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iebe Leserin,
lieber Leser,
herzlich willkommen zur ersten Ausgabe  

der MEDIPLEX Gesundheitsinformationen!  
Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Publikation  
einen neuen Service aus Ihren Facharzt-
Praxen bieten zu können. In jeder Ausgabe 
werden Sie interessante und anregende  
Artikel der Ärztinnen und Ärzte aus den 
MEDIPLEX  Mitgliedspraxen und -kliniken  
lesen  können. Wir freuen uns auf Ihr  
Feedback und stehen Ihnen für Fragen und 
Anregungen jederzeit gerne zur Verfügung.

Lesen Sie in dieser Ausgabe Grundlegendes 
zum Thema Darmkrebsvorsorge oder werfen  
Sie einen Blick in den Erfahrungsschatz der 
Endoprothetik-Spezialisten endogap aus  
Garmisch. Sicher haben Sie sich schon ab und 
zu gefragt, warum Wurzelkanalbehandlungen  
so aufwändig sind, oder wie man mithilfe 
eines Magenballons effizient abnehmen kann.

Starten Sie gut in den Frühling und melden 
Sie sich gerne bei uns, wenn Sie auf der Suche 
nach einem geeigneten Spezialisten für Ihre 
Gesundheit sind. Die MEDIPLEX Fachärz-
tinnen und Fachärzte freuen sich auf Ihren 
Besuch!

ihr MEDIPLEX münchen team
redaktion@mediplex-muenchen.de

Christian Schäfer

Sie erreichen MEDIPLEX München
rund um die Uhr unter:
0800 – 14 14 14 3 (kostenfrei)
oder per Email unter 
service@mediplex-muenchen.de

edes Jahr erkranken in Deutschland 
71.000 Menschen an Darmkrebs, 
29.000 von ihnen sterben daran  

        innerhalb von fünf Jahren. Oftmals, weil 
der Krebs zu spät erkannt wurde. Im Unter-
schied zu anderen Krebserkrankungen gibt es 
beim Darmkrebs die einmalige Chance, die 
Krankheit durch Vorsorge komplett zu verhin-
dern. 

Lieber Herr Dr. Sander, was bedeutet ei-
gentlich der Begriff „Vorsorgeuntersuchung“? 
Unter Vorsorgeuntersuchungen versteht man 
präventive diagnostische Maßnahmen zur 
Früherkennung von Erkrankungen, ohne 
dass spezielle organische Beschwerden des 
Untersuchten dazu Anlass geben. 

Und welche Möglichkeiten der Darm-
krebsvorsorge gibt es? Es besteht die Mög-
lichkeit, den Stuhl auf nicht sichtbares 
(okkultes) Blut zu untersuchen, z. B. mit 
dem Guajak-Testbriefchen. Dieser Test wird 
von den gesetzlichen Kassen ab dem 50. 
Lebensjahr jährlich angeboten, jedoch deckt 

er weniger als die Hälfte der Tumoren und 
nur knapp ein Drittel der Krebsvorstufen 
(Polypen) auf. Höhere Quoten erhält man 
bei Stuhluntersuchungen mit sogenannten 
immunologischen oder gentechnologischen 
Untersuchungsverfahren.

Noch weit genauere Ergebnisse erhält 
man, wenn man den Dickdarm mit Hilfe von 
Magnetresonanz-Tomografie bzw. Computer- 
tomografie untersucht (virtuelle Koloskopie). 
Beide Methoden haben aber den Nachteil 
der schlechteren Detailerkennung, das CT 
darüber hinaus noch den der nicht unerheb-
lichen Strahlenbelastung. Und -  entdeckt  
man einen pathologischen Befund - so ist für  
die Entnahme von Gewebeproben oder zur 
Entfernung von Darmpolypen eine weitere 
Dickdarmuntersuchung erforderlich, näm-
lich eine Koloskopie. Die Untersuchung 

des Dickdarms mit der hochauflösenden 
Videoendoskopie ist die effektivste aller Vor-
sorgemethoden. Der vor einigen Jahren in den 
USA durchgeführten National Polyp Study   

Vorsorge: Darmkrebs ist zu 
90 % heilbar, wenn er früh 

genug erkannt wird
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Koloskopische Darmkrebsvorsorge: Interview mit dem MEDIPLEX-
Experten für Gastroenterologie, Dr. med. Rainer Sander, der seit 2003 
eine Privatpraxis in Grünwald führt. 
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Schnitt durch die Darmwand mit 
Aufsicht auf einen Darmtumor.
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zufolge wären 76 bis 90 % aller Todesfälle 
durch Dickdarmkrebs zu vermeiden, wenn 
die gesamte Bevölkerung sich im 6. Und 7. 
Lebensjahrzehnt 2 Koloskopien im Abstand 
von 10 Jahren unterziehen würde. Leider 
nehmen beispielsweise in Deutschland nur 
10 bis 15 % der gesetzlich Versicherten ihren 
mit 55 und 65 Jahren bestehenden Anspruch 
auf eine kostenlose Vorsorgekoloskopie wahr.

Woran liegt das? Angst vor dem Unbe-
kannten, dem Eingriff in den Intimbereich, 
der Unannehmlichkeit der Darmreinigung, 
Furcht vor Schmerzen bei der Untersuchung 
und der Möglichkeit einer Komplikation.

Sind diese Bedenken denn berechtigt? 
Nein. Jeder Patient sollte sich bei einem  
Spezialisten untersuchen lassen, der diese  
Untersuchungen seit vielen Jahren täglich oft-
mals durchführt. Dann ist die Gefahr einer 
Komplikation äußerst gering – weit geringer 
als die Möglichkeit, an einem Darmkrebs zu 
erkranken. Jeder erfahrene Untersucher weiß 
um die Ängste der Patienten und wird ihm 
in einem persönlichen Aufklärungsgespräch 
alle Fragen zum Ablauf der Untersuchung 
und den möglichen Risiken beantworten. 

