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25 Kilo weniger – und auch Diabetes, 
Bluthochdruck und Schlafapnoe sind weg 
Ein rundum besseres, «schlankeres» Leben – das ist der grosse Wunsch aller stark Übergewichtigen. 
Aber wie können sie sich diesen Wunsch erfüllen? Sie haben in der Regel eine lange «Frust-Karriere» 
hinter sich, haben alles versucht, um ihr Gewicht zu verringern, dieses Ziel jedoch mit konventionellen 
Massnahmen nicht erreichen können. 

Und dies beim besten Willen nicht! Brachi-
ale Willenskraft, Ratschläge, Diäten, Ein-
schränkungen der Nahrungszufuhr usw. 
– das alles mag bei weniger Übergewich-
tigen Wirkung zeigen. «Vier bis fünf Kilo-
gramm bringt man mit konservativen 
Massnahmen als leicht Übergewichtiger 
schon mal weg, manchmal sogar noch et-
was mehr», so Prof. Senner, Spezialist für 
Adipositas-Chirurgie, «aber bei den stark 
Adipösen greift das nicht. Jede Diät frust-
riert zutiefst und attackiert das Selbstbe-
wusstsein des Betroffenen.»

Bariatrische Chirurgie überwindet 
«Point of no return» 
Das alles ist auch Michael Mäder aus Hal-
lau widerfahren. Und so entschied er sich, 

wie übrigens jedes Jahr rund 500 andere 
Betroffene in der Schweiz, zu einem baria-
trischen Eingriff (chirurgische Massnahme 
zur Bekämpfung sehr hohen Übergewich-
tes). Im August 2017 unterzog er sich einer 
Schlauchmagen-OP (Sleeve-Gastrektomie). 
Seit dieser Operation, nach drei Monaten, 
hat er bereits 25 Kilogramm abgenommen. 
Vor der Operation wog Mäder 148 Kilo-
gramm (bei einer Körpergrösse von 1,80 
Metern). Sein Ziel ist es, auf 94,8 Kilogramm 
Körpergewicht zu kommen. 94,8, weshalb 
gerade diese Zahl? Das sei der Punkt, zu 
welchem sein BMI (Bodymassindex) vom 
roten in den orangen Bereich kippe, sagt 
Mäder. Das sei realistisch, und jedes weite-
re Kilogramm, das er darüber hinaus ab-
nehme, natürlich höchst willkommen. 

Das Tagebuch des Michael Mäder
Wie es ihm nach der Operation ergangen 
ist, hat Mäder akkurat in einem Tagebuch 
festgehalten (s. Kasten). Dieses Tagebuch 
vermittelt Betroffenen, die sich mit 
dem Gedanken an einen bariatrischen 
Eingriff befassen, wertvollen postopera-
tiven Erkenntnisgewinn. In der Einleitung 
schreibt er unter anderem: «Darum hoffe 
ich, dass ich mit den Zeilen weiterhel-
fen kann. Ich möchte die ‹Warnung› trotz-
dem auch weitergeben: Was ich hier 
schreibe, ist mir passiert, habe ich ge-
fühlt. Bei einer anderen Person mag 
alles ganz anders sein.» So oder so, 
Mäders Tagebuch ist lesenswert; man 
kriegt selten bis gar nie einen derartigen, 
freimütigen Einblick in den Verlauf einer 
bariatrischen Operation. 

«arzt/spital/pflege (asp)» sprach mit Mi-
chael Mäder, der sich gemeinsam mit 
seinem Arzt für eine Sleeve-Gastrektomie 
entschieden hat. Michael Mäder hat den 
Weg zu einem leichteren Gewicht in ei-
nem Tagebuch dokumentiert. Ein Erfolgs-
bericht. 

Interview: Claude Bürki

asp: Es heisst, die Sleeve-Gastrektomie sei 
der Rettungsanker bei extremer Adiposi-
tas. War das für Sie auch der Fall, halfen 
konventionelle Massnahmen nicht mehr 
weiter? 
Michael Mäder: Ganz klar: nein! Wie alle 
anderen Patienten musste ich vorgängig 
zahlreiche Abklärungen durchlaufen. Be-
reits Jahre vor der Operation habe ich wäh-
rend mehrerer Jahre konventionelle Mass-
nahmen durchgezogen, und ich habe be-
wiesen, dass ich abnehmen kann, das hat 
funktioniert. Aber es war eine Extremdiät, 
das heisst, zwei Jahre lang praktisch nur 
Salat und Gemüse, keinerlei Ausnahmen! 
Kein Schökeli an Ostern und Weihnachten 
und so weiter. Und fünf Mal Sport in der 

Freude herrscht: Nach drei Monaten bereits 25 von 148 kg abgenommen. 
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Woche. So ging das Gewicht langsam run-
ter. Das hat funktioniert, solange ich allein 
lebte und für niemand Verantwortung 
tragen musste. In der Realität, nachher, hat 
es nicht mehr funktioniert. Grund: Der Job 
mit häufiger Ausserhaus-Verpflegung, we-
niger Zeit für Sport wegen Familie, Kindern 
– und wenn ich dann «normal» gegessen 
habe, legte ich langsam, aber kontinuier-
lich wieder Gewicht zu. 

