35, manche würden am 
liebsten schon ab 30 das Skalpell ansetzen. 
So schafft man von heut‘ auf morgen Millio-
nen von potentiellen Patienten. 

Und der Preiskampf ist inzwischen voll 
entbrannt: Im Internet werden Interessierten 
bariatrische OPs für schlappe 6.500 Euro 
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Die unangefochtene Nummer 1 unter den 
Kundenwünschen ist die schlanke Silhouette. 
Und die chirurgischen Maßnahmen klingen 
auch erst mal logisch: Der Magen wird per auf-
blasbarem Ballon verkleinert oder mit einem 
Band abgeschnürt. Als effektiver gilt es, Tei-
le des Magens gleich ganz fortzuschneiden, 
ähnlich wie bei einer Magenkrebs-Resektion.

Bei extrem Übergewichtigen wird außerdem 
ein Teil des Darms stillgelegt (Roux-en-Y-Ma-
gen-Bypass, RYGB). Noch radikaler ist die bi-
liopankreatische Diversion. Dabei wird der ab-
getrennte Rest-Magen-Abschnitt, aus dem noch 
Verdauungssäfte fließen, erst kurz vor dem Co-
lon zugeleitet. Damit wird auch der Dünndarm 
weitgehend ausgeschaltet. 

All diese Verfahren sollen die Verdauung 
stören und eine Mangelversorgung erzwin-
gen. Nach Angaben der Chirurgen kommt 
es bei 80 Prozent der Patienten zu einem 
beträchtlichen Gewichtsverlust.19 Laut einer 
schwedischen Studie lag das Gewicht der 
Patienten 15 Jahre nach der OP immer noch 
18 Prozent unterhalb des Ausgangswerts.72 
Das klingt erfolgversprechend. 
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Eine andere Studie spricht nach 10 Jahren 
Beobachtung allerdings von einer Versager-
quote von 35 Prozent.14 Doch selbst diese Zahl 
ist noch geschönt. Es stimmt zwar, dass die 
Patienten zunächst abnahmen. Doch drei bis 
fünf Jahre nach der OP setzt trotz der schwer 
geschädigten Verdauungsorgane wieder eine 
Gewichtszunahme ein. Deshalb kann der BMI 
nur „selten langfristig unter 30 gehalten wer-
den“, so die Klage eines schweizer Chirurgs.64

Und woher kommen dann die tollen Statis-
tiken? Ganz einfach: Die gescheiterten Pati-
enten fallen beim Follow-up im Rahmen der 
Datenverschleierung heraus. In den USA sind 
fünf Jahre nach der OP bis zu 70 Prozent aus 
der Statistik verschwunden.64 Wer das verlo-
rene Gewicht wiedergewinnt, ist furchtbar ent-
täuscht und schämt sich. Aller Aufwand, alle 
Quälerei waren umsonst. Die Schuld suchen 
die Patienten natürlich bei sich selbst. Wer ist 
da noch bereit, sich interviewen und untersu-
chen zu lassen?

Niemand weiß, was beim „Abnehmen“ tat-
sächlich passiert, wieviel an Muskeln, inne-
ren Organen oder Knochensubstanz abge-
baut wird. Die Chirurgen zählen einfach nur 
die „Pfunde“ und verkaufen sie als Erfolg im 
Kampf gegen die Adipositas.52 

Lieber mollig als hässlich
Schlank und schön werden auch diejeni-

gen nicht, die ihren Gewichtsverlust halten 
können: 18 Prozent Gewichtsverlust entspre-
chen bei einer Frau von 1,70 m und einem 
BMI von 40 (also 115 Kilo) ca. 20 Kilo. Und 
mit 95 Kilo ist sie noch immer weit von unse-
ren „Schönheitsidealen“ entfernt. 

Auch eine „erfolgreiche“ Gewichtsabnahme 
beschert vielen ein böses Erwachen. Wenn 
das Fett auch schwindet, bleibt doch die Haut. 
Sie bildet unansehnliche, störende Hautschür-
zen, die nur durch weitere plastische Opera-
tionen entfernt werden können. Das bringt 
neue Narben mit sich. Auf den Kosten bleibt 
der Patient in der Regel sitzen, denn die Kas-
sen halten sich bisher gewöhnlich raus. 

        4   Attraktivität                  

Roux-en-Y Magen-Bypass: Der Magen wird zu einer winzigen 
Tasche verstümmelt, der abgeschnittene Rest verbleibt im Kör-
per. Der Dünndarm wird an die neue Magentasche (Pouch) an-
geflanscht. Der Zwölffingerdarm ist nur noch ein Schlauch, durch 
den die Magensäure mitten in den Dünndarm rinnt.

Innereien vom Designer



EU.L.E.N-SPIEGEL • Nr. 5 / 2013 • © EU.L.E. e.V. • www.das-eule.de

Würden die Therapeuten in den Adiposi-
taszentren ihren Patienten Vorher-Nachher-
Bilder nach dem Motto „Schöner wird‘s nicht“ 
zeigen, würde sich kaum jemand zu einer 
solchen OP entschließen. Allein der Anblick 
von Hautfaltensäcken all over mit einem klei-
nen Brustrest, der im Hautbeutel kurz über 
dem Knie hängt, könnte heilsam sein. 

Zwangsjacke für den Magen
Warum aber kommt es nach einer Pha-

se des Gewichtsverlustes wieder zu einer 
Zunahme? Falls die Kalorientheorie stimmt, 
müssten die Menschen nach einer solchen 
OP kontinuierlich für den Rest ihres Lebens 
abnehmen - bis sie verhungert sind.

Die Zeitspanne, bis das Gewicht wieder 
ansteigt, zeigt nur, wie lange die körpereige-
nen Regelmechanismen benötigen, um sich 
von dem radikalen Eingriff zu erholen. Dann 
versuchen sie mit ebenso radikalen Maßnah-
men, die Integrität des Körpers wieder her-
zustellen. 
• Zuerst zieht der Körper jene Notbrem-

sen, die ihm auch bei einer Hungersnot 
ein Überleben ermöglichen sollen. Das 
Fett wird erst angegriffen, wenn der Ab-
bau von Muskelmasse, Knochen und in-
neren Organen nicht ausreicht oder be-
reits erschöpft ist. Schließlich isoliert 
das Unterhautfettgewebe den Körper, 
was Energieverluste durch Abgabe von 
Wärme senkt. Damit keine Energie durch 
unnötige Bewegung verloren geht, sinkt 
die Stimmung auf den Nullpunkt und Le-
thargie macht sich breit. So immobilisiert 
der Körper uneinsichtige Menschen.

• Sobald das Unterhautfettgewebe abge-
baut wird, droht dem Körper Gefahr. Des-
halb umgehen viele Patienten die Kalo-
rien-Restriktion, indem sie mit gehaltvol-
ler Flüssignahrung den Hunger dämp-
fen - sonst drehen sie durch. Beliebt ist, 
Nuss-Nougat-Creme in der Mikrowelle 
zu schmelzen und dann in Cola einzu-
rühren. Viele werden zum „Daueresser“.

• Der Magen verfügt über Dehnungsfalten. 
Auch das half der Menschheit über Hun-
gersnöte hinweg, denn die Falten erlau-
ben es, bei nur einer Mahlzeit unvorstell-
bare Nahrungsmengen in sich hineinzu-
stopfen. Heute trainieren professionelle 
Wettkampf-Esser die Dehnfähigkeit ihrer 
Magenfalten. Dieser Effekt wird notge-
drungen auch von Patienten genutzt, de-
ren Magen nach der OP noch über funkti-
onsfähige Dehnungsfalten verfügt. 

Von der Existenz dieser Magenfalten haben 
inzwischen auch die Chirurgen Wind bekom-
men. Nun versuchen sie, die Dehnung der 
Falten mit einer Zwangsjacke zu bremsen: 
Ein Extraband soll den verstümmelten Rest-
magen in der gewünschten Form halten.

Leitlinien der DGAV 21

Bei Patienten mit einem BMI ≥40 kg/m2 ohne Kontraindika-
tionen ist bei Erschöpfung der konservativen Therapie nach 
umfassender Aufklärung eine bariatrische Operation indiziert. 

Bei Patienten mit einem BMI zwischen 35 und 40 kg/m2 und 
mit einer oder mehreren Adipositas-assoziierten Folge-/Be-
gleiterkrankungen (z. B. Diabetes mellitus Typ 2, koronare 
Herzkrankheit, etc.) ist ebenfalls eine chirurgische Therapie 
indiziert, sofern die konservative Therapie erschöpft ist. 

Bei Patienten mit einem Diabetes mellitus Typ 2 kann bereits bei 
einem BMI zwischen 30 und 35 kg/m2 eine bariatrische Operati-
on im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie erwogen werden. 

«Leidlinien» der Kassen 
Offiziell sollen die Patienten vor der OP sechs Monate lang ein 
Programm zur Ernährungsumstellung durchlaufen, mit ver-
mehrter Bewegung und psychologischer Betreuung. Das ist 
natürlich Wunschdenken. In vielen Zentren übernimmt all die-
se Aufgaben eine ehemalige Patientin. Hin und wieder kommt 
auch mal ein Arzt vorbei. Da die Dame gewöhnlich über keine 
fachspezifische Ausbildung verfügt, beschränkt sich das „Pro-
gramm“ auf Allgemeinplätze und Kaffeetrinken. Danach stellt 
sie mit dem Briefkopf und dem Stempel des Zentrums die be-
gehrten Bescheinigungen aus. Die Krankenkassen sind‘s zu-
frieden und bewilligen die OP. 

Offiziell sind die Krankenkassen natürlich daran interessiert, 
dass jeder OP-Willige vorher seine Compliance unter Beweis 
stellt, indem er möglichst 5 bis 10 Prozent seines Gewich-
tes reduziert. Auch wünschen die Chirurgen vor der OP einen 
gewissen Gewichtsverlust, um sich die Arbeit zu erleichtern, 
d.h. eine bessere Übersicht am gastroösophagealen Über-
gang während der OP zu erhalten.38 Grundsätzlich wäre es 
natürlich noch besser, die Patienten wären gesund, das wür-
de die Arbeit im Bauchraum abermals angenehmer gestalten. 
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Nach überstandener OP beginnt nicht etwa 
die köstliche Zeit des entspannten Genie-
ßens. Die Verstümmelung des Verdauungs-
traktes erzwingt andere Essgewohnheiten hin 
zu unstillbarem Hunger. 

Anfangs sollten bei jeder Mahlzeit maximal 
45 ml konsumiert werden - das sind gerade 
einmal drei Löffel. Jeder Bissen soll mindes-
tens 20 Mal gekaut werden - was bereits 
den Tatbestand einer behandlungsbedürftigen 
Ess-Störung erfüllt. Bei Übelkeit und Erbre-
chen soll jeder Bissen sogar drei Minuten ge-
kaut werden. Die Mahlzeit soll sofort beendet 
werden, wenn ein leichtes Völlegefühl zu spü-
ren ist. Die Nahrungsmenge bleibt dabei win-
zig, da das Magenvolumen teilweise nur noch 
30 ml(!) beträgt.