Wie bei der virtuellen Koloskopie ist auch für 
die Videokoloskopie notwendigerweise eine 
Darmreinigung erforderlich, die mit einem 
Abführmittel und reichlicher Trinkmenge 
verbunden ist. Diese Maßnahmen werden in 
der Regel gut vertragen.

Wie lange dauert die Untersuchung? 
Die Spiegelung des Darms  dauert 10 bis 15 
Minuten und ist etwas unangenehm, jedoch 
meist schmerzfrei, auch wenn Sie sie ohne 
Medikation durchführen lassen. Mit einer 
sogenannten „Schlafspritze“ (tiefe Analgo-
Sedierung) merken Sie gar nichts, Allerdings 
benötigen Sie dann eine Begleitperson für 
Ihren Heimweg.

Wie oft soll man sich vorsorglich unter-
suchen lassen? 

Die Fachgesellschaften empfehlen einen 
10-Jahresabstand ab dem 50. Lebensjahr. 
Neuere Studien legen den Schluss nahe, dass 
die Zahlen der National Polyp Study in den 
USA zu optimistisch waren. Demnach ent-
gehen der Vorsorge im genannten Abstand 
etwa ein Drittel der Tumore. Ich persönlich 
empfehle daher einen 5 – Jahresabstand. Es 
ist aber keineswegs so, dass selbst dieses Inter-

vall für jeden Ein-
zelnen eng genug  
gefasst ist. Viele  
verschiedene Fakto-
ren erfordern einen  
noch kürzeren  
Unte r suc hu ng s -
abstand. Ob das 
für Sie zutrifft, 
erfahren Sie von 
Ihrem Arzt in ei-
nem persönlichen 
Beratungsgespräch.

Haben Sie für unsere Patienten einen  
guten Rat zum Schluss? Lassen Sie sich 
zeitnah von einem Spezialisten für Gastro-
enterologie beraten und in Ruhe erklären, 
wie eine Koloskopie abläuft. Für manche 
Erkrankungen gibt es keine praktikable 
Vorsorge, sie ereilen den Menschen einfach 
schicksalhaft. Dazu gehört der Dickdarm-
krebs grundsätzlich nicht. 

Autor: Dr. med. Rainer Sander
Privatpraxis für Gastroenterologie

Wurzelbehandlungen sind ein Thema, 
vor dem sich viele Patienten fürchten - wann 
ist eine solche Behandlung nötig? Sie ist 
immer dann nötig, wenn das Zahnmark, die 
Pulpa, stark beschädigt oder abgestorben ist. 
Das Zahnmark füllt den inneren Teil des 
Zahnes und besteht aus Bindegewebe mit 
Blut- und Lymphgefäßen sowie Nerven-
fasern. Eine Entzündung der Pulpa - eine 
Pulpitis - wird in den meisten Fällen durch 
Bakterien verursacht, die über durch Karies 
verursachte Löcher eindringen.

Was ist das Ziel der Wurzelbehandlung? 
Ziel der Behandlung ist es, die Bakterien und 
Reste des entzündeten und abgestorbenen 
Pulpagewebes zu entfernen und den Über-
tritt der Bakterien auf den Kieferknochen zu 
verhindern. Die Wurzelkanäle werden nach 
der Säuberung mit einem gewebefreundli-
chen Material gefüllt und verschlossen.

Warum werden Operationsmikroskope 
für die Wurzelbehandlung eingesetzt? Bei 
der Wurzelkanalbehandlung handelt es 
sich um eine sehr filigrane Arbeit, die unter 
schwierigen Sichtverhältnissen durchge-
führt werden muss. In den letzten Jahren 
haben daher Operationsmikroskope Einzug 
in die Endodontie gehalten. Insbesondere 
beim Auffinden der Wurzelkanäle sollte ein  
Mikroskop verwendet werden, da ansons-
ten viele kleine Wurzelkanäle übersehen 
werden. Ausserdem kann nur unter direkter 
Sicht und mit einer starken Vergrößerung 
sichergestellt werden, dass Gewebsreste, die 
in Spalten versteckt sind oder sich unter  
Dentinüberhängen befinden, entfernt wer-
den. Häufig hat sich der Nerv, vor allem bei 
älteren Menschen, schon etwas zurückgezo-
gen und die Kanaleingänge sind „verkalkt“. 
Mit Hilfe des Dentalmikroskopes ist es 
bei bis zu 30-facher Vergrößerung und viel 
Erfahrung in vielen Fällen möglich, die  

verschlossenen Kanaleingänge zu erkennen, 
an der richtigen Stelle nachzubohren und 
den Kanaleingang zu öffnen und zu bearbei-
ten. Über einen Monitor kann der Patient auf 
Wunsch die einzelnen Behandlungsschritte 
mitverfolgen.

Welche Gefahr birgt ein übersehener 
Kanal? Ein übersehener Kanal bleibt unbe-
handelt und würde dazu führen, dass die in 
ihm zurückbleibenden Bakterien eine neue 
Entzündung des Zahns oder gar des darun-
ter liegenden Kieferknochens verursachen. In 
diesem Fall ist die vollständige Entfernung 
des betreffenden Zahnes nicht zu vermeiden.

Wie ist man früher bei der Wurzelbe-
handlung vorgegangen? In der Vergangen-
heit musste man durch gefühlvolles und 
vorsichtiges Vortasten mit einer Sonde die 
Kanalkonfiguration „erraten“. Heute kann 
man mit Hilfe des Mikroskopes unter visuel-
ler Kontrolle die meisten Wurzelkanäle und 
Kanalkonfigurationen darstellen, entspre-
chend erweitern und prüfen, ob alle Gewebe-
reste entfernt wurden, bevor der dreidimen-
sionale Verschluss des Wurzelkanals erfolgt.

