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    Live-Chat zum Thema «Körperstraffung nach Magenbypass» 

 
24.01.2011/21:45:03 Chat-Moderator Franco Bassani: Der «Puls»-Chat ist eröffnet. Dr. Beissner 
freut sich auf Ihre Fragen! 

Frage von R. G., Amden: Sehr geehrter Herr Beissner. Ich habe in den letzten 8 Monaten aus eigener 
Kraft (ohne OP) 26kg abgenommen. Auch ich habe jetzt das Problem von überschüssiger Haut und 
möchte diese gerne straffen lassen.. -ebenso die Brüste. Meine Frage, an wen muss ich mich da 
wenden? Hausarzt? Und mit welchen Kosten muss ich rechnen? Herzlichen Dank 

21:50:25 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Gratulation zum tollen Erfolg! Ich empfehle Ihnen, das 
Gewicht auf diesem guten Nivau für mindestens ein Jahr stabil zu halten. Wenn die Haut sich dann 
nicht von selbst zurückgebildet hat, kann Ihr Hausarzt die richtige Überweisung zum Spezialisten 
machen. Die Kosten müssen individuell ausgehandelt werden. 

Frage von T. W., Brienz: Gibt es eine Altersgrenze, bei welcher eine Körperstraffung, v.a. die 
operative Entfernung einer Fettschürze, vorgenommen wird? Meine Mutter ist 73 und hat mit einer 
massiven Fettschürze zu kämpfen (aktueller BMI: ca. 60, Tendenz sinkend). 

21:51:48 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Es gibt keine Altersgrenze. Allerdings sind diese Eingriffe 
gross und belastend. Ob Ihre Mutter wirklich davon profitieren kann, muss durchaus kritisch 
evaluiert werden. 

Frage von k. w., küssnacht am rigi: guten abend herr beissner. ich habe vor gut 10 jahren ein 
magenband bekommen. habe von 115kg auf 55 kilo abgenommen. mein bauch hängt nun, es ist 
sozusagen nur noch haut, ich habe auch viele schwangerschaftsstreifen. meine frage, habe ich eine 
chance die operation der bauchstraffung bezahlt zu bekommen? ich leide vorallem psychisch sehr 
darunter. herzlichen danke für ihre antwort. 

21:54:27 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Kompliment! Die Chancen sind leider nicht sehr gross, 
eine Kostenübernahme zu erhalten. Es handelt sich nicht um eine Pflichtleistung der Kassen. 
Trotzdem sollte versucht werden, dies mit einem Antrag auf Kostengutsprache beim Vertrauensarzt 
der Kasse zu erreichen. Ihr Adipositaszentrum, wo sie die Nachsorge nach Magenband erhalten, 
weiss wie das richtig gemacht wird. 

Frage von B. S., Röschenz: Guten Abend Ich habe am 21.9.2010 im Bruderholzspitel eine 
Magenbypass gemacht.Habe bis jetzt 23 Kilo verloren.Wann kann ich die Bauchstraffung 
machen?Wo im Kanton BL oder BS gibt es einen guten Plastischen Chirugen?Danke 
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21:55:57 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Ich empfehle einen plastischen Eingriff nicht bevor das 
Gewicht auf tieferen Niveau stabil ist für mindestens ein Jahr. Die richtigen Adressen kennen Ihre 
betreuenden Ärzte im Bruderholzspital. 

Frage von N. P., Meisterschwanden: Guten Abend Herr Dr. Beissner Ich habe 80 kg abgenommen mit 
einem Magenbypass. Habe jetzt einen BMI von 22 und meine Haut hängt. Wie muss ich vorgehen 
wenn ich etwas machen lassen möchte? Muss sagen dass ich am Bauch mehrmals operiert wurde ... 
Darmverschluss (30 cm Bauschnitt), Eileiterschwangerschaft, Narbenhernie. Mein Bauch sieht 
schrecklich aus. Wo kann ich mich hinwenden. 