Getränke dürfen erst 30 Minuten nach der 
Mahlzeit konsumiert werden. Kohlensäure-
haltiges wie Limonade, Mineralwasser oder 
Sekt ist tabu. Natürlich soll die Nahrung auch 
kalorienarm sein. Dass der Körper dabei 
sein Gewicht nicht aufrechterhalten kann, ist 
kaum verwunderlich. Diese Form der Ernäh-
rung entspricht der Praxis einer Magersüch-
tigen im fortgeschrittenen Stadium. Offenbar 
führt sie tatsächlich hin und wieder in eine 
Anorexia nervosa.20

Endstation für Obst & Gemüse
Nach der Operation vertragen viele Pati-

enten kein Obst und Gemüse mehr. Manche 
müssen sich übergeben, wenn sie Essen zu 
sich nehmen, das Fett enthält, andere be-
kommen nur Flüssiges runter, wieder andere 
zerkleinern vorher alles im Mixer oder müs-
sen zum Essen etwas Heißes trinken, um die 
Nahrung aufzuweichen.28 

Da viele Patienten nach der OP über das 
sogenannte Dumping klagen (siehe Kasten), 
streichen sie alles, was Zucker enthält vom 
Speiseplan: Fruchtsäfte, Desserts, Süßigkei-
ten, aber auch Dressings, Ketchup und So-
ßen. Die meisten halten Dumping übrigens 
für ein vorübergehendes Problem, sie ahnen 
nicht, dass es sie ihr Leben lang begleiten 
wird. 

Nach einem Magenbypass leidet ein Teil 
der Patienten unter einer „Festnahrungsinto-
leranz“. Die Ursa che ist eine Verengung der 
Naht zwischen Speiseröhre und Restmagen 
(„Anastomose-Stenose“). Manchmal geht 
nicht einmal mehr Flüssigkeit durch den Eng-
pass, dann spricht der der Chirurg von einer 
„Flüs sig nahrungsintoleranz“.40 

Die Proteinversorgung kann in der Regel 
nur durch Eiweißdrinks aufrechterhalten wer-
den. Anfangs werden die faden Pulverdrinks 
noch toleriert, aber nach einiger Zeit würgt 
es die Patienten schon beim Anblick der Pa-
ckung. 

Dumping Syndrom
Wenn der Magenpförtner umgangen oder entfernt 
wird, gelangt die Nahrung unkontrolliert in den Dünn-
darm. Der aber kommt mit dem ungenügend vorver-
dauten Speisebrei nicht zurecht. Beim Frühdumping 
wird der Dünndarm stark gedehnt, weil zur Erhaltung 
der Isoosmolarität Wasser von außen einströmt. Da-
durch sinkt der Blutdruck schlagartig, was Übelkeit, 
Schweißausbrüche und auch Ohnmacht hervorruft. 

Beim Spätdumping kommt es ein bis drei Stunden nach 
der Mahlzeit zu einer Blutzuckerentgleisung durch den 
unverdauten Speisebrei. Angeblich wird die Glucose 
aus unverdauter Nahrung schlagartig resorbiert. Durch 
die folgende Insulinausschüttung tritt alsbald eine be-
drohliche Unterzuckerung ein. Das kann schon mal zu 
epileptischen Anfällen oder gar zum Koma führen. Tritt 
das beim Autofahren ein, sind auch andere Verkehrs-
teilnehmer in Lebensgefahr. Die harmloseste Neben-
wirkung ist eine Gewichtszunahme via Insulin, gefähr-
licher ist es, wenn der Betroffene aus panischer Angst 
vor dem Dumping nicht mehr zu essen wagt.40

Einige Chirurgen halten das Dumping-Syndrom übri-
gens nicht nur für eine unangenehme Nebenwirkung, 
sondern für eine Maßnahme mit erzieherischem Poten-
tial. Den notorischen Süßessern unter den Patienten 
kann man so das Naschen madig machen.55



Durchschlagender Erfolg
Als Nebenwirkungen treten Fettstühle, Fla-

tulenzen und Durchfälle auf - letztere bis zu 
20 Mal täglich.83,20 Die Patienten trauen sich 
kaum noch aus dem Haus, geschweige denn 
an Orte, wo sie nicht binnen Sekunden zur 
nächsten Toilette stürzen können.29 Zu allem 
Überfluss sind die Durchfälle und Blähungen 
äußerst übelriechend, da sie von unvollständig 
verdauter Nahrung hervorgerufen werden.29 

Viele Patienten entwickeln Intoleranzen, ins-
besondere gegen Lactose und Fructose. Dies 
ist vermutlich eine Folge der Darmwandschä-
digung durch unverdaute Speisen (RYGB), der 
Einnahme von Abführmitteln (Magenband), so-
wie der veränderten bakteriellen Besiedelung 
des Magen-Darm-Traktes (siehe S. 14-15). 
Für die Ursachen interessiert sich offenbar 
niemand, denn es genügt ja, wenn der Patient 
alle Speisen weglässt, die Milch- oder Frucht-
zucker enthalten könnten. Aus therapeutischer 
Sicht unterstützt das den Abnehm erfolg.

An ein geregeltes Leben mit Arbeit und 
Freizeitgestaltung ist nicht mehr zu denken. 
Die Auswirkungen auf das soziale Miteinan-
der sind katastrophal, die ersehnte Verbes-
serung persönlicher Beziehungen endet im 
Abort. 

Die Quälerei beim Essen, die Übelkeit, 
das Erbrechen, den Durchfall und die hefti-
gen Bauchschmerzen ertragen viele Patien-
ten stoisch. Sie sind überzeugt, diese Strafe 
verdient zu haben, weil sie bei der Einhaltung 
der Essvorschriften wieder einmal versag-
ten. Denn den Propagandaspruch, jeder sei 
selbst für ihr Körpergewicht verantwortlich, 
haben sie längst verinnerlicht. 

Zerrbilder
Aus naheliegenden Gründen finden sich in 

den Studien, die sich der Langzeitwirkung von 
bariatrischen Eingriffen widmen, keine Angaben 
darüber, wie die Patienten mit dieser dauerhaf-
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ten Ernährungseinschränkung, den ständigen 
Verdauungsstörungen und dem unstillbaren 
Hunger zurechtkommen. Dabei ist der Heiß-
hunger auf alles, was sie nicht essen dürfen, 
vorherrschend. Doch kaum eine Studie er-
wähnt dies überhaupt.

Die Erfahrungsberichte von Patienten las-
sen sich selten verwerten. Solange ihnen der 
Erfolg in den Monaten nach der OP recht zu 
geben scheint, ertragen sie die Nebenwir-
kungen mit dem Mut der Verzweiflung. Und 
Hunger auszuhalten, Ernährungspläne zu 
befolgen und Einschränkungen in der Aus-
wahl der Speisen zu akzeptieren, sind sie in 
der Regel ja seit Jahren gewohnt. Alle ande-
ren, die massiv unter den Kollateralschäden 
leiden, wird der Interessierte in Talk-Shows 
und auf Youtube kaum finden.

Es fehlt an Einsicht
In Deutschland gibt es durchaus Kritik an 

der Bariatrie. Doch der Grund verschlägt ei-
nem den Appetit: Ein Mensch, der chirurgisch 
„verdünnt“ wird, habe ja nicht eingesehen, 
dass er seine Ernährung und seine Lebens-
führung umstellen müsse. Damit beweise er 
nur, dass er als unbeherrschter „beratungs-
resistenter“ Hedonist dem Lustprinzip fröne. 
Das ist natürlich unerfreulich für die Gemein-
de der Ratschläger, die ja gerade davon pro-
fitiert, dass die Übergewichtigen immer wie-
der zu ihnen kommen. 

Wenn die Diätberater aber irgendwann die 
Langzeitfolgen der bariatrischen Chirurgie re-
alisieren, werden sie ein neues Betätigungs-
feld vorfinden. Denn bei Verzweifelten und 
Verstümmelten gibt es viel zu beraten. Dabei 
sind nicht wenige erst durch die Ernährungs-
beratung in den Strudel geraten, der sie in 
den Abgrund gezogen hat.

Aus einem Internetforum
... habe „mit einem Adipositas-Chirurgen 
gesprochen und der sagte, dass die By-
passpatienten sich überlegen sollten, wo 
sie Urlaub machen, da die Gefahr eines 
Darmverschlusses immer besteht.“

„Durch die OP wirst du schnell lernen auf 
deinen Körper zu hören. Wenn du dies nicht 
machst, wird sich dein Körper wehren und 
dies (ist) sehr unangenehm. Beim Schlauch-
magen gibt es dann die „Sitzungen“.



EU.L.E.N-SPIEGEL • Nr. 5 / 2013 • © EU.L.E. e.V. • www.das-eule.de

       8   Naschen                  

Symptome. Im Schnitt treten sie erst 2 bis 3 
Jahre nach der OP auf.54 Phasen der Unter-
zuckerung, die nicht in der Notfallaufnahme 
landen oder asymptomatisch verlaufen, sind 
naturgemäß viel häufiger. 

Gewöhnlich dümpelt der Blutzuckerspiegel 
fast aller Patienten bei Werten um die 60 her-
um. Die meisten wissen davon nichts, weil sie 
ihren Blutzucker nicht (mehr) messen. Die la-
tente Unterzuckerung führt zu einer depressi-
ven Stimmungslage, einem nagenden flauen 
Gefühl in der Magengegend, und sinkender 
Leistungsfähigkeit. Wie soll man dabei fröh-
lich seinem Tagwerk nachgehen? Wer kann, 
greift instinktiv zur Cola.

Nicht zufällig muss in Selbsthilfegruppen 
immer wieder Erste Hilfe geleistet werden, 
weil Unterzuckerte umkippen. Das ständige 
Essen, das viele nicht mal für eine halbe 
Stunde unterbrechen können, ist somit auch 
ein verzweifelter Versuch, sich ausreichend 
Nahrung zuzuführen, um eine lebensbedroh-
liche Hypoglykämie zu vermeiden.

An der New Yorker Universität testeten 
Roslin und Kollegen den Glucosemetabo-
lismus von RYGB-Patienten. Mehr als zwei 
Drittel reagierten mit einer überschießenden 
Insulinreaktion, gefolgt von der unvermeidli-
chen Unterzuckerung.69,70 Ihre Kollegen von 
Stanford zeigten, dass sich die Insulin- und 
Glucosereaktion der Operierten elementar 
von der Kontrollgruppe unterschieden - egal 
ob sie vorher Diabetes hatten oder nicht.44 
Ähnliches stellte auch der Diabetologe Gold-
fine fest, als er den Probanden statt der üb-
lichen Glucoselösung einen Nährstoffmix in 
Anlehnung an die Zusammensetzung einer 
normalen Mahlzeit anbot.31

Kann man angesichts dieser Turbulenzen 
im Stoffwechsel tatsächlich von einer Hei-
lung sprechen? Es handelt sich offenbar eher 
um eine Problemverlagerung, unter der jetzt 
auch Nicht-Diabetiker leiden. Im übrigen wer-
den Diabetiker auch „geheilt“, wenn man sie 
auf konventionelle Art verhungern lässt. Dazu 
braucht man nicht mal zu schnippeln.

Viele Diabetologen sind von der Adipositas-
chirurgie begeistert. Aus der konventionellen 
Therapie war ihnen bereits bekannt, dass 
sich die Blutzuckerwerte nach einer Ge-
wichts reduktion bessern und der Medikamen-
ten bedarf abnimmt. Die OP schafft das in Re-
kord geschwindigkeit. Viele Patienten können 
bereits nach wenigen Tagen mit einer wesent-
lich geringeren Medikation oder sogar ohne 
das Krankenhaus verlassen. Also zu einem 
Zeitpunkt, an dem noch gar keine merkliche 
Gewichtsabnahme stattgefunden hat.15

Schon mehren sich Stimmen, die fordern, 
Patienten mit Diabetes Typ 2 grundsätzlich zu 
operieren, auch die nicht Übergewichtigen. 
Man nennt die Prozedur dann auch nicht mehr 
bariatrische, sondern euphemistisch metaboli-
sche Chirurgie. 

Die Erfolgsquote der Operationen soll da-
von abhängen, wie massiv das Übergewicht 
ist und wie lang der Diabetes bereits besteht. 
Deshalb wird auch hier gefordert, möglichst 
früh zu operieren. Sind die β-Zellen des Pan-
kreas nämlich schon zu sehr geschädigt, 
könne auch eine OP nicht mehr helfen. 