Das klingt sehr aufwändig - haben alle 
Zahnärzte ausreichend Zeit, um so sorgfäl-
tig vorzugehen? 

Ja, das stimmt: für eine sorgfältige Wurzel-
kanalbehandlung eines Backenzahns muss 
der Patient ca. 3 - 3,5 Stunden einplanen, die 
Behandlung eines Frontzahns dauert ca. 1,5 
Stunden.  Studienergebnissen zufolge sind 
60 Prozent aller Wurzelbehandlungen in 
Deutschland mangelhaft - dabei liegen die 
Chancen, einen Zahn mit dieser Therapie 
zu retten, bei über 80 Prozent! Doch der 
Zeitdruck bei einer Wurzelkanalbehandlung 
im Rahmen einer kassenzahnärztlichen  
Therapie ohne Zuzahlung lässt wenig 
Spielraum für gründliches Vorgehen. Die 
gründliche Reinigung des Wurzelkanals 
beansprucht am meisten Zeit und die Benut-
zung von Vergrößerungshilfen (Lupenbrille, 
OP-Mikroskop) ist unbedingt notwendig. 
Wird die Behandlung sorgfältig und unter 
Beachtung der genannten Gesichtspunkte 
durchgeführt, kann man den wurzelbehan-
delten Zahn über viele Jahre erhalten und 
eine gute Funktion gewährleisten. 

Autorin: Dr. med. dent. Ute Sondermeier
Praxis für Privatzahnheilkunde

Wie bereits in der Humanmedizin setzt sich auch in der  
Zahnheilkunde, speziell in der Endodontie, der Einsatz des Operati-
onsmikroskops immer mehr durch. Häufig sind Wurzelkanal- 
eingänge und die jeweiligen Kanäle stark verkalkt und nur mit Hilfe 
eines Mikroskops zu finden.

 Abb.1: 
Wurzelbehandelter  
oberer Seitenzahn  
mit vier Kanälen 
– zwei befinden 
sich zusammen 
in einer Wur-
zel und sind  
ohne Mikroskop 
schwierig aufzu-
finden

 Abb.2:
Wurzelbehandelter 
unterer Seitenzahn 
mit Einmündung  
von zwei Kanälen 
in ein Foramen - 
ohne Mikroskop 
nicht zu erkennen

Wurzelkanalbehandlung unter 
dem (Operations) Mikroskop
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ie Wahrnehmung von Haaren ist unabhängig von der Gesichtserkennung. Bisher 
nahmen Forscher an, dass das Gehirn Bilder von Haaren als Teil des Gesichts wahr-
nimmt. 

Manche Menschen sind nicht in der Lage, Gesichter zu erkennen und zu unterscheiden. 
Diese Menschen haben jedoch meist keine Probleme bei der Wahrnehmung von Haaren: 
Sie nutzen sogar häufig Frisuren, um Menschen zu erkennen, berichtet Brad Duchaine vom 
University College in London. Frühere Studien haben gezeigt, dass Menschen ein Gesicht 
deutlich schlechter erkennen, wenn es auf dem Kopf steht. Der Forscher überprüfte nun, ob 
dieser Effekt auch bei der Erkennung von Haaren auftritt. 

Das Ergebnis zeigt, dass das Gehirn durchaus auf Haare achtet, sie jedoch anders wahr-
nimmt als Gesichtsmerkmale wie Nasen oder Augen, erklärt Duchaine. Demnach sei es 
durchaus wahrscheinlich, dass es Menschen gibt, die Haare nicht erkennen können - so wie 
Gesichtsblinde keine Gesichter sehen. Gefunden hat der Forscher einen solchen Fall jedoch 
noch nicht.

Autor: London (ddp). 

Haare gehören nicht 
zum Gesicht

D
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Herr Dr. Schlemmer, vor über 40 Jahren 
wurden in Garmisch-Partenkirchen die ersten  
gelenkersetzenden Operationen gemacht, 
Sie operieren seit mehr als 30 Jahren an der 
endogap, viele Kollegen in ihrem Team sind 
seit mehr als 20 Jahren an der Klinik. Wo 
steht die Klinik heute?

Dr. Schlemmer: Es gibt keine Klinik 
in Süddeutschland, die annähernd so viele 
endoprothetische Operationen durchführt 
wie wir an der endogap. Pro Tag ersetzen wir 
zehn bis zwölf Gelenke. Wir haben uns vor 
vielen Jahrzehnten spezialisiert. Das gibt uns 
gegenüber anderen einen Erfahrungsvor-
sprung. Für die Patienten bedeutet das ein 
Mehr an Sicherheit. Das spricht sich herum. 
Unsere Patienten kommen heute aus der gan-
zen Welt nach Garmisch-Partenkirchen. 

Was hat sich seit den Anfängen verändert?
Dr. Schlemmer: Nur ein Beispiel: In den 

ersten Jahren wurden die künstlichen Gelen-
ke vor allem mit einem speziellen Zement 
im Knochen verankert. Doch schon bald 
haben wir festgestellt, dass der Zement das 
schwächste Glied beim Gelenkersatz ist, weil 
er mit der Zeit den Knochen schädigt. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass Titan der ideale  
Werkstoff für Prothesen ist, weil so das  
Ersatzgelenk optimal in den Knochen ein-
wachsen kann. Natürlich hat sich aber auch 
bei den Implantatdesigns enorm viel getan.

Sie können auf einen reichen Schatz an 
Erfahrungen blicken. Bringen Sie diese Er-
fahrung auch in die Entwicklung ein?