21:58:37 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Besprechen Sie das doch mit den ÄrztInnen in ihrem 
behandelnden Zentrum. Sinnvoll ist, wenn Sie zur Unterstützung einen Brief vorbereiten, wie sehr Sie 
die Hautsituation im Alltag beeinträchtigt. Zudem sollten Sie Fotos machen, die die Hautsituation 
eindeutig darstellt. 

Frage von v. k., dübendorf: stimmt es, dass auch keine altersgrenzen mehr für das magenband 
verlangt wird ? was "bringt" mehr magenband oder Bypass ? vielen dank für ihre antwort vk. 

22:01:00 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Es gibt keine strikte Altersgrenze mehr, allerdings 
müssen bei einem Alter weit über 65 Jahren die Nutzen und Risiken der Operation kritisch 
abgewogen werden. Magenband und Magenbypass sind zwei sehr unterschiedliche Operationen. Ich 
bin persönlich der Meinung, dass Magenbänder aufgrund der häufigen Komplikationen im 
Langzeitverlauf nur noch in speziellen Fällen gemacht werden sollten. 

Frage von S. B., Kallnach: Guten Abend Herr Dr. Beissner Ich habe am 15.Juni eine Mahgenbeypass 
Operation vor mir. Ich freue mich sehr, aber habe natürlich auch sehr respekt vor der Operation. In 
einem Forum habe ich mich gründlich über alles informiert. Nun zu meiner Frage: Ich mache jetzt 
schon viel Sport. Walken, Aerobic und Antara. Können mir diese Sportarten helfen damit isch nich so 
viel vorige hHaut habe nach der Operation? 

22:04:00 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Danke für dieses wichtige Stichwort! Sie sollten im 
entscheidenden ersten Jahr viel Sport machen. Insbesondere Krafttraining hilft, dass sie nicht zu viel 
Muskelmasse verlieren während der raschen Abnehmphase. Das hilft, langfristig ein optimales 
Gewicht zu halten und verbessert die Lebensqualität und Gesundheit nach Übergewichtschirurgie 
deutlich. Für die Haut hingegen muss man ehrlich sein, durch Training lässt sich das nur unvollständig 
beeinflussen. Trotzdem werden sie sich mit regelmässigem Training nach der OP besser fühlen. 

Frage von S. F., Zürich: Wie lange nach der Magenoperation kann man die Körperstraffung machen, 
und was kostet es etwa? 

22:05:10 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Die plastische Chirurgie macht erst Sinn, wenn Sie für ein 
Jahr stabiles Gewicht haben. Der Preis ist stark abhängig vom Ausmass der Operation. Tip: mehrere 
Offerten einholen. 

Frage von S. K., Appenzell: Ist eine Magenbypass OP auch möglich, nachdem man eine 
Bauchdeckenplastik gemacht hat? 

22:05:56 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Ja das ist möglich und habe ich selber schon wiederholt 
gesehen. 
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Frage von B. S., Röschenz: Guten Abend In welchem Spital und Ort hat sich Frau S. den Bauch und die 
Brust straffen lassen?Danke 

22:06:51 Antwort von : Dr. Sascha Dunst praktiziert an der Klinik Artemedic in Olten. Siehe auch 
unsere Seite zum TV-Beitrag: http://www.puls.sf.tv/permalink/artikel/3539142 

Frage von T. B., Bütschwil: Guten Abend Herr Beissner Ich habe vor etwas mehr als 2 Jahren den 
Magenbypass machen lassen. Mittlerweile bin ich 22, bald 23 Jahre alt. Die Operation hat sehr gut 
angeschlagen. Mittlerweile stört meine hängende Haut vorallem am Bauch immer mehr. Wie gut 
sehen Sie meine Chancen dass die Krankenkasse etwas übernimmt bzw. bezahlt?? Gibt es da von 
Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiede?? 