Die Euphorie wird auch von der Erkenntnis, 
dass der Diabetes, wie es heißt, in 20 Pro-
zent der Fälle wiederkommt, kaum getrübt, 
denn eine Erfolgsquote von 80 Prozent wäre 
ja beachtlich. Blandine Laferrére (Columbia-
Universität, New York) geht jedoch von einer 
deutlich höheren Versager-Quote aus. Da Hy-
poglykämien - oft auch asymptomatisch - bei 
den RYGB-Patienten häufig auftreten, glei-
chen sie die hyperglykämischen Phasen sta-
tistisch aus und senken damit den Langzeit-
Blutzuckerwert. Der Diabetes wird also durch 
die Laborwerte „maskiert“.22,48

Fauler Zauber
Der Blutzucker reagiert nach der OP deut-

lich anders, aber nicht per se besser als zu-
vor. Statt zu einer Normalisierung kommt es 
häufiger zu Unterzuckerungen.57,44,9,27 Verwir-
rung, Ohnmacht, epileptische und insbeson-
dere Krampfanfälle sind dabei die häufigsten 



Zum Fasten verdammt
Die Unterversorgung des Gehirns mit Zu-

cker, die sogenannte Neuroglykopenie, erklärt, 
wie es zu der verringerten Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit, der Zunahme von Müdig-
keit, Launenhaftigkeit, Aggressivität, Angst- und 
Panikzuständen, Depressionen sowie zu Un-
fällen mit Todesfolge kommt. Natürlich wird all 
das in den offiziellen Statistiken nicht als Kom-
plikation der bariatrischen OP bewertet. 

Die durch die OP ausgelösten Unter zuckerun-
gen sprechen übrigens nur sehr schlecht auf die 
üblichen Medikamente an, so dass häufig nur 
noch eine zusätzliche Verstümmelung des 
Pankreas hilft. Das beschert dem Patienten 
für den Rest seines Lebens auch noch einen 
manifesten Diabetes.6

Was in der Adipositas-Chirurgie als Erfolg 
im Kampf gegen den Diabetes gefeiert wird, 
sollte die Fachwelt besser zur Klärung der Fra-
ge veranlassen, warum der Blutzucker fast so-
fort nach einer OP sinkt, bei der weite Teile des 
Magen-Darmtraktes umgestaltet werden.43 

Der Blutzucker wird ja nicht direkt aus dem 
Essen gewonnen. Die verdauten Kohlenhyd-
rate müssen erst auf dem Umweg über das 
Pfortadersystem über die Leber durch die Gly-
colyse als Blutzucker freigesetzt werden. War-
um sinkt er so tief? Sogar dann, wenn ständig 
kleine Portionen gegessen werden? Welche 
Aufgaben haben Magen und Darm bei der Be-
reitstellung von Blutzucker? Es sieht ganz so 
aus, als ob eines oder gar beide Organe einen 
eminenten Beitrag zur Gluconeogenese leis-
ten.62 Aber das würde alles über den Haufen 
werfen, was dazu in Medizin und Ernährungs-
wissenschaft je gelehrt wurde. 
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Die populäre Annahme, Übergewicht sei die 
Ursache für die erhöhte Insulinresistenz beim 
Typ 2 Diabetiker, wurde durch die Erfahrun-
gen mit der Bariatrie widerlegt. Doch so leicht 
geben die Theoretiker nicht auf. Sie bemü-
hen nun hilfsweise zwei neue Modelle:

Da wäre zunächst die Foregut-Theorie zu 
nennen. Sie besagt, dass durch die Stillle-
gung des oberen Dünndarmabschnittes die 
Nahrung nicht mehr die üblichen Reaktionen 
auslöst. Denn hier sollen die Rezeptoren sit-
zen, die Glukose und Insulin steuern.  

Die Hindgut-Hypothese postuliert, dass auch 
der Kontakt mit kaum verdauter Nahrung im 

hinteren Dünndarm eine „ileale“ Bremse 
auslösen würde. Diese wirke sich positiv auf 
Essverhalten und Verdauung aus.55

Diese Thesen, die intensiv in der Fach-
welt diskutiert werden, sind wertlos. Denn 
die scheinbare Diabetes-Remission gelingt 
auch bei vielen Patienten, die „nur“ ein Ma-
genband haben. Beim Schlauchmagen sind 
die Erfolge (jedenfalls im Rattenversuch) so-
gar vergleichbar mit denen des RYGB. Bei 
beiden Verfahren wird kein Dünndarm stillge-
legt. Außerdem bieten Verfahren ohne Ma-
genbypass, bei denen nur Teile des Dünn-
darms „übergangen“ werden, keine Hilfe.48 Es 
muss also ganz andere Erklärungen geben.

Im Darm ist's dunkel ...

Erleichterung 
Natürlich ist „Übergewicht“ keine Ursache 

des Diabetes, vielmehr wird diese Krank-
heit durch massiven Stress provoziert. (Vgl. 
Eu.l.E.n-SpiEgEl 2010, H.5-6) Korpulente ste-
hen unter einem enormen Druck, die Meinung 
ihrer Mitmenschen und die bösen Prophezei-
ungen der Ärzte setzen ihnen schwer zu. Die-
ser Druck ist nach der OP erst mal weg - denn 
jetzt beginnt das neue, glückliche Leben.

Bietet man Verzweifelten eine Lösung an, 
so sinkt ihre Cortisol-Fracht allein durch die 
Hoffnung auf Besserung ihrer Lage. Damit 
bessert sich auch der Diabetes. Solange das 
Gewicht nach der OP tatsächlich sinkt, herrscht 
eitel Sonnenschein. Gerät die Gewichtsabnah-
me ins Stocken, bricht das Kartenhaus zusam-
men und die Verzweiflung kehrt zurück.65 Der 
latente Diabetes entgleist und ist nun wieder 
für alle sichtbar. Zugleich kommt es wieder zu 
einer Gewichtszunahme und der Teufelskreis 
beginnt von neuem.78
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Zahlreiche Chirurgen sind vom Erfolg ihres 
Handwerks voll und ganz überzeugt: Nicht nur 
der Körper ihrer darmverschnittenen Kundschaft 
sei zur Genesung verdammt, auch die geschun-
dene Seele käme wieder ins Lot. Übergewicht 
sei schließlich „mit einer relativ hohen Präva-
lenz von psychopathologischen Zuständen ver-
bunden“.47 Die OP schafft Abhilfe: Der „meiste 
Gewinn an geistiger Gesundheit darf dem 
Gewichtsverlust zugerechnet werden und den 
daraus folgenden Gewinnen für das Körper-
bild, das Selbstwertgefühl und das Selbstver-
ständnis“.47 

Allerdings funktioniere das nur, wenn der 
Patient bereit sei, sein Leben rigoros zu kon-
trollieren. Denn wenn‘s nicht klappt mit der 
Happyness, ist der Kunde natürlich selbst 
schuld. Und weil‘s so schön war, empfehlen 
die Chirurgen bariatrische OPs auch für Kin-
der, denn diese würden psychisch und men-
tal ebenfalls davon profitieren. 

Langzeitdaten fehlen natürlich, aber jeder 
könne sehen, wie nach einer OP die krank-
haften Fressattacken einer hungrigen Seele 
schwänden, bei denen früher große Mengen 
an Nahrung in kurzer Zeit heruntergeschlun-
gen wurden.

Glück und Glas ...
Viele Patienten, die eine bariatrische OP 

erhalten sollen, leiden unter Fress-Attacken 
oder Bulimie. Bereits bestehende Ess-Störun-
gen sollen nach einer OP seltener auftreten.82 
Aber weniger, weil der Patient „genesen“ ist, 
sondern weil das Magenvolumen durch die 
Amputation so gering ist, dass dem steten 
Drang, sich den Bauch vollzuschlagen, me-
chanische Grenzen gesetzt sind. Die Fress-
Attacken sind ja nicht verschwunden,16 sie 
münden in Daueressen und Zwangsstörun-
gen, wie z.B. Waschzwang. Nicht zuletzt zer-
ren Übelkeit, Durchfälle und Bauchschmer-
zen an den Nerven. Die radikale Veränderung 
des Körpers - beispielsweise die Bildung von 
aus gedehnten Hautfalten - führt zu Angst und 
Panik attacken.

Die kurzen Beobachtungszeiten vieler Stu-
dien haben natürlich Methode. Sobald der 
Erfolg des bariatrischen Eingriffs schwindet, 
kehren Verzweiflung und Scham zurück. De-
pressionen und Angstzustände bei vorher in-
stabilen Patienten nehmen unmittelbar nach 
der OP ab.8,20 Das Gefühl endlich ein Mittel 
gegen das Übergewicht gefunden zu haben, 
beflügelt. Leider werden die Erwartungen an 
die erhoffte Körperform und die sozialen Be-
ziehungen meist enttäuscht. 

In der Beratungspraxis sind depressive  
Patienten an der Tagungsordnung. Und das 
nicht etwa erst längere Zeit nach dem Eingriff, 
sondern noch während der Abnehmphase. 
Manch eine korpulente Patientin, die glaubte, 
ihre Depressionen ließen sich durch eine OP 
beheben, erlebt ein böses Erwachen - denn 
nicht jede Depression hat ihre Ursache in der 
Unzufriedenheit mit dem eigenen Gewicht.

Die Verzweiflung darüber, trotz des massi-
ven Eingriffs, der vielen Nebenwirkungen und 
der starken Einschränkungen beim Essen, 
keine grundlegende Veränderung des Lebens 
erreicht zu haben, ist beträchtlich. Viele äu-
ßern bereits vorher: „Entweder hilft diese OP 
oder ich will nicht mehr leben“ - und dabei ste-
hen nicht die befürchteten Begleiterkrankun-
gen im Vordergrund. 

Das Glück lässt sich offenbar nicht mit dem 
Skalpell erzwingen. Die Suizidrate steigt mit 
der OP an, die Zahl der Selbsttötungen verdrei-
fachte sich in einer Studie mit 17.000 US-Ame-
rikanern. Aber auch diese Zahl ist untertrieben, 
denn sowohl die absichtlichen als auch die un-
beabsichtigten Selbsttötungen durch Medika-
mente, die noch einmal annähernd die gleiche 
Zahl von Opfern fordern, wurden in dieser Meta-
analyse nicht als Selbstmord gewertet.60,1,63 

Tanz der Hormone
Es gibt einen weiteren Ansatz, um einen 

Teil der psychischen Veränderungen zu deu-
ten: Depressionen werden auch mit niedri-
gen Androgen-Spiegeln in Verbindung ge-
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bracht. Die Operation senkt die Konzentration 
männlicher Sexualhormone im Blut. Aufgefal-
len war dies zuerst bei Frauen mit krankhaft 
erhöhten Testosteronwerten, die sich nach der 
OP normalisierten. Warum, ist unklar. Auch bei 
Frauen mit präoperativ normalen Spiegeln 
wurde eine gleichermaßen starke Absenkung 
beobachtet.24 Außerdem sollte das enterale 
Nervensystem, also das „Darmhirn“ nicht ver-
gessen werden. Es spielt eine zentrale Rolle 
bei die Steuerung des Appetits und der Stim-
mungslage. Damit ist die bariatrische OP eine 
moderne „Gastro-Lobotomie“.

Die meisten Patienten sind jedoch nur auf 
das abzuhungernde Gewicht fixiert und von 
den unvermeidlichen Folgen heillos überfor-
dert. Vielen ist nicht klar, dass sie das weni-
ge, was sie ab jetzt lebenslang zu sich neh-
men dürfen, niemals sättigen wird. 