Dr. Fulghum: endogap war schon immer 
ein Innovationsmotor in der Endoprothetik. 
Gemeinsam mit Kollegen aus Japan, USA 
und der Schweiz beraten wir Hersteller von 
künstlichen Gelenken bei der Entwicklung 
von Gelenken und auch Instrumenten. Wir 
geben Hinweise, wie und wo Verbesserungen  
zum Wohl der Patienten gemacht werden 
können. Die Folgen für die Patienten: Sie 
kommen schneller wieder auf die Beine,  
haben weniger Schmerzen und können mit 
den künstlichen Gelenken länger beschwer-
defrei leben. 

Im Gelenkersatz spielen heute Materiali-
en wie Kunststoff oder Keramik eine immer 
wichtigere Rolle. 

Dr. Fulghum: Während früher Metall-
köpfe und Kunststoffpfannen aufeinander 
trafen, werden beim Gelenkersatz heute 
Hochleistungspaarungen verwendet. Metall, 
Keramik und hochvernetztes Polyethylen 
geben uns heute die Möglichkeit, für jeden 
Patienten die individuell beste Prothese  
zusammenzustellen. Weil wir zum Wohl der 
Patienten immer nur die Reibeteile auswech-
seln wollen, arbeiten wir mit namhaften 
großen Herstellern zusammen. Sie geben uns 
zum Beispiel die Sicherheit, dass sie auch in 
vielen Jahren noch Austauschteile herstellen.  
Das Ziel: Die mit dem Knochen fest  
verwachsenen Teile des Ersatzgelenks sollen 
so lange wie möglich erhalten bleiben.

Immer wieder wird das Thema der minimal-
invasiven Operationstechniken angesprochen. 

Dr. Schlemmer: Unsere Aufgabe als 
Chirurgen ist es, das Gewebe so wenig wie 
möglich zu schädigen und die Operation 
für den Patienten so gering wie möglich  
belastend zu machen. Ein künstliches Gelenk 
kann aber nicht, wie bei einer Gelenkspie-
gelung, durch ein Schlüsselloch eingesetzt 
werden. Als Operateure brauchen wir einen 
jeweils der Situation entsprechend großen 
Schnitt, durch den wir das Gelenk perfekt 
einsetzen können. Schlankere Instrumente 
und neue OP-Techniken haben hier schon 
viel kleinere Schnitte möglich gemacht. Es 
wäre aber gefährlich, nur wegen eines klei-
neren Schnitts, der dann vielleicht einen 
Zentimeter kürzer ausfällt, ein bewährtes 
Implantat so zu ändern, dass es durchpasst. 
Beim Kauf eines neuen Autos würde ja auch 
niemand auf den Aufprallschutz verzichten,  
nur weil das Auto dann etwas weniger  
Treibstoff braucht.

Wo liegt die Zukunft der Endoprothetik?
Dr. Fulghum: Seit einiger Zeit können 

wir feststellen, dass gerade die Operationen 
am Knie immer mehr zunehmen. Das Knie 
ist ein besonders komplexes Gelenk, das  
besonderen Belastungen ausgesetzt ist.  
Deshalb hat die Entwicklung von langlebigen 
Ersatzgelenken für das Knie etwas länger 
gedauert. Heute haben wir aber sehr gute 
Gelenke zur Verfügung. Wer Probleme mit 
den Knien hat, entscheidet sich deshalb nun 
deutlich eher für ein künstliches Kniegelenk 
als noch vor zehn Jahren. Und die guten 
Ergebnisse rechtfertigen diese Entwicklung.

Autoren: Dr. med. Holm Schlemmer, 
Dr. med. Christian S. Fulghum
endogap Klinik für Gelenkersatz

 Zementfreie Hüfte: Sie wird meist 
bei Patienten unter 60 bis 70 Jahren ein-
gesetzt, da man bis zu diesem Alter erwar-
ten kann, dass der Knochen vital genug 
ist, das zement-
freie Implantat 
gut anzunehmen 
und die Prothese 
fest zu um-
schließen. Wie 
die Abbildung 
zeigt, passen die 
Implantat-Tei le 
exakt in die prä-
parierten Kno-
chenhöhlungen 
in Becken und 
Ober schenke l-
knochen.

 Hybrid-Hüfte: Dieser heute häufig 
verwendete Typ verbindet die Vorteile 
zementierter und zementfreier Implan-
tationstechnik (daher „Hybrid“-Hüfte 
genannt, weil zwei Verfahren kombiniert 
werden). Dabei wird die Prothesenpfan-
ne ohne Zement ins Becken eingesetzt, 
während der Prothesenschaft mit so  
genanntem „Knochenzement“, der einem 
Zw e i - K o m p o -
nenten-Klebstoff 
vergleichbar ist, 
im Knochen ver-
ankert wird.

das MEDIPLEX 
klinikportrait

„Ein Mehr an Sicherheit für die Patienten“ endogap verbindet 
Tradition und Innovation auf hohem medizinischen Niveau

profil
Die endogap Klinik für  Gelenkersatz im 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen gehört 
mit mehr als 2.200 Operationen im Jahr zu 
den Top Five der endoprothetischen Spezi-
alkliniken. Chefarzt Dr. Holm Schlemmer, 
Oberarzt Dr. Christian Fulghum und ihr 
Team verfügen über hohe Fachkenntnisse  
und langjährige Erfahrung. Mit den  
Chirurgen sind auch patientenorientierte 
Innovationen verbunden.
 
 anzahl der Ärzte      18
 stationäre aufnahme möglich       ja
 anzahl der Betten      85
 anzahl oPs jährlich 2.200

 
 
 endogap Klinik für Gelenkersatz 
 im Klinikum Garmisch-Partenkirchen
 
 Auenstraße 6
 82467 Garmisch-Partenkirchen
 Tel.: 08821-77-7006
 www.endogap.de

wissen
ie Ein- und Zweibett-Wahlleistungszimmer sind komfortabel und freundlich ein-
gerichtet und vermitteln weniger den Eindruck, sich in einer Klinik zu befinden, 
sondern ihr Komfort entspricht dem Standard eines guten Hotels. Alle Zimmer sind 

mit Durchwahltelefon, Fernseher und Kühlschrank ausgestattet. Ein Teil der Zimmer verfügt 
über einen Balkon.