22:07:46 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Die Frage der Kostenübernahme für die plastische 
Chirurgie ist nicht geregelt, das heisst, die Kassen müssen nicht bezahlen, eine Kostenübernahme ist 
vom Vertrauensarzt der Kasse individuell zu entscheiden. In meiner Erfahrung sind die Chancen für 
eine Kostenübernahme aktuell schlecht, aber nicht unmöglich. 

Frage von s. c., zollikofen: Es geht nicht direkt um Magenbypass aber ich müsste 40 kg abnehmen, 
wieviel sollte ich monatlich abnehmen, damit meine haut zeit hat sich zurückzubilden??? 

22:09:33 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Zur Geschwindigkeit gibt es keine Untersuchungen für 
die Haut. Ehrlicherweise ist das Problem ja eher, wie schaffen Sie die 40 kg Abnahme überhaupt, und 
nicht wie schnell. Ich empfehle Ihnen eine Nachhaltige Methode zu wählen, Hinweise gibt es zum 
Beispiel auf der Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung, oder am besten bei 
Ihrem Hausarzt. 

Frage von E. H., Basel: Ich habe im Rahmen einer Fettabsaugung vor 7 Jahren auch eine 
Bauchstaffung gemacht. Da ich wieder viel zugenommen habe wollte ich wissen ob man so einen 
Eingriff wiederholen kann. 

22:11:21 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Man kann den Eingriff sicher wiederholten - ABER: das 
löst das Problem in keiner Weise. Fettabsaugen ist keine geeignete Methode zur Gewichtskontrolle. 
Das klappt nur wenn sie die Ernährung umstellen und die Bewegung deutlich steigern. 

Frage von u. b., Boningen: Guten Abend Herr Dr. Beissner ich bin 62 und habe nur etwa 35 kg 
abgenommen. Mir wurde die erste Anfrage nach Bauchstraffung abgelehnt, mit der Begründung: 
Gewicht ist zu unstabil.Bin im Clinch, (da ich nicht mehr so abnehme (87kg)ob ich überhaupt noch 
weiter kämpfen soll zum abnehmen, da ja auch wegen dem Alter angeblich keine Bauchstraffung 
gemacht bekommen würde.Herzlichen Dank Leide aber sehr unter den Nebenwirkungen der 
div.Operationen. MB 1998 

22:14:10 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Lassen sie sich nicht durch den Kassenentscheid in Ihren 
Entscheidungen für die Gesundheit beeinflussen. Das Alter ist wohl kein Grund für die Ablehnung, es 
ist einfach generell so, dass die Kostengutsprachen sehr selten gewährt werden. 

Frage von R. M., Heimisbach: Guten Abend, mein BMI ist aktuell 30.5, habe bereits 6 kg 
abgenommen, und möchte noch ca. 15 kg abbehmen. Ich mache dies nur mit Ernährungsumstellung. 
Pro Monat ca. 2 kg. Kann ich hoffen bei diesem langsamen Tempo keine Hprobleme mit der Haut zu 
bekommen? 
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22:14:55 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Ich denke, da gibt es eine gute Chance, dass Ihre Haut 
mitmacht. 

Frage von M. H., Urtenen-schönbühl: Guten Abend Herr Dr. Beissner. In der Sendung wurde 
mitgeteilt, dass die Kostengutsprache der KK zum Bodylift oder mammareduktionsplastik nur sehr 
selten stattfindet. Ich selber habe die KoGu innert 14 Tagen erhalten. Was halten Sie von den 
vorgehensweise der KK die KoGu zu genehmigen. m.E. gehören diese OP's zu einem Magenbypass. 

22:16:11 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Da bin ich ganz ihrer Meinung! Leider ist das aber kein 
Pflichteingriff, die Kassen sind frei im Entscheid, ob sie bezahlen wollen. 