Erfolgreich sind nur ganz wenige. Es sind 
diejenigen, denen es gelingt, ihr Leben nach 
der OP völlig kontrolliert zu gestalten, sie wis-
sen zudem recht genau, was auf sie zukommt 
und können entsprechend reagieren. Ob eine 
zwanghafte Kontrolle und steter Verzicht das 
Lebensglück mehrt, sei dahingestellt. 

Unter Junkies
Frappierend ist die Zunahme des Alkohol- 

und Drogenkonsums. Die Zahl der Drogenkon-
sumenten hatte sich in einer Studie innerhalb 
von zwei Jahren nach der OP auf 13,2 Prozent 
verdreifacht.17 Der Alkoholkonsum pendelte 

sich nach der Zwangspause durch die OP auf 
einem höheren Niveau ein, als präoperativ.17,45

Die Zunahme des Alkoholkonsums mag 
verwundern, denn nach einer bariatrischen 
OP reicht ja eine geringere Dosis aus, um 
die gleiche Wirkung hervorzurufen. Norma-
lerweise wird Alkohol im Magen durch ADH-
Enzyme metabolisiert. Schlauchmagen und 
Gastric Bypass hemmen diesen Stoffwech-
selweg.76 Der Bypass führt durch die Darm-
verkürzung außerdem dazu, dass der Alko-
hol schneller resorbiert wird, einen höheren 
Blutspiegel erreicht und langsamer abgebaut 
wird. Das verstärkt seine Wirkung.17,45,76,84 Zu-
gleich gibt es auch Patienten, die beklagen, 
ganz auf Alkohol verzichten zu müssen, weil 
sie ihn nicht mehr vertragen. 

Bariatrie-Patienten, die wegen Suchterkran-
kungen in Behandlung waren, gaben zu Pro-
tokoll, dass sie schneller und intensiver auf 
Alkohol, opiathaltige Schmerzmittel oder Beru-
higungsmittel reagierten. An Erfahrungen man-
gelt es nicht, schließlich werden Schmerz- und 
Beruhigungsmittel in der postoperativen Phase 
häufig eingesetzt. Diese Substanzen helfen 
später den Verzicht auf das Essen zu kompen-
sieren. Irgendwie muss ja auch der ganz bana-
le Hunger ausgehalten werden.42  

Aus einem Internetforum  

„A slam of wine felt just like a shot of heroin“

„I gave up love for food, and compensa-
ted that with going out and drinking.“

               Glück    11   
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Stark übergewichtige Frauen haben häufig 
Probleme schwanger zu werden. So erscheint 
es vielen nur logisch, sich einer bariatrischen 
OP zu unterziehen. Doch die Ursache der 
Kinderlosigkeit ist nicht das Hüftgold, es sind 
hormonelle Störungen, die nicht selten mit 
Fettleibigkeit verbunden sind, beispielsweise 
das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS). 

In Unkenntnis dieser Zusammenhänge 
tappen viele in die Falle und glauben, ihr 
Übergewicht sei die Ursache des PCOS und 
damit auch der Unfruchtbarkeit. Frauen mit 
unerfülltem Kinderwunsch werden prompt 
Diät und Sport angeraten, obwohl die Wir-

kungslosigkeit dieser Maßnahmen ein deutli-
cher Hinweis auf das Vorliegen eines PCOS 
ist. Bei 7 Prozent der Frauen, die sich einer 
bariatrischen OP unterziehen, finden sich zu-
dem noch weitere ungewöhnliche Verände-
rungen an den Ovarien.34

Zunächst scheinen die Ergebnisse aus der 
Bariatrie den Chirurgen Recht zu geben. Schon 
unmittelbar nach dem Eingriff werden nicht we-
nige Frauen schwanger. Zugleich sollen relativ 
häufige Komplikationen wie Schwangerschafts-
diabetes, Bluthochdruck und Praeklampsie bei 
operierten Frauen seltener auftreten als bei an-
deren adipösen Schwangeren.80,54,36 

Deja vu
Die Ähnlichkeit mit der Diabetes-„Heilung“ 

ist frappierend. Die überhöhten Testosteron- 
und DHEAS-Spiegel fallen, das SHBG, das 
Testosteron abfängt, wird vermehrt gebildet. 
Der Zyklus normalisiert sich spontan.18 Diese 
Effekte sind sofort, also bereits wenige Tage 
nach der OP nachweisbar, und nicht erst, wenn 
ein merklicher Gewichtsverlust erfolgt ist.25

Genau wie beim Diabetes widerlegt diese 
abrupte Veränderung des Hormonhaushaltes 
die Theorie vom Übergewicht als Ursache 
der Zyklusprobleme. Doch welcher physio-
logische Zusammenhang zwischen Magen, 
Darm und Ovarien besteht, liegt noch im 
Dunkeln. Die sogenannte metabolische Chi-
rurgie fährt zentrale Glaubensbekenntnisse 
der Medizin schnurstracks gegen die Wand. 
(Selbst der Gewichtsverlust nach einer bari-
atrischen OP kann entgegen der Theorie zu 
einer Zunahme der Todesfälle durch korona-
re Herzkrankheiten führen.60)

Einer Frau mit unerfülltem Kinderwunsch 
ist das natürlich schnuppe. Hauptsache die-
ser weitere körperliche Makel – die Unfä-
higkeit ein Kind zu bekommen – ist endlich 
beseitigt. Es wird vermutlich nicht mehr lan-
ge dauern, bis die Ärzteschaft bariatrische 
Eingriffe für die Behandlung des PCOS als 
Standardtherapie empfiehlt.18 

Polyzystisches Ovarial Syndrom
Das PCOS ist geprägt durch Zyklusstörungen und 
zahlreichen kleine (max. 1 cm) „Zysten“ an den Eier-
stöcken. Die “Zysten“ sind unreife Follikel, deren Ent-
wicklung gehemmt wurde. Da es sich um eine „Gum-
midiagnose“ handelt, die nach uneinheitlichen Kriterien 
gestellt wird, schwankt die Häufigkeit - je nach PCOS-
Definition zwischen 4 und 10 Prozent der Frauen im ge-
bärfähigen Alter.7,32

Da PCOS oft zusammen mit Übergewicht, Diabetes 
und metabolischem Syndrom auftritt, könnte dies auf 
eine gemeinsame Ursache hindeuten. Oft liegt eine In-
sulinresistenz mit vermehrter Insulinausschüttung vor. 
Damit sind wieder Ärger und Stress mögliche Ursa-
chen. Das Insulin stimuliert die Androgenproduktion in 
den Eierstöcken, die dadurch aus dem Takt geraten. 
Gleichzeitig drosselt es die Synthese des sexualhor-
monbindenden Globulins (SHBG), welches das Testo-
steron eigentlich wieder abfangen sollte. Die erhöhten 
Testosteronwerte führen bei Frauen wiederum zu Fett-
einlagerungen im Bauchbereich. 

Stress als Auslöser der Kaskade gäbe ein sinnvolles 
Bild ab. Und der wird durch Übergewicht und unge-
wollte Kinderlosigkeit wiederum geschürt. Ein Teufels-
kreis, dem die Frauen nur entkommen könnten, wenn 
sie nicht mehr auf ihr Gewicht starren. Die üblichen Be-
handlungsmethoden sind anti-androgene Verhütungs-
pillen, Operationen an den Eierstöcken oder gewinn-
trächtige Kinderwunschbehandlungen.



Guter Hoffnung?
Die OP-Nähte, Narben und Verwachsun-

gen geraten durch die Volumenveränderun-
gen während der Schwangerschaft natürlich 
unter Spannung. Leckagen und Durchbrüche 
treten aber auch schon bei fünf Prozent der 
nicht schwangeren Patientinnen auf. Selt-
samerweise liegen nur wenige Fallberichte 
über entsprechende Komplikationen aus den 
Frauenkliniken vor, obgleich es jedes Mal um 
Leben und Tod geht.67,77 

Besonders hoch ist das Risiko zu Beginn 
des 2. Trimesters, wenn der Uterus zu wach-
sen beginnt, bei der Kindsdrehung, wenn 
sich der Kopf des Babys nach unten verla-
gert, und natürlich während und kurz nach 
der Geburt, wenn sich die Lage- und Druck-
verhältnisse schnell ändern.36

Experten raten jeder Schwangeren nach ei-
ner bariatrischen OP zu besonderer Vorsicht: 
Sie sollte Schmerzen im Bauchraum und 
Übelkeit sofort auf den Grund gehen und am 
besten eine Notaufnahme aufsuchen. Frau-
en mit Kindern wissen, dass man dort quasi 
jede zweite Woche vorstellig werden könnte, 
weil es im Bauchraum dauernd zwickt, zieht, 
drückt und schmerzt, weil sich der Uterus 
ausdehnt und die inneren Organe bedrängt. 
So sind Bariatrie-Patientinnen nicht nur voller 
Hoffnung, sondern auch voller Angst.

In der Notaufnahme ist die Gefahr dann groß, 
als überbesorgte bis hysterische Schwangere 
eingestuft zu werden, weil die Symptome häufi-
gen und normalen Schwangerschaftswehweh-
chen gleichen. Eine korrekte Diagnose ist nicht 
selbstverständlich, denn eine kleine Leckage 
ist schwer zu finden. Die sicherste Aussage 
würde eine Computer-Tomographie erbringen, 
doch die ist in der Schwangerschaft kontrain-
diziert. Bei einem negativen Befund müsste 
der ganze Aufwand auch noch vor der Abrech-
nungsstelle gerechtfertigt werden. 

Chirurgen raten zudem, zwischen OP und 
Schwangerschaft vorsichtshalber 12 bis 18 
Monate verstreichen zu lassen. Der stärkste 
Gewichtsverlust sei dann bereits überstan-
den und so könne der Körper leichter Nähr-
stoffe zum Wachstum des Fötus abzweigen. 

28,36,37 
Doch Frauen, die seit Jahren vergeb-

lich versucht haben, schwanger zu werden, 
müssen erst davon überzeugt werden, sofort 
nach der OP zu verhüten - vor allem, wenn 
der Kinderwunsch schon lange besteht und 
die biologische Uhr tickt. Wegen der gestör-
ten Resorption wirkt die Pille auch nicht mehr 
zuverlässig. Also wird manch eine Frau nach 
der OP „unerwartet“ schwanger.35,36 Außer-
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dem soll nach der OP ja das „neue Leben“ 
beginnen. Die damit verbundene Euphorie, 
die Hoffnung auf einen attraktiven Körper und 
die Zuwendung des sozialen Umfelds beflü-
geln auch das Sexualleben. 