Einzigartig ist der Blick aus den Patientenzimmern. Durch die einmalige Lage der Klinik 
am Rande des traditionsreichen Erholungs- und Wintersportortes Garmisch-Partenkirchen, 
sind die Olympiaschanze und das Wettersteinmassiv zu sehen. Für manche Patienten ist vom 
Bett aus sogar ein Blick auf die Alpspitze und den ewigen Schnee auf der Zugspitze möglich.

Klinik mit 
Hotelkomfort

D
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Liebe Frau Dr. Gergelyfy, Sie sind 
Expertin für Ernährungsmedizin. Überge-
wicht ist ein Thema, das viele angeht. In 
welchen Fällen empfehlen Sie Ihren Patien-
tinnen und Patienten einen Magenballon?  
Abnehmen über eine Diät bringt kurzfristi-
gen Erfolg, reduziert das Gewicht aber oft 
nicht nachhaltig und frustriert in der Folge 
nicht selten durch den so genannten „Jo-Jo-
Effekt“: Das Gewicht reduziert sich während 
der Diät, um sich danach (schnell) wieder in 
Höhe des Ausgangsgewichtes einzupendeln.

Der Magenballon ist eine realistische 
Hilfe für Menschen, die zu übergewichtig 
für eine alleinige Diät sind, aber noch kein 
Magenband oder einen anderen operativen 
Eingriff wie eine Magen-Bypass-Operation 
benötigen, um ihr Gewicht zu reduzieren. 
Man kann sagen, dass sie ca. 10 bis 25 – in 
Einzelfällen bis zu 35 – Kilo abnehmen 
müssten, um ihr Idealgewicht zu erreichen.

Mit welchem Ausgangsgewicht stellen 
sich Patientinnen oder Patienten bei Ihnen 
vor? Das ist sehr unterschiedlich und stark 
abhängig davon, ob es sich um eine Patientin 
oder einen Patienten handelt, und natürlich 
davon, wie groß die Patienten sind. Eine 
gute Leitgröße ist der so genannte Body-
Mass-Index (BMI). Der BMI setzt Körper-
gewicht und Körpergröße ins Verhältnis. Als 
untergewichtig gelten nach Definition der 
Weltgesundheitsorganisation WHO Men-
schen mit einem BMI unter 18,5, als überge-
wichtig gelten Menschen, deren BMI über 25 
liegt. Patienten mit einem BMI im Bereich 
zwischen 28 und 44 – in besonderen Fällen 
auch 26 bis 46 – sind grundsätzlich für den 
Magenballon geeignet.

Ist der Magenballon für jeden Patien-
ten geeignet? Grundsätzlich sollte vor dem 
Eingriff abgeklärt werden, ob der Magen 
gesund ist, also z. B. keine Magengeschwüre  
vorliegen. Essstörungen wie Bulimie, schwere  

psychische Störungen, vorausgegangene  
Operationen oder Fehlbildungen an Speise- 
röhre und Magen, eine bestehende Schwan-
gerschaft oder Alkohol- oder Drogenabhän-
gigkeit sowie die Einnahme von Blutgerin-
nungshemmern / Blutverdünnern stellen 
Kontraindikationen dar. Im Einzelfall gibt 
es auch weitere Hinderungsgründe. Jeder 
Patient muss gründlich auf mögliche Risiken  
befragt und untersucht werden. Die Einnahme  
von Aspirin® oder so genannten nicht-steroida-
len Antirheumatika wie Voltaren® stellen kei-
ne Kontraindikation dar; allerdings sollten s 
ie unter Magenschutz eingenommen werden.

Wie muss man sich das Einsetzen des 
Magenballons vorstellen – ist das eine 
kleine Operation? Der Magenballon aus 
dem Kunststoff Silikon wird ohne einen 
chirurgischen Eingriff im Magen platziert. 
Im Rahmen einer Magenspiegelung wird 
der zunächst noch eng zusammengefaltete 
Ballon problemlos durch die Speiseröhre in 

Bei deutlichem Übergewicht handelt es sich nicht nur um ein kosmetisches, sondern auch  
ein echtes gesundheitliches Problem. Krankhaftes Übergewicht führt unter anderem  
zu Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und als Spätfolge möglicherweise  
auch zu Herzinfarkt und Schlaganfall. 

Übergewicht verschlechtert bestehende Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen.  
Was die meisten nicht wissen: Übergewicht ist auch ein eindeutiger Risikofaktor für die  
Entstehung vieler Krebserkrankungen. Zudem führt vermindertes Selbstwertgefühl  
zunehmend zu Depressionen und Problemen in Partnerschaft und Beruf.

den Magen eingeführt. Sobald der Ballon 
in den Magen eingeführt ist, wird er mit  
steriler Kochsalzlösung aufgefüllt. In gefüll-
tem Zustand ist der Ballon zu groß, um in 
den Darm oder die Speiseröhre zu wandern. 
Er sitzt knapp unterhalb des Mageneingangs. 
Je nach Patient variiert die Füllungsmenge 
zwischen 400 – 700 ml.

Ist eine Vollnarkose notwendig? Eine 
Vollnarkose ist nicht nötig. Der Patient wird 
in einen kurzen Dämmerschlaf versetzt und 
ist schon kurz nach dem Eingriff wieder bei 
vollem Bewusstsein.