Frage von A. Z., Milken: Meine Fettschürze ist nicht von Gewichtsverlust, sondern seit meinen 3 
Kaiserschnitte. Von Aerzten habe ich die Info, dass diese Fettschürtze durch keinen Sport weggehen 
werde. Ist in meinem Fall auch eine OP sinnvo. 

22:17:56 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Ja das ist unter Umständen richtig. Aber auch bei Ihnen 
stellt sich die Frage der Kostenübernahme der Kasse. Lassen Sie sich doch einmal bei einem 
Plastischen Chirurgen beraten. 

Frage von e. z., zürich: Im Jahr 2004 wurde bei mir die Magenbandoperation wegen grossem 
Übergewicht durchgeführt. Die Operationskosten wurden von der Krankenkasse übernommen. 
Wegen grosser Gewichtsabnahme ist statt einer Brust nur noch viel Haut vorhanden, was bei mir 
zusätzlich auch psychische Probleme verursacht. An welche Fachärzte und Psychiater soll ich mich 
wenden, und dies in welcher Reihenfolge, damit die Kosten für eine Bruststraffung von der 
Krankenkasse übernommen werden können? 

22:19:48 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Ich empfehle Ihnen, dies zuerst mit den behandelnden 
Ärzten in Ihrem Adipositaszentrum zu besprechen. Ansonsten können Sie sich bei der plastisch-
chirurgischen Sprechstunde an einem Spital in Ihrer Umgebung informieren. 

Frage von G. H., Bischofszell: Guten Abend Herr Beissner. Ich habe mit der Metabolica-Therapie in 1 
Jahr rund 20 kg abgenommen. Meine farge an Sie: Wie lange braucht die Haut bis sie sich angepasst 
resp. erholt hat? Oder was kann man selber dafür tun? 

22:20:57 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Kompliment für die gute Abnahme! Jetzt Aufpassen und 
sehr viel Bewegen, damit das Gewicht nicht wieder ansteigt. Wenn sie das Gewicht ein Jahr gehalten 
haben und die Haut immer noch nicht besser ist, sind sie wohl am Langzeitresultat angekommen. 

Frage von S. B., Kallnach: Kann ich mit Sport vor und nach der Operation vorbeugen viel zu viel haut 
zu haben? wenn ja, mit welchen sportarten? 

22:22:35 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Sport ist wichtig und nützt um die Muskelmasse bei der 
raschen Gewichtsabnahme zu erhalten. Die Haut selber profitiert weniger davon. Interessant ist 
insbesondere Krafttraining im ersten Jahr nach OP. 

Frage von R. W., Guin: Guten Tag Im Oktober 1997 wurde mir ein Magenband eingesetzt. Nun hat 
sich dieses Band verschoben und muss entweder entfernt oder wieder gut platziert werden. 
Ebenfalls kommt ein Magenpaypass in Frage. Nun meine Frage: Welches sind die Vorteile eines 
Baypasses gegenüber des Magenbandes? 
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22:24:53 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Hier muss die Situation individuell angeschaut werden. 
Insbesondere muss der Zustand der Speiseröhre genau angschaut werden. Bei uns werden seit 
einiger Zeit keine Bänder mehr ersetzt sondern das Band entfernt und ein Bypass angelegt. 
Langfristig ist bei den Bändern einfach zu oft mit solchen Komplikationen zu rechnen. 

Frage von T. B., Bütschwil: Guten Abend zum zweiten..:-) Ich war bereits bei einem kostenlosen 
Gespräch mit einer plastischen Chirurgin. Sie meinte dass dieses bisschen Haut ja gar nichts 
schlimmes sei und ich mir ja keine Hoffnungen machen sollte was die Kostenübernahme betrifft. Wie 
soll man denn eine Chance bekommen, wenn man solche Aussagen über sich "ergehen" lassen 
muss? 