Wenn die Naht platzt
Wenn aber die Nahrung nicht einmal für 

die Mutter ausreicht, wie soll da ein gesunder 
Fötus heranreifen?54 Oftmals fehlt es sogar 
an ausreichend Fruchtwasser. Hungersnöte 
während des fötalen Stadiums bleiben nicht 
ohne Folgen für die körperliche und seelische 
Entwicklung des Kindes. Typisch sind ver-
mehrte Fehl- und Frühgeburten, im Wachs-
tum zurückgebliebene Neugeborene sowie 
Missbildungen, beispielsweise an Augen und 
Nieren 28,39,30,81,36,46 

Bisher hat die Fachwelt auf eine glaub-
würdige und übersichtliche Darstellung der 
Folgen ihres Tuns verzichtet, so dass ledig-
lich da und dort Fallberichte aufscheinen. So 
beschreibt eine belgische Neonatologin fünf 
Neugeborene mit Hirnblutungen, die durch 
Vitamin K-Mangel hervorgerufen wurden. 
Drei von ihnen starben, zwei sind geistig be-
hindert.23 

Die unzureichende Versorgung setzt sich 
beim Stillen fort. Die Muttermilch fließt knap-
per, sie ist nährstoffärmer und reicht für die 
Vollversorgung des Säuglings nicht aus.37 
Und selbst nach der Geburt und Stillzeit ist 
das Risiko für die Mutter noch nicht ausge-
standen. Die zahlreichen Nähte und Narben 
geben stets Anlass für Komplikationen. Einer 
Mutter von zwei kleinen Kindern riss während 
der Hausarbeit die Anastomose - sie verblu-
tete auf dem Weg ins Krankenhaus. 
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Manche Autoren geben an, dass 18 Pro-
zent der Bariatrie-Patienten unter Komplikatio-
nen und 5 Prozent unter Spätfolgen leiden.12,51 
Das wären erstaunlich wenige. Je mehr vom 
Magen-Darm-Trakt abgeschnürt oder abge-
schnitten wurde, desto mehr Nähte, Narben 
und Verwachsungen sind die Folge. Radiolo-
gen diagnostizierten bei 100 Magenbypass-
Patienten mittels Computer-Tomographie 62 
Leckagen, Hernien, Obstruktionen, bedenkli-
che Flüssigkeitsansammlungen und geplatz-
te Klammernähte.86 Eine stolze Zahl. Sie ist 
sicher höher, als nach Gallenblasen-OPs, für 
die es übrigens in der Regel eine echte Indi-
kation gibt. 

Eine der peinlichsten Auswirkung der Bari-
atrie ist jedoch ihre Erfolglosigkeit. Denn „30 
bis 50 Prozent der Patienten müssen reope-
riert werden, weil die Gewichtsabnahme un-
genügend ist“, beklagen schweizer Chirur-
gen,40 manche bis zu sechs Mal.59 Durch das 
regelmäßige Nachoperieren, also beispiels-
weise die Umwandlung eines Magenbandes 
in einen RYGB, kommen scheinbar höhere 
Erfolgsquoten zustande. Tatsächlich bedeu-
tet eine neue OP wenige Jahre nach der ers-
ten das Scheitern des Konzeptes.

Magenverkleinerungen und insbesondere  
eine „Neugestaltung“ des Dünndarms beein-
trächtigen die Resorption, vor allem von Vita-
min B12. Niedrige Blutspiegel bei fettlöslichen 
Vitaminen, Folsäure und Zink sind ebenfalls 
häufig.79 

Heute werden die Patienten routinemäßig 
mit Vitamin- und Mineralstoffsupplementen 
versorgt, die sie für den Rest ihres Lebens 
einnehmen sollen. Die Hersteller dürfen sich 
freuen, die Patienten nicht, denn die teuren 
Vitamin-, Mineralstoff- und Eiweißpräparate 
sowie die regelmäßigen Laboruntersuchun-
gen müssen sie aus eigener Tasche bezah-
len. Das wird bald unterlassen, da es perma-
nent an den Geldbeutel geht.

Künstliche Blinddärme
Zunächst klingt die Nährstoff- und Vitamin-

mangeltheorie zwar logisch, den Symptomen 
liegen aber womöglich ganz andere Ursachen 
zu Grunde. Operationsmethoden, bei denen 
Teile des Verdauungstraktes stillgelegt werden, 
hinterlassen ungewöhnliche Siedlungszonen. 
In einem leeren Darmabschnitt können sich un-
erfreuliche Mikroben und Pilze einnisten, denn 
die normale Darmflora verhungert. 

Bekannt ist dieses Phänomen von natür-
lichen Verwachsungen im Darm, bei denen 
sich zufällig Blindsäcke gebildet haben. Sie 
führen regelmäßig zu Problemen durch mi-
krobiellen Fehlbewuchs, weshalb man emp-
fiehlt, sie zu entfernen.11 Unbehandelt kommt 
es sonst zum Short-Bowel-Syndrom, dessen 
typische Begleiterscheinungen Fettleber und 
Arthritis sind.50 

Bei der bariatrischen OP werden diese tü-
ckischen Siedlungszonen vorsätzlich ange-
legt. Auf die Problematik haben Prakash und 
Kollegen bereits vor 25 Jahren hingewiesen. 
Sie fanden in den Bypässen mikrobielle Über-
wucherungen mit riesigen Zellzahlen: E. coli, 
Klebsiella, gram-positive Cocci und Candida-
Pilze. Unter den Anaerobieren waren Clostri-
dien und Bacteroides fragilis am häufigsten.66 
Hier stimmt die Phrase: Der Tod sitzt im Darm.

Unter mikrobiellen Überwucherungen leiden 
bis zu 4 von 10 Bariatrie-Patienten.75 Denn die 
toxischen Stoffwechselprodukte der Mikroben 
überfordern die Leber, was zuerst zur Bildung 
einer Fettleber76 und später zur Leberzirrhose 
führt. Bei 60 Prozent der Patienten findet sich 
ebenfalls eine bakterielle Fehlbesiedlung.74
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Arzneimittel-Roulette
Natürlich werden nach der OP nicht nur Nährstof-
fe schlechter im Darmtrakt aufgenommen. Auch viele 
Medikamente wirken nicht mehr so wie erwartet. Eine 
Erhöhung der Dosis könnte die mangelhafte Aufnah-
me des Wirkstoffs vielleicht ausgleichen, dies ist bei 
manch einem Wirkstoff aber ein Spiel mit dem Tod.61

Eigentlich wäre eine Verabreichung per Injektion die 
sicherere Lösung, aber wer soll bei „dreimal täglich 2 
Tabletten“ den Aufwand und die entstehenden Kosten 
übernehmen?



EU.L.E.N-SPIEGEL • Nr. 5 / 2013 • © EU.L.E. e.V. • www.das-eule.de

Ein auffälliges Symptom ist der Eisenman-
gel. Er ist in der Regel kein Zeichen schlechter 
Versorgung, sondern eine Notfallmaßnahme 
des Körpers, mit der er die Vermehrung un-
erwünschter Bakterien unterbindet. Denn für 
Bakterien ist Eisen essentiell. (siehe Eu.l.E.n-
SpiEgEl 2000, H.7) Zudem sorgt auch der B12-
Mangel für niedrige Eisenwerte.

Innerlich vergiftet
Pilze im Darm verbrauchen B-Vitamine. 

So hat sich die als klassische Vitamin-Man-
gel-Krankheit etablierte Beriberi im Nachhin-
ein als Folge des Verzehrs angeschimmelter 
Lebensmittel entpuppt - also als Mykotoxiko-
se.68 (siehe Eu.l.E.n-SpiEgEl 1997, H.4)

Über Neuropathien, wie die Wernicke-En-
zephalopathie, das Guillain-Barré-Syndrom, 
sowie Parästhesien und Taubheitsgefühlen 
in den Extremitäten klagt jeder zweite Patient 
mit Magenbypass.35,71 RYGB-Patienten lei-
den ebenfalls häufig am Wernicke- oder Kor-
sakoff-Syndrom, auch sind Neuropathien und 
Beriberi nicht selten.5,13,33 Die Fachwelt deutet 
die Beschwerden - meist irrtümlich - als Kup-
fer- oder Thiaminmangel, weil die Patienten 
zumindest auf Thiamingaben ansprechen. 
Thiamin ist schlicht ein Antidot für Mykotoxi-
ne, daher rührt auch sein „Vitaminstatus“.

Doch nicht nur die neu kreierten „Blinddär-
me“ entfalten ein Eigenleben, auch der ver-
hackstückte Magen bietet Pathogenen ein 
neues Heim. Normalerweise werden Bak-
terien in der Nahrung von der Magensäure 
abgetötet. Beim abgeschnürten oder verklei-
nerten Magen reichen dafür weder die Säure 
noch die Verweildauer. Häufig werden Säu-
reblocker verordnet, um den sauren Rück-
fluss in die Speiseröhre einzudämmen. Bei 
H2-Blockern vermehrt sich die Bakterienzahl 
um das 100- bis 1000-fache.74 Eine typische 
Folge ist wiederum ein Vitamin B12-Mangel.74

Wären die euphorischen Studien der Adi-
positas-Chirurgen aufrichtig, wäre der Homo 
sapiens, rein biologisch betrachtet, nichts als 
evolutionärer Pfusch, der bereits im Kindes-
alter von seinen hinterlistigen Organen befreit 
werden sollte. In diesem Sinne hat sich kürz-
lich auch die Weltgesundheitsorganisation zu 
Wort gemeldet: „Obwohl die Studien metho-
disch mangelhaft und von geringer Aussa-
gekraft sind, zeigen die vorhandenen Daten, 
dass bariatrische OPs bei Heranwachsen-
den zu einem erheblichen Gewichtsverlust 
führen und zu Verbesserungen bei den Be-
gleiterkrankungen sowie der Lebensquali-
tät.“85 In den USA sind inzwischen schon über 
10.000 Minderjährige unters Messer geraten.

Komplikation Ursache
Narkosezwischenfälle, 
Thrombosen 53

OP-Risiko

Rhabdomyolysis 19 Falsche Lagerung während der OP
Nahtrisse, Fehllage oder 
Verwachsung von Bändern

„Berufsrisiko“

Anastomosenstenose Verengung durch Vernarbung
Bauchhöhlen-Infektion 4,53 undichte Nähte: Magen-Darm-

Inhalt im Bauchraum
Gastritis 26 mikrobielle Besiedelung
Gallensteine 56 radikale Senkung der Fettzufuhr
Nierensteine Störung des Calciumstoffwech-

sels durch RYGB
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Ver-
stopfung 41, Darmverschluss 3,3,58

ruinierter Magen-Darm-Trakt 

Arthritische Beschwerden Small Bowel Syndrom
Rücken- & Gelenkschmerzen Gewichtsverlust schädigt Gelenke
Osteoporose 73 Sekundärer Hyperparathyreoi-

dismus, Vitamin D3-Mangel
riesige Hautfaltensäcke 83 Fettverlust
Früh- & Spätdumping typische RYGB-Folgen
Malabsorptionen: Fett, Fructose, 
Lactose

Schädigung des Darmes durch 
unverdauten Speisebrei, Toxine 
durch Fehlbesiedelung

quälender Hunger, Fressattacken Mangel an Nährstoffen
Anorexie erzwungene Essstörung

nächtlicher Husten, 
morgendliche Fieberschübe 40

Folgen des Magenbandes

Depressionen & Suizid Unerträglichkeit des Seins, mas-
sive hormonelle Veränderungen

Drogenkonsum, Alkoholismus Antwort auf Hunger & Depression
Blindheit 49 Vitamin A-Mangel
Vitamin B12-Mangel Fehlen des Intrinsic Factors
Encephalopathien, Fettleber, 
Zirrhose

Mykotoxinbildung via Small-
Bowel-Syndrom 
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Die Schöne und das Gift
Hauri U: Chemical stability of cosmetics. Mitteilungen aus Lebensmittel- und Um-
weltchemie 2013; 102: 47-52

Kosmetika gehören zu den Produkten, denen selbst hartgesottene 
Chemiker mit Respekt begegnen. Nun hat das Kantonale Labor in Ba-
sel beispielhaft Applikatoren für Mascara (Wimperntusche) auf Form-
aldehyd untersucht, da eines als frei von Formaldehyd beworben wor-
den war. Das Produkt enthielt, wie erwartet, nennenswerte Rückstän-
de an Formaldehyd. Das Gas hatte sich während der Lagerung aus 
dem Plastikmaterial abgespalten und war so in die Wimperntusche ge-
raten. Auf Rückfrage ließ der Hersteller durchblicken, dass es ihn ei-
nen feuchten Kehricht interessiert, was in seinem Produkt während der 
Lagerung passieren könnte. 
Gleiches galt für viele andere Kosmetika, in denen im Regal eine illus-
tre Sammlung von Allergenen entstand, da es die Inhaltsstoffe in den 
Fläschchen, Töpfchen und Döschen im warmen Badezimmer munter 
miteinander treiben und dabei allerlei chemische Kunststückchen voll-
führen. Rückfragen bei der Kosmetikindustrie ergaben, dass sie es 
sogar ablehnten, jene (deklarationspflichtigen) Allergene wie Linalool 
oder Benzylalkohol zu kennzeichnen, die sie zwar nicht zugesetzt hat-
ten, die aber während der Lagerung in erheblicher Menge entstanden 
waren.
Besonders unerfreulich waren die beachtlichen Gehalte an cancero-
genem N-Nitrosodiethanolamin. Es bildet sich in vorhersehbarer Wei-
se aus einschlägigen Kosmetik-Zusatzstoffen. Die Nitrosamin-Gehalte 
stiegen während der Lagerung kontinuierlich an. Die Kantonschemi-
ker empfehlen der Kosmetikindustrie nicht nur von den Lieferanten wie 
bisher hübsche Zertifkate für ihre Rohstoffe einzufordern, sondern die 
Mixtur am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums auch mal zu untersu-
chen, um herauszufinden, zu welchen Gift-Cocktails die Schönheits-
mixturen miteinander reagieren.