Für eine bariatrische Operation schreiben 
die Krankenkassen einen «Mindest-BMI» 
vor. Wie hoch muss dieser sein, damit der 
Chirurg das Skalpell schwingen darf? 
Über 40 muss man haben. 

Wie war Ihr Gewicht vor der Operation? 
Ganz am Anfang, mit Kleidern, knapp 
148 kg bei einer Körpergrösse von 1,80 m. 

Das ergibt einen Bodymassindex (BMI) 
von weit über vierzig, nämlich 46. Das 
war die Ausgangslage. Dann haben Sie 
sich zu einer Operation entschieden. Wie 
verlief diese? – Sie haben die Details in 
einem Tagebuch festgehalten. 
Im Tagebuch habe ich auch die Tage nach 
der Operation aufgezeichnet. Die Opera-
tion ist hervorragend verlaufen, ich konn-
te sogar einen Tag früher als geplant nach 
Hause. 

Wie lange dauerte der Eingriff?
Eine knappe Stunde! Man denkt, es sei 
eine grössere Sache, aber es ist eigentlich 
keine «Wahnsinnsgeschichte». Die meis-
ten anderen Operationen dauern länger …

Sie leben hier in Hallau – in welchem 
Spital wurden Sie operiert?
In Schaffhausen. Das Kantonsspital 
Schaffhausen ist das Kompetenzzentrum 
für die Region, das heisst, es werden dort 
offenbar sämtliche Personen aus einem 
grösseren Umkreis operiert. 

Wie lange dauerte der Spitalaufenthalt?
Ich bin am Montag eingerückt und konn-
te am Freitagnachmittag wieder nach 
Hause. Das bedingt natürlich, dass die 
Operation gut verläuft und man sich gut 
verhält.

Wie fühlten Sie sich, haben Sie viele 
Schmerzmittel benötigt?
Am Anfang hatte ich schon einiges intus. 
Es gab vor allem einzelne «Spots», die arg 
Schmerzen verursachten. Dann gab es 
Morphium, und alles war wieder gut. 

Wie hat sich Ihr Gewicht seit der Opera-
tion bis heute, Ende November 2017, ver-
ändert? 
Am 7. August 2017 fand die Operation 
statt. Bis heute – also per Ende November, 
nach dreieinhalb Monaten – sind 28 kg 
weg. 

Das entspricht einer Gewichtsminderung 
von fast zwanzig Prozent! Welches ist nun 
Ihr Zielgewicht? 
94,8 kg! 

94,8 – weshalb so genau, bis auf die Stel-
le hinter dem Komma? 
Weil dann mein Bodymassindex von 
Knallrot auf Orange wechselt. Ausserdem 
ist diese Zahl unter 100, und: Es ist ein 
Ziel, das realistisch erreichbar ist. Und 
was dann noch darunter ist, das nehme 
ich gerne! 

Adipöse leiden unter anderem an ver-
schiedenen Begleiterkrankungen, etwa 
unter Diabetes II und anderen Comorbi-
ditäten. Wie hat sich der Eingriff bei Ihnen 
in Bezug auf Comorbiditäten ausgewirkt? 
Und um welche handelte es sich dabei?
Angefangen bei Diabetes, bei (nicht nüch-
tern) 11,1 mmol/l. Jetzt (Ende November) 
erfolgte die letzte Messung, ebenfalls 
nicht nüchtern, Ergebnis 6,1. Somit ist der 
Diabetes weg. Sodann litt ich unter Blut-
hochdruck. Den musste ich vor der Ope-
ration medikamentös behandeln. Der ist 
nun auch weg. Auch die Schlafapnoe, die 
ich hatte, ist weg! Genial, was da passiert 
ist: Diabetes, Bluthochdruck, Schlafapnoe 
– alles ist weg!

Hatte sich Ihr Chirurg, der Sie operiert 
hat, auch bezüglich anderer Methoden 

geäussert, oder war von Anfang an klar, 
dass es eine Sleeve-Gastrektomie sein 
würde? 
Am Anfang, wenn man sich beim Arzt 
meldet, werden die verschiedenen mög-
lichen Szenarien besprochen. Als Patient 
kann ich zwar einen Wunsch anbringen, 
was ich gerne hätte, nachdem ich über 
alles informiert worden bin. Die definitive 
Entscheidung wird jedoch im Ärzteteam 
getroffen. Wenn jetzt in meinem Falle 
herausgekommen wäre, dass ein Bypass 
das Beste ist, hätte man sich für diese 
Methode entschieden. Es ist auch so, dass 
noch während der Operation eine Ent-
scheidung wieder anders getroffen wer-
den kann. Es sind immer gewisse Einfluss-
faktoren mit im Spiel. Dann wäre ich halt 
mit einem Bypass aufgewacht anstatt 
mit einem Schlauchmagen. 