22:27:17 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Ärzte sind Menschen mit guten und schlechten 
Eigenschaften. Auch bei mir sind nicht alle Patienten zufrieden. Lassen sie doch eine Zweitmeinung 
machen. 

Frage von J. G., Goldau: Guten Abend,ich habe kein Magenband,bin 56 Jahre Alt. Seit April 2010 habe 
ich 15 Kilo abgenommen bin zur Zeit noch 95. Müsste bald eine Operation am Bauchnabel machen. 
Meine Frage ist es sinnvoll, wenn es geht dann auch eine Straffung zu machen. Freundlichste Grüsse 

22:28:09 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Ehrlich gesagt nein. Sie sollten das Gewicht sicher ein 
Jahr auf tieferem Niveau stabil halten können, bevor ein plastischer Eingriff diskutiert werden soll. 

Frage von E. H., Dübendorf: Sehr geehrter Herr Dr. Beissner Auch späterer Darmverschluss kann eine 
nachträgliche Komplikation einer Bauchstraffung sein. Also Vorsicht. 

22:28:54 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Ich bin ganz ihrer Meinung: Plastische Chirurgie bedeutet 
ernsthanfte Eingriffe mit Risiken. Das sollen sich die Patienten auch sehr bewusst sein. 

Frage von S. B., Kallnach: Guten Abend Herr Dr. Beissner Können mir Nordic Walkin, Aerobic und 
Antara vor und nach der Bypassoperation helfen meine Haut zu regenerieren/straffen? 

22:30:42 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Bewegung ist gesund für den ganzen Körper. Auf die 
Haut selbst hat das aber nur sehr beschränkten Einfluss. Lassen sie sich aber trotzdem nicht vom 
Sport abhalten. 

Frage von P. B., Fällanden: Guten Abend Dr. Beissner. Auch ich habe eine fettschürze von 2 
Kaiserschnitte, die sich in den hautfalten immer wieder entzündet. Und werde dieses jahr einen 
Bypass op bekommen, wie stehen die chancen evt. eine KoGu für die WH OP zu bekommen? Und 
was würde so eine WH OP in etwa kosten? 

22:34:25 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Die Chancen sind nicht sehr gross. Man muss aber 
einfach versuchen, eine Kostengutsprache zu erhalten, wenn die Haut danach wirlich schlimm ist. 
ABER: Nicht bei allen Patienten ist es wirklich nötig. Preis muss individuell verhandelt werden. 

Frage von C. R., Winterthur: Frau Meuli erwähnte "Zielgewicht". 1. Wieviel ist Zielgewicht um 
Hautschürze zu entfernen. 2. Ist möglich, dass Haut von selbst zurückgeht bei Abnehmen durch 
Sport. 3. Fettabsaugen und Schürze entfernen bei 140 kg mögiuc ? Danke schön 

22:36:33 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Zielgewicht nach Übergewichtschirurgie ist die Abnahme 
von 2/3 des Übergewichts. Die Hautverhältnisse sind die gleichen, egal mit welcher Methode sie 
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abnehmen. Möglich ist Fettabsaugen und Schürze entfernen auch bei 140 Kg, aber die plastische 
Chirurgie ist keine Methode um das Übergewicht zu behandeln, sondern um die Hautprobleme nach 
dem Abnehmen zu verbessern. 

Frage von M. S., Solothurn: Guten Abend Herr Dr.Beissner ich möchte über eine Bruststraffung 
erkundigen. Welche Klinik/Spital ist dafür geeignet an wen kann ich mich wenden? 

22:37:15 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Die besten Adressen in Ihrer Gegend kennt am besten 
Ihre Frauenärztin. 