Verursacht der Eingriff Schmerzen? 
Nein, durch die leichte Narkose „verschläft” 
der Patient den kurzen Eingriff, so dass er 
von der ganzen Prozedur nichts mitbekommt.

Wie lange dauert der Eingriff? Der 
Eingriff dauert ca. 25 Minuten und wird 
ambulant – also ohne Krankenhausaufent-
halt – durchgeführt.

Kann der Patient sofort nach dem Ein-
griff wieder Auto fahren? Wegen der Däm-
merschlafspritze darf der Patient 24 Stunden 
im Anschluss an den Eingriff selbst nicht 
Auto fahren. Für den Nachhauseweg sollten 
Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit entweder ein 
Taxi nehmen oder sich von jemandem abho-
len lassen.

Fühlt sich der Patient nach dem Ein-
griff sofort wieder normal und kann alle 
Alltagsarbeiten ganz normal durchführen? 
In den ersten Tagen nach dem Einsetzen des 
Magenballons kommt es bei fast allen Pati-
enten zu erheblichem Unwohlsein, starker 
Übelkeit mit oft mehrmaligem Erbrechen, 
in etwa wie bei einer starken Magenverstim-
mung. Der Patient erhält aber Medikamente, 
die diese Symptome lindern. In den ersten 
drei Tagen sollte jede Art schwerer körper-
licher Betätigung sowie starke Anstrengung 
vermieden werden. 

Wieviel kann man mit dem Magenballon 
abnehmen? In Kombination mit einer kom-
petenten Ernährungsberatung und 
dem Willen, etwas körperliche 
Aktivität zu entwickeln, ist 
eine Gewichtsreduktion 
von 15 bis 30 Kilo 
möglich. Je moti-
vierter der Patient 
ist, desto größer 
werden seine Erfol-
ge sein!

Wie sieht es mit besonderen Sportarten 
z.B. Tauchen oder Boxen aus? Laut Aussage 
des Herstellers ist Tauchen mit dem Ballon 
in bis zu 40 Meter Tiefe möglich. Für Sport-
arten wie das Boxen und Reiten gilt: Eher 
geht der Mensch kaputt als der Ballon, man 
kann also boxen (oder geboxt werden), vom 
Pferd fallen etc.

Wie lange bleibt der Ballon im Magen? 
Der Ballon kann bis zu 6 Monate im Magen  
verbleiben. Dann wird er während einer 
kurzen Magenspiegelung punktiert, entleert 
und auf demselben Weg entfernt, wie er ein-
gesetzt wurde. Der Eingriff dauert ungefähr 
25 Minuten. Vor dem Eingriff sollte der 
Patient 12 Stunden keine Nahrung zu sich 
genommen haben. Die Weiterführung der 
Zusammenarbeit mit einem Ernährungs-
berater ist zu empfehlen. Dadurch kann das 
Idealgewicht in einem Großteil der Fälle 
gehalten werden.

Neben dem flüssigkeitsgefüllten Ballon 
gibt es auch eine luftgefüllte Variante - wa-
rum geben Sie dem flüssigkeitsgefüllten 
Ballon den Vorzug? Das hat verschiedene 
Gründe: Zum einen trägt das fühlbare 
Gewicht des flüssigkeitsgefüllten Ballons 
zum Erfolg bei, indem nicht nur durch die 
Größe sondern auch durch das Gewicht von 
500 – 700 g ein Völlegefühl und damit ein 
Gefühl von Sättigung erzielt wird, das mit 
dem nur 30 g leichten luftgefüllten Ballon 
nicht erreicht wird. Und dann gibt es den 
Sicherheitsaspekt: es ist bekannt, dass sich 
der luftgefüllte Ballon in einem relativ hohen 
Prozentsatz unbemerkt entleert und es sind 
leider mehrere Fälle bekannt geworden, in 
denen es infolge dessen zu einem Darmver-
schluss mit der Notwendigkeit einer Opera-
tion gekommen ist. Der flüssigkeitsgefüllte 
Ballon ist dagegen sehr sicher. Mir ist es in 
den vergangenen Jahren nie passiert, dass ein 
Ballon undicht geworden ist.

 

Was passiert, 
wenn der Ma-
genballon doch 
einmal undicht 
wird? Die im 
M a g e n b a l l o n 
e n t h a l t e n e 
Kochsalzlösung 
ist blau gefärbt.  
 
Sollte der Ballon  
beschädigt sein –  
was, wie gesagt, 
extrem selten ist –  
tritt diese Flüs-
sigkeit aus und 
färbt den Urin des Patienten blau. In diesem 
Fall sollte der behandelnde Arzt unverzüg-
lich aufgesucht werden, um den Ballon mit 
Hilfe des Endoskops zu entfernen.

Spürt man den Magenballon im täg-
lichen Leben? Man spürt den Ballon im 
Allgemeinen nicht. Die meisten Patienten 
neigen zu Sodbrennen, was allerdings durch 
entsprechende Medikamente, so genannte 
Magensäureblocker (Protonenpumpen-
Inhibitoren, PPI), behandelt werden kann. 
Ansonsten spürt man den Ballon nur, wenn 
man falsch isst – zu viel, zu fett, zu süß oder 
zu schnell.

Gibt es Einschränkungen für die  
Anwendung, z. B. bei Patienten mit einem 
Diabetes? Der Magenballon kann grundsätz-
lich auch bei Patienten mit einem Diabetes 
angewendet werden. Bei der begleitenden 
Ernährungsberatung sollte dieser Aspekt 
selbstverständlich berücksichtigt werden.

Gibt es eine Altersgrenze nach oben oder 
nach unten? Die Patienten sollten mindes-
tens 18 Jahre alt sein – mein ältester Patient 
war 72 Jahre alt.