Biochemisches Roulette
Lins KAOL et al: Proinflammatory activity of an alginate isolated from Sargassum 
vulgare. Carbohydrate Polymers 2013; 92: 414-420
Sarithakumari CH et al: Antiinflammatory and antioxidant potential of alginic acid 
isolated from marine algae, Sargassum wightii on adjuvant-induced arthritic rats. 
Inflammopharmacology 2013; 21: 261-268

Toxikologische Tests mit dem Verdickungsmittel Alginsäure (E 400) 
liefern verblüffende Einsichten in die variable Welt biochemischer Mo-
delle. Um zu prüfen, ob eine Substanz Entzündungen hervorruft, wird 
gerne das Rattenpfotenödem gewählt. Dabei erhalten Ratten den zu 
prüfenden Stoff in die Pfote injiziert. Appliziert man beispielsweise Al-
ginate, schwillt die Pfote an, was als Zeichen einer Entzündung gilt.
Spritzt man statt Alginaten Freunds Adjuvans - ein Booster für Impf-
stoffe, damit der Körper auch eine Immunität ausbildet - entzündet 
sich die Pfote ebenfalls. Gleichzeitig erkranken die Nager an Arthritis. 
Ein Milligramm Freunds Adjuvans (eine Mischung aus Paraffinöl, toten 
Tuberkulosebakterien und dem Emulgator Dianhydromannitolmono-
oleat) pro Ratte genügen für schmerzende Gelenke. Füttert man nun 
Alginate, dann lässt die Entzündung wieder nach und auch das Ödem 
an der Pfote schwindet. 

Gefahr aus der Sahara
Wenn in der Sahara Sandstürme 
Staub aufwirbeln und der Wind Eu-
ropa erreicht, bringt er reichlich 
Feinstaub mit. In Rom wurden die 
Einlieferungen ins Krankenhaus mit 
der Belastung der Luft abgeglichen. 
Wie erwartet, stieg die Zahl der Pa-
tienten mit Herzkreislauf- und mit 
Lungenproblemen, wenn der Staub 
aus Afrika die Ewige Stadt erreich-
te. (Occupational & Environmental Me-
dicine 2013; 70: 432-434 )

Schneckenanalytik
Zur Analyse der „gesundheitsfördern-
den“ Effekte sekundärer Pflanzen-
stoffe wird gern ein Enzym namens 
β-Glucuronidase/Arylsulfatase einge-
setzt. Das wiederum wird aus Wein-
bergschnecken gewonnen. Dummer-
weise sind die Enzym präparate ih-
rerseits mit brisanten sekundä ren 
Pflanzenstoffen wie Psoralenen ver-
unreinigt. Offenbar hatte niemand 
bedacht, dass Grünzeug typisches 
Schneckenfutter ist. (Food & Chemical 
Toxicology 2013; 62: 188-193)

Zusatzstoff gegen Parasiten
Das ätherische Öl von Bixa orella-
na tötet den Erreger der Tropen-
krankheit Leishmaniose ab. Bis-
her wird aus den Samen des Strau-
ches der orangerote Lebensmittel-
farbstoff E 160 b gewonnen, der in 
der südamerikanischen und asiati-
schen Küche für Farbe sorgt. (Phy-
totherapy Research 2013; epub ahead 
of print)

Zusatzstoff schützt Hirn
Der Lebensmittel-Zusatzstoff Tri-
acetin (E 1518) erwies sich – so-
wohl in der Zellkultur als auch am 
Mäusemodell – als wirksames The-
rapeutikum bei Hirntumoren. E 1518 
diente bislang nur als Lösungsver-
mittler in Aromen und Lacken, sowie 
als Weichhaltemittel in Verdickungs-
mitteln und Kunststoffen. (Internatio-
nal Journal of Cancer 2014; 134: 1300-
1310)
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Anmerkung: Hier kann sich jeder nach Bedarf heraussuchen, ob der 
(Zusatz-)Stoff nun entzündungsfördernd oder -hemmend ist - je nach-
dem ob der Anbieter ein „Gesundheitsrisiko“ oder „Hoffnung auf Hei-
lung“ verkaufen möchte. Das einzig brauchbare Ergebnis ist, dass 
manche Impfungen womöglich Arthritis fördern könnten.

Öko: Es ist ein Jammer
Röhrig et al: Gesetzgeber lässt Tierhalter allein. Ökologie & Landbau 2014; H.169: 
36-38

Nachdem es den Umweltverbänden gelungen ist, extrem niedrige Di-
oxingrenzwerte politisch durchzusetzen, wird nun sichtbar, dass viele 
agrarisch genutzte Flächen belastete Lebensmittel liefern. Seit Höchst-
mengenüberschreitungen von den Umweltverbänden für Skandale & 
Spendensammel-Kampagnen ausgeschöpft werden, fürchten nun die 
Bioverbände, dass dies auch zu ihren Lasten geschehen könnte. Vor 
allem bei der Freilandhaltung nehmen die Tiere unkontrolliert etwas 
Erdreich mit auf, was regelmäßig zu Höchstmengenüberschreitungen 
führt. Das Risiko ist bei der Fütterung im Stall deutlich niedriger.
Aus Sicht der Ökoszene ist es den Biobauern nicht zuzumuten, dass 
auch sie die Folgen jener Regelungen tragen, die ihre Interessenver-
tretungen selbst herbeigeführt haben. Verantwortlich für die Belastun-
gen seien nämlich die Unternehmen, die Dioxine hergestellt haben 
und natürlich der Staat, der viel zu spät gehandelt habe. Allerdings 
wissen die Autoren die wichtigsten Quellen der Belastungen korrekt 
zu benennen: „Recyclingmaterialien“ und „private Kaminöfen“ (Haupt-
quelle sind Pelletheizungen, Anm. d. Red.). Nun rufen sie nach dem 
Staat, der dieses Dilemma für sie gefälligst zu lösen habe.
PS: In der gleichen Ausgabe fordern Öko-Juristen: „Die Verbände soll-
ten aufhören, nach dem Gesetzgeber zu rufen“.

Unser Wein soll schöner werden
Sprenger S et al: Ausgewählte Aspekte der Charakterisierung von Natrium-Car-
boxymethylcellulose (CMC), Metaweinsäure (MWS) und Gummi arabicum (GA). 
Lebensmittelchemie 2013; 67: 35-36

Weinstein im Glas empfinden viele Verbraucher als unattraktiv. Des-
halb nehmen die Winzer eine Kristallstabilisierung vor. Am besten ist 
das Kältekontaktverfahren, bei dem der Wein bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt mit Kontaktweinstein behandelt wird; aber das Verfahren 
ist teuer. Preiswerter ist es, den Weinstein mit Zusatzstoffen daran zu 
hindern, sich am Flaschenboden abzusetzen. Dafür kippt der Winzer 
Präparate aus Natrium-Carboxymethylcellulose, Metaweinsäure und 
Gummi arabicum in den Tank. Letzteres soll dem Wein auch mehr 
„Struktur“ verleihen, also die Vollmundigkeit verbessern. Zur Farbsta-
bilisierung enthalten manche der Präparate außerdem Citronensäure. 
Nun hat die zuständige Forschungsanstalt in Geisenheim die Wein-
verbesserungsmittel unter die Lupe genommen. Als wichtigstes Er-
gebnis stellte sie fest, dass viele der Mittel „reich an Mineralstoffen 
und Spurenelementen“ seien. Um welche es sich im einzelnen han-
delt, teilt die Weinanstalt leider nicht mit. Die werbliche Phrase von 
den Mineralien und Spurenstoffen trifft gleichermaßen auch für den 
Inhalt eines Weinlabors oder eines Schrottplatzes zu. Wir dürfen ge-
spannt sein, wann Geisenheim dieses Keller-Geheimnis lüften wird. 

20 Facts &
   Artefacts

Schlaue Mäuse
Mäuse lernen schnell, ob ein Le-
bensmittel Süßstoffe oder Zucker 
enthält. Wenn sie Hunger, also Un-
terzucker haben, wählen sie stets 
die zuckerhaltige Lösung, auch 
wenn das „Diätgetränk“ deutlich sü-
ßer schmeckt. (Journal of Physiology 
2013; 591: 5727-5744)

Ziege statt Katze
Der Erreger der Toxoplasmose, der 
vorzugsweise durch Katzenkot auf 
den Menschen übertragen wird, 
wurde nun auch in der Milch von 
Ziegen nachgewiesen. (Transbound-
ary & Emerging Diseases 2013; epub 
ahead of print)

Verschimmeltes Futter
Bei der Aufklärung eines Hunde-
sterbens in Südafrika führte die 
Fährte zunächst zu Schimmel-
pilzgiften im Futter. Die Tiere wa-
ren erkennbar an einer Mykotoxi-
kose verstorben. Doch die gemes-
senen Gehalte der einzelnen Gif-
te vermochten den Effekt nicht zu 
erklären. Nun vermuten die Auto-
ren Synergismen, also das Zusam-
menwirken mehrerer Stoffe. Wahr-
scheinlicher ist aber, dass für den 
Hundetod maskierte sowie unbe-
kannte Mykotoxine verantwortlich 
sind. Durch diesen unfreiwilligen 
Tierversuch wird ein beachtliches 
Risiko für den Verbraucher sicht-
bar, das dringend einer Klärung be-
darf. (Journal of the South African Ve-
terinary Association 2013; 84: e133)

Manche lernen's nie
Auch drei Monate Vollkorn zu es-
sen bringt die Darmflora nicht auf 
Kurs. Obwohl in der Studie die 
Vollkorngruppe am Tag 75 g gan-
ze Körner verspeiste und die Kon-
trollgruppe gerade mal 4 g, änder-
te sich die Darmflora nicht. Ob es 
zu einer Zunahme von Blähungen 
kam, wird nicht mitgeteilt. (Journal of 
Nutrition 2013; 143: 648-655) 
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 MCPD – die unendliche Geschichte
Schlee C, Kuballa T: Auswirkungen von ausgewählten Lebensmittelzusatzstoffen 
auf die Bildung von 3-MCPD-Fettsäureester bei der Fettraffination. Lebensmittel-
chemie 2013; 67: 118-119

3-MCPD (3-Monochlor-1,2-propandiol) entsteht bei der Herstellung 
von „Würze“ durch Hydrolyse der Eiweiße mit Salzsäure. Den Her-
stellern gelang es jedoch, den unerwünschten Stoff (er wurde u.a. zur 
Bekämpfung von Ratten empfohlen) durch Abdestillieren wieder aus 
Brühwürfeln und Fertigsuppen zu entfernen. Ein paar Jahre später 
wurde 3-MCPD völlig unerwartet auch in raffinierten Speiseölen ent-
deckt. Die höchsten Gehalte wies Palmöl mit bis zu 15 mg/l auf. Zu 
allem Überfluss zeigte sich, dass der größte Teil des 3-MCPD in Form 
von zunächst unentdeckt gebliebenen MCPD-Fettsäureestern vorlag. 
Der Körper setzt das MCPD bei der Verdauung aus dem Ester wieder 
frei. 
Das MCPD entsteht bei der Desodorierung der Öle, also bei der Be-
handlung mit überhitztem Wasserdampf zur Entfernung von uner-
wünschten Begleitstoffen und Verunreinigungen – insbesondere von 
Rückständen aus der bisherigen Raffination. Auf der Suche nach Ab-
hilfe wurde die Karlsruher Lebensmittelüberwachung fündig: Schüt-
tet man vor der Desodorierung reichlich Trikaliumcitrat oder Natrium-
diacetat ins Öl, wird die Bildung der unerwünschten Verbindungen 
weitgehend unterbunden. Ob dabei neue fragwürdige Substanzen 
entstehen, ist noch nicht untersucht. 