Frage von F. S., 4512 Bellach: Ich habe in den letzten 3 Jahren 18 Kg abgenommen. Ich hatte schon 
immer eine sehr grosse und schwere Brust Gr. E .Seit 20 Jahren leide ich an Rückenschmerzen im 
oberen Brustbereich und trotz regelmässigem Krafttraining und Rückenturnen kein Erfolg. Ich arbeite 
als Op- Schwester also immer leicht nach vorne gebeugt. Wie stehen meine Chancen das meine 
Krankenkasse die Kosten für eine Reduktion bezahlt. Ich bin 1.69cm und 76.6 Kg ziel 72 Kg. 

22:37:59 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Die Kostengutsprache ist auch bei diesem Thema 
schwierig. Am besten lassen Sie sich durch Ihre Frauenärztin beraten. 

Frage von K. R., Egerkingen: guten Abend, habe bereits sehr viele Diäten hinter mir, bin zur Zeit 
wieder 125 Kilo und möchte 40 Kilo abnehmen. Aber mein Bauch sieht alles andere als schön 
aus...helfen da Rumpfbeugen um die Bauchhaut zu straffen? 

22:39:13 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Leider helfen die Rumpfbeugen nicht wirklich. Bewegung 
ist aber ein unverzichtbarer Bestandteil jeder langfristig erfolgreichen Gewichtsreduktion. 

Frage von M. Z., Stans: Guten Abend. Ich habe mit viel Sport innerhalb von 2 Jahren 60 Kilo 
abgenommen und konnte das Gewicht nun schon 1 Jahr halten. Die Haut hat sich nicht schlecht 
zurückgebildet, aber ein Bisschen "Nachhelfen" wäre schon nötig. Wie viel kostet denn so eine 
Operation an Bauch und Busen? Und ist so was nicht sehr schmerzhaft? Wie lange darf man nach so 
einer OP keinen Sport machen? 

22:43:39 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Grosses Kompliment. Ja nicht aufhören mit Sport! Die 
Preise für die OPs sind stark abhängig von der gewählten Methode und natürlich vom Chirurgen. 
Einen Einheitspreis gibt es nicht. Für einen grossen Eingriff an mehreren Stellen müssen Sie aber 
schon mal den Preis für einen Kleinwagen rechnen. 

Frage von P. B., Fällanden: Vielen dank für ihre antwort.Denken sie dass mann mit Aquafit die 
rückbildung der haut positiv beeinflussen kann?. ich mache schon seit ca. 9 jahren regelmässig 
aquafit, und werde es sowiso weiterhin regelmässig betreiben. 

22:44:58 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Etwas helfen kann es vielleicht schon, aber sie wollen ja 
eine ehrliche Meinung. Machen sie den Sport weiter, auch wenn die Haut nicht das macht, was wir 
uns wünschen. 

Frage von T. M., Remigen: Ich habe vor ca. 3-4Jahren eine bypassoperation durchgeführt und seither 
65 kg abgenommen und das Gewicht halten können.Gibt es eine Möglichkeit, dass die OP-
Körperstraffung von der KK übernommen wird, da ich nicht so viel Geld besitze, aber seither unter 
dieser leide. 
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22:47:48 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Die Möglichkeit besteht. Mit Ihrem behandelnden Arzt 
zusammen kann ein Antrag auf Kostengutspache beim Vertrauensarzt der Krankenkasse gestellt 
werden. Der Entscheid ist aber nicht vorauszusehen. 

Frage von D. M., Aarau: Guten Abend, ich weiss, dass ich Uebergewicht habe und bin deshalb in 
ärztlicher Behandlung. Gemäss der Kontrolle ernähre ich mich richtig, bewege mich mehr. Aber das 
Gewicht will nicht weniger werden. Ich leide daneben unter einem Reizdarm = Problem mit der 
Verdauuung und habe starke Migräneanfälle. Kann es sein, das ich deshalb nicht abnehmen kann (als 
Folge der Darmprobleme und der Migränemedikamente?) Vielen Dank für die Beantwortung meiner 
Fragen. 