Autorin: Dr. med. Birgit Gergelyfy
Privatpraxis für Innere Medizin
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ach Erkenntnissen von US-For-
schern der Johns Hopkins Bloom-
berg School of Public Health, sind 

gezuckerte Softdrinks mit 37 Prozent die 
wichtigste Quelle der flüssigen Kalorienzu-
fuhr. Der steigende Konsum von Softdrinks 
sei auch verantwortlich dafür, dass die US-
Amerikaner gewichtsmäßig in den vergange-
nen Jahren stark zugelegt haben. 

„Die Ergebnisse sind durchaus nachvoll-
ziehbar“, meint die Ernährungsmedizinerin 
Sonja Schwinger. Das sei in der Zwischenzeit 
auch in Europa ähnlich, bekundet die Exper-
tin. Die Trinkgewohnheiten sind allerdings 
stark Generationen-abhängig. Beobachtbar 
sei, dass Menschen der älteren Generation 
eher zu einem Glas Wasser oder verdünntem 
Saft greifen. Jüngere bevorzugen in erster 
Linie gezuckerte oder künstlich gesüßte Soft- 
und Energydrinks. 

„Das Durstgefühl ist für einen gesunden 
Stoffwechsel deshalb so wichtig, damit 
Schadstoffe aus dem Körper geschwemmt 
werden“, erklärt die Medizinerin. Viele 
Menschen würden aber zu wenig Durstge-
fühl empfinden und zudem noch Getränke 
zu sich nehmen, die dieses Durstgefühl nur 
scheinbar stillen. „Wer abnehmen will, muss 
nicht nur auf die Ernährung achten, sondern 
auch darauf genug Wasser zu sich zu neh-
men.“

Schwinger betont auch, dass es keine Not-
wendigkeit gebe, in Schulen Getränkeau-
tomaten mit gezuckerten oder künstlich-
gesüßten Softdrinks aufzustellen. „Das ist 

definitiv der falsche Weg. In Wirklichkeit  
gehören diese Automaten verboten und gegen  
Trinkbrunnen mit Wasser ersetzt“, so die 
Medizinerin. 

„Unter den Getränken waren die gezuckerten 
Softdrinks die einzigen Getränke, die mit 
einer signifikanten Gewichtsveränderung 
sowohl bei im sechs- als auch im 18-mona-
tigen Untersuchungszeitraum in Verbindung 
standen“, so Studienautor Liwei Chen. In der 
Studie wurden 810 Erwachsene im Alter von 
25 und 79 Jahren über einen Zeitraum von 
18 Monaten untersucht und deren tägliche 
Ernährungsgewohnheiten erfragt.

„Veränderungen im Konsumverhalten von 
künstlich gesüßten und alkoholischen  
Getränken wurden umgekehrt mit Gewichts- 
verlust assoziiert, waren aber statistisch nicht 
signifikant“, erklärt der Forscher. An der 
Ausarbeitung von Empfehlungen zum Kon-
sum von gezuckerten Softdrinks werde gear-
beitet. Erst Ende 2008 hatte eine Studie der 
Forschungseinrichtung ergeben, dass es in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer  
rapiden Zunahme der Konsumation von  
gezuckerten Softdrinks in den USA gekom-
men ist.

Dass Kinder, die in der Schule ausreichend 
Wasser trinken, besser vor Übergewicht 
geschützt sind, zeigt eine Studie des For-
schungsinstituts für Kinderernährung der 
Universität Bonn. „Das Risiko für Überge-
wicht sinkt bei Kindern, wenn sie täglich 
während des Vormittags ein Glas Wasser 
trinken“, unterstützt Studienautorin Rebec-

ca Muckelbauer die Forderung der Ernäh-
rungsmedizinerin Schwinger.

Bei einem Teil der Schulen installierte man 
zu Schulbeginn in der Aula einen Wasser-
spender und schenkte den Kindern jeweils 
eine Wasserflasche. In Begleitung zu dieser 
Maßnahme erklärten die Lehrer in kurzen 
Unterrichtseinheiten, welche Bedeutung das 
Wasser für den Körper hat. Die Messung der 
Durchflussmenge der Wasserspender und 
die Erhebung per Fragebogen zeigten, dass 
an den Schulen mit Wasserspender am Ende 
des Schuljahrs jedes Kind der untersuchten 
3.000 Kinder im Alter zwischen sieben und 
neun Jahren durchschnittlich ein Glas Wasser  
mehr trank als an Schulen ohne Wasser- 
spender.

„Viele Kinder füllten ihre halbe-Liter- 
Flasche bereits vor Unterrichtsbeginn an 
und leerten sie während des Vormittags“, so  
Muckelbauer. Folgen dieser Maßnahme zeig-
ten sich nach einem Jahr im Körpergewicht 
der Kinder. War der Anteil der übergewich-
tigen Kinder in beiden Gruppen anfangs 
gleich, stieg er bei den Schülern ohne zusätz-
licher Wasserversorgung von 25,9 auf 27,8 
Prozent an. In der Trinkgruppe blieb der An-
teil unverändert. “Diese Maßnahme ist kei-
ne Therapie, doch sie bremst die natürliche  
Tendenz der Kinder im Grundschulalter, 
übergewichtig zu werden“, so die Studien-
leiterin.

Quelle: Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health/Pediatrics
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Bisher wurden Softdrinks als Kalorienträger weit unterschätzt. Doch die gezuckerten Limonaden 
sind inzwischen die wichtigsten Dickmacher. Dagegen sind Kinder, die in der Schule ausreichend Wasser 
trinken, besser vor Übergewicht geschützt. Wer effektiv Gewicht verlieren will, muß also auf die 
süßen Getränke verzichten.