GRAS: in der Pfeife geraucht
Neltner TG et al: Data gaps in toxicity testing of chemicals allowed in food in the 
United States. Reproductive Toxicology 2013; 42C: 85-94
Neltner et al: Conflicts of interest in approvals of additives to food determined to 
be generally recognized as safe: out of balance. JAMA Internal Medicine 2013;  
173: 2032-2036

Glaubt man der amtlichen Darstellung, dann sind alle Zusatzstoffe für 
Lebensmittel erst nach einer gründlichen Prüfung zugelassen worden. 
In den USA, die meist eine strengere Zulassungspraxis hatten als die 
EU, prüften jetzt Toxikologen, ob die notwendigen Fütterungsstudien 
auch tatsächlich vorlagen. Ohne Fütterungsexperiment keine wissen-
schaftlich begründeten Grenzwerte – und ohne Veröffentlichung keine 
Nachprüfbarkeit. Bei beinahe 80 Prozent aller Zusatzstoffe fehlten sie 
jedoch. Gleichermaßen fehlten für über 90 Prozent der Zusatzstoffe 
die erforderlichen Studien zu Risiken für den Nachwuchs.  
In einer weiteren Publikation deckten die Autoren auf, dass die be-
gehrte Einstufung eines Stoffs als GRAS („generally recognized as 
safe“ – also als „unbedenklich“) gar nicht durch die oberste Zulas-
sungsbehörde FDA erfolgte, sondern durch die Hersteller selbst. Von 
451 GRAS-Einstufungen die zwischen 1997 und 2012 erteilt wurde, 
stammten 22 Prozent von einem Mitarbeiter des Herstellers, 13 Pro-
zent von einem Mitarbeiter einer Consultingfirma, die vom Hersteller 
beauftragt worden war, und die restlichen Klassifizierungen von einem 
Expertengremium, das der Hersteller bzw. die Consultingfirma selbst 
ausgesucht hatte. 
Die Autoren befürchten, dass finanzielle Interessen die Feder führten. 
Ob die Einstufungen deshalb auch falsch sind, muss offenbleiben.

Harmlose Bohne 
Schwedinnen können wieder beru-
higt ihr Käffchen schlürfen. In einer 
20 Jahre dauernden Studie aus Upp-
sala mit über 60.000 Frauen, wur-
de keinerlei Zusammenhang zwi-
schen dem Kaffeekonsum und Kno-
chenbrüchen ausgemacht. (American 
Journal of Epidemiology 2013; 178: 898-
909)

Famose Bohne
Auch die Herren können vielleicht 
vom Kaffee profitieren. Eine Un-
tersuchung von 630 Patienten mit 
Prostatakrebs erbrachte das et-
was überraschende Ergebnis, dass 
mit der Menge des konsumierten 
Kaffees das Risiko sank, an die-
sem Krebs zu sterben. Der Teekon-
sum hatte keinerlei Einfluss auf das 
Krebsgeschehen. (Cancer Causes & 
Control 2013; 24: 1947-1954)

Whiskypille 
Klinische Studien zeigen, dass re-
gelmäßiger Konsum von Whis-
ky die Ausscheidung der Harnsäu-
re anregt. Damit wäre das Getränk 
eine Option zur Behandlung der 
Gicht. Nun suchen Mediziner nach 
dem Mechanismus, um ihren Pati-
enten geeignete Wirkstoffe als al-
koholfreie Pille verkaufen zu kön-
nen. (Phytotherapy Research 2013; 
epub ahead of print)

Phenalkamine im Trinkwasser
Trinkwasserleitungen, die mit Epoxy- 
Harz isoliert wurden, können uner-
wünschte Substanzen ins Wasser 
abgeben, insbesondere Phenalka-
mine. Bislang war diese Stoffklas-
se der Fachwelt entgangen, da sie 
nicht mit den üblichen Standardme-
thoden (z. B. GC-MS) detektiert wer-
den kann. Nach Angaben des Aar-
gauer Amtes für Verbraucherschutz 
ist dies symptomatisch für viele wei-
tere „blinde Flecken“ moderner Ana-
lytik. (Mitteilungen aus Lebensmittel- 
und Umweltchemie 2013; 102: 41-46)
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Meinen Brei, den ess‘ ich nicht
Asam S, Rychlik M: Tenuazonsäure in Babynahrung - eine Gefahr für die Gesund-
heit? Lebensmittelchemie 2013; 67: 119

Das Mykotoxin Tenuazonsäure wird von Schimmelpilzen der Gattung 
Alternaria gebildet. Nun liegen die ersten Tenuazonsäure-Analysen 
für Babykost vor. Tees waren meistenteils gering belastet, selbst im 
Spitzenreiter Fencheltee waren nur 20 µg/kg enthalten. Bei Gläschen-
kost fiel vor allem Obst auf. Die höchsten Gehalte mit 80 µg/kg wurden 
in Breien mit Kirschen und Bananen angetroffen. Den Vogel allerdings 
schoss Hirsebrei ab. Manche Produkte enthielten über 1 Milligramm 
pro Kilo. Legt man den Vorsorgewert der europäischen Lebensmit-
telbehörde EFSA zugrunde, dann überschreitet Hirsebrei für Babys 
diesen Wert deutlich. Eine Gesundheitsgefahr kann damit nicht aus-
geschlossen werden.

Tod durch Angst vor Salz
Rodruíguez MJ et al: Neurological symptoms in hospitalised patients: do we as-
sess hyponatraemia with sufficient care? Acta Paediatrica 2014; 103: e7-e10

Salzmangel ist in Kinderkliniken ein häufiges und manchmal lebens-
bedrohliches Ereignis. In einer madrilener Uniklinik mussten die Pä-
diater zu ihrem Erstaunen feststellen, dass die Mehrzahl der Kinder, 
die unter einer schweren Hyponaträmie (Wasservergiftung) litten, sich 
diese in ihrem Krankenhaus zugezogen hatten. Bisher hatte die Medi-
zin diesem Phänomen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt und die 
typischen Krampfanfälle der Kinder mit Antiepileptika (erfolglos) be-
handelt. Todesfälle waren dadurch nicht zu vermeiden.
Nach den Ausführungen der Ärzte ist etwa jedes vierte Kind davon 
betroffen und jeder hunderste der kleinen Patienten entwickelt eine 
schwere Hyponaträmie. Dadurch befinden sich die Kinder in Lebens-
gefahr. Als wichtigste Ursache erwies sich der „Tropf“, also die int-
ravenöse Zufuhr von Flüssigkeit. Um die Kinder vor einer zu hohen 
Salzfracht und Flüssigkeitszufuhr zu schützen, bekommen sie seit 
etwa 1950 (und in vielen Krankenhäusern bis heute) eine hypotoni-
sche Lösung, die zu Natriummangel führen kann und damit riskant für 
die Patienten ist. 
Neuere Studien haben natürlich gezeigt, dass die verbreitete pseu-
doreligiöse Vorstellung einer „Versalzung“ der Patienten durch isoto-
nische Lösungen der bare Unsinn ist. Im Gegenteil, diese sind sicher 
und sie verhindern eine Wasservergiftung. Die Ärzte empfehlen ihren 
Kollegen zudem, im Falle neurologischer Symptome stets (!) an eine 
Hyponaträmie zu denken.
Anmerkung: Die Wasservergiftung ist eine häufige Komplikation, die 
durch die boshaften Parolen „viel trinken“ in Verbindung mit „wenig 
salzen“ hervorgerufen wird. Dabei genügt es, den Patienten Salz ad 
libitum zur Verfügung zu stellen. Im Falle einer beginnenden Was-
servergiftung kommt es innerhalb von 20 Minuten zu einem starken 
Harndrang. 
Gefährdet durch zuviel Salz sind nur Säuglinge, die naturgemäß nicht 
in der Lage sind, selbstständig den Wasserhahn zu erreichen, noch 
sagen können, dass sie Durst leiden. Alle anderen sind auf der siche-
ren Seite. Eine nachteilige Wirkung ist praktisch ausgeschlossen, da 
ein Salzüberschuss zu vermehrtem Durst führt. Und dann ist alles gut.

22 Facts &
   Artefacts

Aus Neptuns Giftschrank
Die Universität Münster teilt mit: „In 
Nah rungs ergän zungs mit teln ma ri nen
Ursprungs (Hai fisch knor pel- Kon zen-
trat-Kapseln, Grün lipp mu schel- Kap-
seln) wurden … hohe Men gen an 
Queck silber, Arsen und Cad mium 
nach gewie sen.“ Diese Rück stände 
deuten zumindest darauf hin, dass die 
frag wür digen Pro dukte tatsächlich aus 
Mee res lebewesen gewonnen wur den. 
(Le bens mittelchemie 2013; 67: 124-125)

Allergene Züchtungen
Bei Äpfeln rufen vor allem die Neu-
züchtungen allergische Reaktionen 
hervor. Nun zeigte sich, dass Phe-
nolsäuren, allen voran die n-Chloro-
gensäure das Apfelallergen Mal d1 
inaktivieren. Das überrascht nicht, da 
diese Gerbsäuren bekanntlich an Ei-
weiße binden, daher ihr adstringie-
render Geschmack und ihre antiall-
ergene Wirkung. Die Gehalte an n-
Chlorogensäure liegen in neueren 
Apfelsorten wesentlich niedriger. 
(Lebensmittelchemie 2013; 67: 119)

Kaugummi-Muskelkater
Kaugummis können Kopfschmer-
zen verursachen. 30 Jugendliche, 
davon 25 junge Damen, die un-
ter migräneartigem Kopfweh litten, 
wurden veranlasst, einen Monat 
lang auf jegliches Kaugummikauen 
zu verzichten. 19 davon waren da-
nach geheilt, weiteren fünf ging es 
danach erheblich besser. (Pediatric 
Neurology 2014; 50: 69-72)

Hexenschuss-Therapie
Antibiotika sind offenbar die bes-
sere Rückenschule. Nachdem letz-
tere in kontrollierten Studien jäm-
merlich versagt hatte, brachte eine 
Behandlung mit Amoxicillin vielen 
Patienten eine deutliche und dosi-
sabhängige Besserung. Mikroorga-
nismen nutzen bei Bandscheiben-
vorfällen die Gunst der Stunde und 
wandern ins Gewebe ein. (European 
Spine Journal 2013; 22: 690-707)
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Treibgas im Sahnehäubchen
Varlet V et al: New trends in the kitchen: propellants assessment of edible food 
aerosol sprays used on food. Food Chemistry 2014; 142: 311-317