22:52:09 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Unter umständen können die Medikamente für die 
Migraine ihre Gewichtsabnahme behindern, hier könnte eine Umstellung vielleicht helfen. Das 
gehört aber in die Hand eines Arztes mit Erfahrung in der Migrainetherapie. 

Frage von D. M., Aarau: Guten Tag, ich habe Uebergewicht und bin in ärztlicher Kontrolle, 
Ernährungsberatung, etc. nun will das Gewicht nicht sinken. Kann es sein, dass dies aufgrund meiner 
Probleme mit Reizdarm und Migräne sich nicht verändert? 

22:53:44 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Einige Medikamente in der Migraine-Dauertherapie 
können effektiv zu einer Gewichtszunahme führen, aber nicht alle. Diese Fragestellung sollten Sie mit 
einem Arzt mit Erfahrung in Migrainetherapie besprechen. Allenfalls kann eine Umstellung der 
Medikation helfen. Der Reizdarm hingegen nützt und schadet beim Gewicht nicht. 

Frage von H. ., zürich: Hallo Herr Dr.Beissner,ich hab vor ca. 10 Jahren die Magenbypass op 
gemacht.Hab auch super abgenommen,von 125kg auf 75kg Habs jahrelang halten können, doch dann 
ging es nur noch bergauf.Jetzt hab ich wieder gute 95 Kilo! Warum sehe ich im Tv nur immer die 
vorteile dieser Op nie aber dass so was auch geht? Weil ich hätte nie gedacht, dass ich wieder so 
essen kann, und dass wurde mir auch nie von einem Arzt mitgeteilt! 

22:54:45 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Sprechen sie das doch in der regulären 
Nachsorgeuntersuchung an. Die operative Adipositasbehandlung hört ja nach der Operation nicht auf 
- solche Probleme müssen durch die Spezialisten angegangen werden. 

Frage von L. B., Huttwil: Ich wiege zwischen 100 kg, bin 65 Jahre alt und habe eine schwere 
Schilddrüsen-Unterfunktion (nehme ein Medikament deswegen) seit ich 53 bin. Vorher hatte ich 
mein Gewicht immer unter Kontrolle. Ich war so deprimiert, dass ich auch nicht mehr abnehmen 
konnte. Meine Frage: Ist es in meinem Alter sinnvoll, einen Magenbypass oder ähnliches machen zu 
lassen? Oder ist das Risiko zu gross? 

22:55:57 Antwort von Dr. Philippe Beissner: In dem Alter kann eine OP noch gemacht werden. Lassen 
Sie sich vom Hausarzt beraten. 

Frage von M. R., Bonstetten: Ich habe einen BMI von 33 aufgrund von Einnahme von 
Antidepressiva.Das Abmagern ist quasi unmöglich-da ich einen Riesenhunger aufgrund der 
Antidepressiva.Abnehmen wie? 
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22:56:50 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Mit dem behandelnden Psychiater eine Anpassung oder 
Umstellung der Medikation ansprechen. Es gibt immer Ausweichmöglichkeiten. Sicher sollten Sie die 
Medikamente aber nicht selbständig absetzen. 

Frage von A. B., Menziken: Sehr geehrter Dr.Beissner ich habe schon soo vieles probiert um 
abzunemen seit ich wegen meiner Kranheit nicht mer so beweglich bin. Würden sii mir eine 
magenverkleinerung empfelen? ich bin 47 gewicht 94 und grösse 155 

22:58:38 Antwort von Dr. Philippe Beissner: Bei ihrer Grösse und Gewicht kann eine OP diskutiert 
werden. Die Entscheidungen müssen immer individuell und in Kentniss der ganzen persönlichen 
Krankengeschichte gefällt werden. Lassen Sie sich doch von Ihrem Hausarzt beraten oder an ein 
entsprechendes Zentrum zur Beratung überweisen. 

23:00:42 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat mit Dr. Philippe Beissner ist beendet. Wir 
danken für Ihr Interesse und die spannenden Fragen!  