+++ Das MEDIPLEX Callcenter ist ab sofort 
24-Stunden erreichbar unter der Rufnummer 
0800 - 14 14 14 3. +++ 

+++  MEDIPLEX München hat eine neue 
Kinderzahnärztin: Frau Dr. Ana von Rotenhan 
betreut in ihrer Praxis am Platzl kleine Patien-
tinnen und Patienten mit ganzheitlichen und 
individuellen Behandlungsansätzen. +++ 

+++ MEDIPLEX München jetzt mit Spezialistin 
für Onkologie/Krebs: Dr. Gerlinde Michl führt 
eine Facharztpraxis für Hämatologie und 
internistische Onkologie mit angeschlossener 
Tagesklinik in Solln. +++ 

+++ Check-Ups, Ernährungsmedizin und 
Rheumatologie: Frau Dr. Birgit Gergelyfy 
hat das MEDIPLEX Netzwerk um wichtige 
Themenfelder ergänzt. Ihre Privatpraxis liegt 
in der Ottostraße 11 in München. +++ 

+++ Die Fachrichtung Kardiologie ist durch 
die Experten Prof. Dr. Wolfram Delius und 
seine Frau Dr. Herta Delius besetzt. Ihre 
Privatpraxis liegt in der Rochusstraße 10. +++ 

+++ Die Fachrichtung Neurologie/Psycho-
therapie vertritt Frau Dr. Radka Cerny MD/
PhD. Ihre Praxis befindet sich in der 
Martiusstraße 7. +++ 

+++ Das Fachgebiet der Allgemeinchirurgie 
repräsentiert Prof. Dr. Michael H. Schoenberg, 
Chefarzt am Rotkreuzklinikum München. +++ 

MEDIPLEX München im Internet:
www.mediplex-muenchen.de

Rufen Sie uns kostenfrei an 
unter 0800 - 14 14 14 3 oder schicken 
Sie uns eine Email an  
service@mediplex-muenchen.de

N
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Wir freuen uns auf ihren Besuch
Weitere  Informat ionen zu a l len MEDIPLEX Fachärzten auch im Internet : 

www.mediplex-muenchen.de

AllGemeincHirurGie

Rotkreuzklinikum München
Prof. Dr. med. Michael H. Schoenberg

Nymphenburger Str. 163
80634 München

DermAtoloGie

hautok Fachpraxis für Hautkrankheiten
Operative & Ästhetische Dermatologie

Dr. med. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7

80333 München

enDoprotHetiK (GelenKersAtz)

endogap Klinik für Gelenkersatz
Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Dr. med. Holm Schlemmer
Dr. med. Christian S. Fulghum

Auenstr. 6
82467 Garmisch-Partenkirchen

FrAuenHeilKunDe

Frauenärzte Fünf Höfe
Prof. Dr. med. Werner Albrich
PD. Dr. med. Klaus Gutschow

Dr. med. Michael Römisch
Salvatorstr. 3

80333 München

GAstroenteroloGie

Dr. med. Rainer R. Sander
Ludwig-Anzengruber-Str. 1

82031 Grünwald

GeFässmeDizin

Gefäßzentrum Münchner Freiheit
Prof. Dr. med. Günter Rauh

Dr. med. Ulrike Mager
Dr. med. Gerhart Tepohl

Haimhauser Str. 4
80802 München

internistiscHe cHecK-ups - 
ernäHrunGsmeDizin - rHeumAtoloGie

Internistische Privatpraxis
Dr. med. Birgit Gergelyfy

Ottostr. 11
80333 München

 
internistiscHe onKoloGie & 

HämAtoloGie

Dr. med. Gerlinde Michl
Sollner Str. 65 b
81479 München

KArDioloGie

Kardiologische Privatpraxis
Prof. Dr. med. Wolfram Delius

Dr. med. Herta Delius
Rochusstr. 10

80333 München

KieFerortHopäDie

Kieferorthopädische Privatpraxis
Dr. med. dent. Constanze Linge

Marschallstr. 14
80802 München

KinDerzAHnHeilKunDe

Zahnarztpraxis für Kinder
Dr. med. dent. Ana von Rotenhan  

(geb. Teodorovic)
Platzl 3

80331 München

neuroloGie & psycHotHerApie

Dr. Radka Cerny MD/PhD
Martiusstr. 7

80802 München

plAstiscHe unD ästHetiscHe cHirurGie

Klinik mednord Dr. Pfützenreuter
Dr. med. Christian Lenz

Heidemannstr. 5 b
80939 München

rADioloGie

Radiologische Privatpraxis
Dr. med. Karl-Wilhelm Westerburg

Dr. med. Stefan Bodensteiner
Ottostr. 13

80333 München

zAHnHeilKunDe

Praxis für Privatzahnheilkunde
Dr. med. dent. Norbert Sörgel

Dr. med. dent. Ute Sondermeier
Theatinerstr. 3

80333 München

MEDIPLEX ist ein Netzwerk an Münchner Fachärztinnen und Fachärzten, die das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der 
modernen Medizin anbieten. Der Service wendet sich an Privatpatienten und Selbstzahler, die auf der Suche nach einer Ärztin oder einem Arzt 
sind, an den sie sich vertrauensvoll wenden können. Ausgewählt werden die besten Spezialisten ihres Faches, deren Einrichtungen neben einem 

umfassenden medizinischen Leistungsspektrum auch das entsprechende Ambiente sowie einen umfassenden Service bieten. 
Sie erreichen MEDIPLEX München unter:

0800 – 14 14 14 3 (kostenfreie Rufnummer) oder im Internet unter www.mediplex-muenchen.de

MEDIPLEX
Münchens interdisziplinäres Fachärztenetzwerk

MEDIPLEX 
Mitglieder