Eine wachsende Zahl an Lebensmitteln wird in Spraydosen angebo-
ten. Zunächst waren sie zur Arbeitserleichterung für Handwerk und 
Gastronomie gedacht, beispielsweise um Glasuren dünn aufzusprü-
hen und damit Rohstoffe wie Kakao einzusparen. Das Sahnespray 
hat seinen Weg bis in die Haushalte gefunden. Die Dosen werden mit 
diversen Treibgasen, wie Kohlendioxid, Butan oder Distickstoffmon-
oxid (N2O) befüllt. Da sich einige Treibgase hervorragend in fettigen 
Rohstoffen lösen, ist eine unbeabsichtigte Zufuhr über gesprayte Nah-
rungsmittel „normal“.
Leider werden derartige Gase nicht nur zur Garnierung von Eisbe-
chern „mit Sahne“ benutzt, sondern auch als Rauschmittel inhaliert. 
Die Autoren - forensische Toxikologen aus Lausanne - geben zu be-
denken, dass Gase wie Propan oder Butan weitere Risiken bergen,  
sie können beispielsweise einen Magendurchbruch verursachen.  
Reines Butan hat bereits Todesfälle verursacht. Die Dosierungen in 
Lebensmittelsprays reichen dafür sicherlich nicht aus. Aber sind sie 
deshalb bereits unbedenklich?
Mit den Rückständen im Lebensmittel hat sich so gut wie keine Zu-
lassungsbehörde befasst. Die rechtlichen Regelungen sind - soweit 
überhaupt vorhanden - außerdem ziemlich verwirrend. Wenn die 
Treibgase nicht in Sprays verwendet werden, sondern als Extrakti-
onslösungsmittel, dann gibt es Obergrenzen, wie bei Aromen oder 
löslichem Kaffee. Gleiches gilt für die Gefährdung der Umwelt durch 
unsachgemäßen Umgang. Aber bei unmittelbarer Anwendung in der 
Küche gibt es nicht einmal Daten zur Belastung des Verbrauchers 
oder der Raumluft. 
„Aus toxikologischer Sicht“, so das vernichtende Urteil der Toxikolo-
gen, „wurde das Risiko flüchtiger Alkane niemals bei einer Verwen-
dung als Technischer Hilfsstoff noch als Treibgas untersucht“. Das 
Problem sei, dass viele Sprays erst am Ende des Produktionsprozes-
ses eingesetzt werden, also unmittelbar bevor die Ware verpackt wird, 
was ein Ausgasen verhindert.
Die Autoren untersuchten deshalb das Verhalten dreier Treibgase: 
Propan, Butan und Dimethyläther - letzterer ist in der EU allerdings 
verboten. Alle drei Gase erfreuen sich auch in der „kreativen“ und der 
„molekularen Küche“ großer Beliebtheit. Glücklicherweise erwiesen 
sich tiefgekühlte Produkte, die damit besprüht wurden, nach einer 
Wartezeit von einem Tag als unbedenklich. 
Anmerkung; Das Ausgasen der Treibgase aus Lebensmitteln im 
Haushalt ist eher eine philosophische Frage. Schließlich werden in 
Haushalten zahlreiche Sprays verwendet - egal ob für Haare, Schu-
he, Achselhöhlen oder Backöfen. Diese werden zwar nicht gegessen 
dafür aber inhaliert. Insofern ist es ein Nullsummenspiel. Niemand 
bekommt vom Intimspray einen Magendurchbruch oder wird süchtig 
auf die Dose mit dem Haarfestiger. Dennoch ist es verdienstvoll, dass 
sich Kollegen die Mühe gemacht haben, die Belastung zu quantifi-
zieren. Auch wenn das Ergebnis glücklicherweise unspektakulär ist, 
so zeigt es doch, dass die Zulassungsbehörden nicht unbedingt die 
erforderliche Übersicht besitzen, um die vorhersehbaren Folgen von 
Zusatzstoffen zu antizipieren. 

Das Malaria-Vitamin
Vitamin B2 (Riboflavin) ist für den Erre-
ger der Malaria ein wichtiger Wachs-
tumsfaktor. Jetzt kommt noch ein wei-
teres Problem hinzu. Unter Einfluss 
von Licht entstehen toxische Zerfalls-
produkte. Doch durch eine Kombina-
tion von Riboflavin mit UV-Strahlung 
lassen sich wiederum die Malariaer-
reger in infizierten Blutkonserven ab-
töten. Die Autoren schlagen dies bei 
Blutspenden als billige und effektive 
Maßnahme in Regionen vor, in denen 
die Malaria verbreitet ist. (Transfusion 
2013; 53: 3174-3184) 

Soja-Tempeh unter Verdacht
Eine Massenvergiftung mit Salmo-
nellen führte in Minnesota zu einer 
ungewöhnlichen Quelle. Nicht etwa 
rohe Eier sondern vegane Kost ver-
breitete die Bazillen. Ursache war 
eine verunreinigte Rhizopuskultur, 
die zur Fermentation des Sojabreis 
verwendet wurde. (Emerging Infec-
tious Diseases 2013; 19: 1514-1517) 

E 319 Tausendsassa im Essen
Das Antioxidans tertiäres Butylhy-
drochinon (TBHQ, E-Nummer 319) 
entpuppt sich als wahrer Tausend-
sassa: Es schützt nicht nur Fritier-
fette vor dem Verderb, sein Oxida-
tionsprodukt, das während der La-
gerung entsteht, macht auch noch 
Staphylokokken den Garaus. Dane-
ben wirkt es als Fraßhemmer ge-
gen Insekten. (Journal of Antimicrobi-
al Chemotherapy 2013; 68: 1297-1304)

Unreines Bier 
Um die Konsumenten von Dosen-
bier vor metallischem Geschmack 
und damit auch vor Aluminiumrück-
ständen zu schützen, sind die 
Dosen mit Bisphenol A-haltigen 
Epoxid harzen ausgekleidet. Da-
durch gelangt Bisphenol A ins 
Bier. Die Gehalte liegen dabei zwi-
schen 0,1 und 1 Milligramm pro Li-
ter Büchsenbier. Prost! (Lebensmit-
telchemie 2013; 67: 130)



Die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. empfiehlt ein 
einfaches Hausmittel, um der allgemeinen Schmerz-
vergessenheit entgegenzuwirken: Laufen bis der Arzt 
kommt! Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft sogar 
ein Netzwerk „Laufteam-Gesundheit“ aufgespannt. Un-
ter dem Motto „Gemeinsam für mehr Gesundheit“ sollen 
alle, die sich im Netzwerk verfangen haben, beim Berli-
ner Halbmarathon teilnehmen. Dieser soll offensichtlich 
als Großer Schmerzgedächtnislauf in die Laufgeschichte 
eingehen.

Wenn der Deutsche Sadistenverband willige Masochis-
ten suchte, würde er wahrscheinlich auch die Gesund-
heit in den Vordergrund stellen. Ein paar Watsch‘n haben 
schließlich noch nie geschadet; sie fördern die Durch-
blutung, machen schöne rote Bäckchen und verbessern 
durch mechanische Aktivierung das Denkvermögen. 
Das Tolle daran: Sie sind ganz von Hand gemacht – ein 
reines Naturprodukt ohne Zusatzstoffe – und werden auf 
traditionelle Weise verabreicht.

Wenn Sie also unter Schmerzen leiden, wundern Sie 
sich nicht, wenn Ihr Arzt antwortet: Schmerzen? Das ist 
ja famos! Da habe ich was für Sie! Ich verschreibe Ih-
nen einen Halbmarathon, den rennen Sie bitte auf einer 
halben Aubacke ab. Wenn Sie dann endlich schmerz-
frei sind, kriegen Sie die andere Hälfte auch auf Rezept. 
Melden Sie sich einfach am 30. März 2014 beim Halb-
leiter des Berliner Halbmarathons an. Dort empfängt Sie 
unter anderem der Halbmarathonläufer Michael Weller, 
der hauptberuflich als Ganzleiter des Stabsbereiches 
Politik bei der Gesetzlichen Krankenversicherung tätig 
ist. Er und andere Laufbegeisterte sorgen nicht nur für 

Ihr leibliches Wohl vor dem Lauf, sondern auch für Ihr 
leibliches Unwohl auf der Strecke. Wer auf gemeinsam 
erworbene Muskelkater, Sehnenentzündungen und Zer-
rungen steht, der ist bei der Deutschen Schmerzgesell-
schaft bestens aufgehoben. 

„Keine Angst: Keiner muss ein Marathonstar sein, um bei 
uns mitmachen zu können. Was wir wollen, ist Spaß am 
gemeinsamen Laufen haben – und das Gesundheitswe-
sen im übertragenen Sinne in Bewegung bringen“, er-
gänzt Cornelia Wanke, Geschäftsführerin der Kommuni-
kationsagentur Wanke Consulting und von Beginn an im 
Laufteam-Gesundheit dabei.“

Ja ja, das kennen wir schon: Niemand hat die Absicht, 
eine Mauer zu errichten. 

Merke: Wo es heißt: „Du, wir sind hier alle ganz locker 
drauf“, wird die Sado-Peitsche geschwungen und stren-
ger Gruppenzwang praktiziert. Wenn es Ihnen also viel 
Freude macht, Staub zu schlucken und schwitzend das 
Nachsehen zu haben, während die übermotivierte Gur-
kentruppe dem Lazarett entgegeneilt, dann auf nach 
Berlin! Das gemeinsame Wundenlecken in der Notauf-
nahme ist doch am Sport das Schönste. Um „das Ge-
sundheitswesen im übertragenen Sinne in Bewegung zu 
bringen“ müssen daher noch viele Watschen übertragen 
werden. 

Quelle: Isenberg T: Neues Netzwerk: Laufteam-Gesundheit 
geht in 2014 an den Start - jetzt mitmachen. Bundesgeschäfts-
stelle Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. Pressemitteilung 
vom 20.12.2013; http://idw-online.de/de/news56754z

   Schmerzen: Zum Davonlaufen
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Dem Arzneitelegramm entnehmen wir folgende Nach-
richt: Ein Marketingunternehmen sucht Ärzte, die sich 
gegen ein bescheidenes Honorar von 400.- Euro pro 
Stunde beim Denken zugucken lassen. Um die Vorgän-
ge im Oberstübchen objektivieren zu können, müssten 
die interessierten Damen und Herren ganz „entspannt 
im MRT-Scanner“ liegen und dabei ein paar Prospekte 
durchblättern. Mittels der Hirnscans soll dann „ausge-
forscht werden, wie Werbebotschaften am besten zielge-
richtet im Gehirn der Ärzte ankommen“, so das Fachblatt. 
Nach Aussagen der Marktforscher soll dieses Vorgehen 
helfen, einen langgehegten Wunsch erfüllen: Mittels ihres 
Scanners sollte es ihnen endlich gelingen, Prospekte „so 

verständlich wie möglich“ zu gestalten. Offenbar gab‘s 
da in der Vergangenheit peinliche Verständnisschwierig-
keiten, die mit den bisher bekannten Kommunikations-
techniken nicht behoben werden konnten. 

Vielleicht ließen sich auf diesem Wege auch die leidi-
gen Multiple-Choice-Prüfungen durch ein objektiveres 
Verfahren ersetzen: Marktforscher könnten ja per MRT-
Scan ermitteln, ob am Ende des Studiums noch Gehirn-
aktivität nachweisbar ist, die eine erfolgreiche Lektüre 
von Pharma-Prospekten erlaubt. 

Anon: Marktforschung per Hirnscan. arznei-telegramm 2013; 
44: 114

Ärzte: Blick ins Leere
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