Heute gilt die Sleeve-Gastrektomie als 
sog. «Goldstandard». Diese Methode sei 
besser als der Magen-Bypass. 
Ausser dass die Sleeve-Gastrektomie 
nicht reversibel, also rückgängig zu ma-
chen ist – was beim Bypass theoretisch 
der Fall ist –, hat die Sleeve-Gastrektomie 
einige Vorteile gegenüber dem Bypass. 
Das bezieht sich beispielsweise darauf, 
was man essen kann und darf. Beim Ma-
gen-Bypass sind Kohlenhydrate schwie-
rig, soviel ich weiss. Das ist für mich jetzt 
theoretisch kein Problem. Ich darf in ge-
ringen Mengen solche zu mir nehmen, 
was ich sehr zu schätzen weiss. 

Gab es zur Zeit Ihrer Operation noch an-
dere Patienten im Spital?
Es gab an diesem Tag, soviel ich weiss, 
noch drei weitere Patienten, die sich der 
Operation unterzogen. 

Michael Mäders Tagebuch – Auf dem Weg in ein leichteres Leben 
Eine Sleeve-Gastrektomie oder ein Magen-Bypass sind im wahrsten Sinne des Wor-
tes «einschneidende» Eingriffe. Der Weg zu einem «leichteren» Leben will gut über-
legt sein. Weshalb soll, muss eine übergewichtige Person diesen Eingriff in Erwägung 
ziehen? Welches sind die voraussehbaren Hürden, die es zu überwinden gilt? Was 
passiert während der Operation? Was muss nach der Operation beachtet werden? 
Wie gestaltet sich der Alltag «danach»? Was und wieviel essen und trinken? Was 
sind die Umstellungen, die befolgt werden müssen? Zu guter Letzt: der Lohn fürs 
Leiden und Mühen. 

Mäders wertvolle Insights aus Sicht des Betroffenen bilden sowohl für Fachleute 
als auch für Angehörige von Betroffenen und Betroffene selbst eine wertvolle In-
formationsquelle und Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. 

Das Tagebuch kann als PDF kostenfrei beim Autor unter folgender E-Mail-Adresse 
angefordert werden: tagebuchbitte@gmx.ch
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Sie haben Tagebuch geführt über die Ope-
ration und die Nachfolgetage. Was hat Sie 
dazu bewogen? 
Das Tagebuch hat sich so ergeben. Ich 
wollte zuerst für mich festhalten, wie es 
so war. Der Mensch vergisst gerne und 
schnell. Wenn ich nachlesen kann, wie es 
war und dann auch sagen kann: Den Weg 
habe ich auf mich genommen und das ist 
das Resultat, ist das eine gute Gedächtnis-
stütze. Der Ursprung war ein Zeitungs-
interview in den «Schaffhauser Nachrich-
ten». Gemeinsam mit meinem Arzt haben 
wir entschieden, dass ich mich dort in 
einem Artikel äussere, um Verständnis in 
der Öffentlichkeit zu schaffen. In der Folge 
haben einige Personen das Tagebuch bei 
mir bestellt; Leute, die vor einer Operation 
stehen und solche, die sich einfach für das 
Thema interessieren. 
Mir ging es auch darum, sich öffentlich 
mit der Tatsache auseinander zu setzen, 
dass es Menschen gibt, die eine geneti-
sche Veranlagung zu Übergewicht haben. 
Das wird auch heutzutage in der Öffent-
lichkeit immer noch nicht akzeptiert. Nur, 
dass es Leute gibt, die alles und viel essen 
können, ohne dass sie ein Gramm zuneh-
men. Logischerweise gibt es auch das 
Gegenteil. Und da heisst es dann immer: 
Übergewichtige, die sollen weniger essen 
und mehr Sport treiben. 

Haben Sie in Ihrem Leben jemals eine 
Diskriminierung wegen Ihrer Körperfülle 
erfahren? 
Nein. Dazu muss ich sagen, dass mir mein 
Gewicht eigentlich immer egal gewesen 
ist. Ich habe diese Operation nicht für 
mich machen lassen, sondern für meine 
Familie, für meine Kinder, damit ich für 
sie länger da bin. Mich selber hat mein 
Übergewicht nie gestört. Ich bin relativ 
kräftig, hatte nie Probleme beim Treppen-
steigen etc. 

Aber Ihr Gewicht wäre immer weiter ge-
stiegen. Sie waren sich selbst gegenüber 
also eher nachlässig eingestellt?
Naja, ich habe Sport getrieben, so ist es 
nicht. Zweimal in der Woche Krafttraining, 
einmal in der Woche Konditionstraining. 

Das reichte jedoch nicht, um das Gewicht 
stabil zu halten?
So ist es. 

Wie war Ihr Essverhalten?
Ich habe normal gegessen, mit dem Hang 
dazu, das Leben zu geniessen. Mal ein 

Dessertchen zu viel, das auf jeden Fall, 
aber ansonsten normal. 

Sie sind an und für sich ein Genuss-
mensch. Das führt zur Frage: Essen und 
Trinken – vermissen Sie jetzt etwas, Lieb-
lingsspeisen usw.?
Ja, das Essen und das Trinken (lacht). 

Ist es nicht so, dass eine Sleeve-Gastrek-
tomie dazu führt, dass man weniger Ap-
petit, keinen Heisshunger, keine Gelüste 
mehr hat? 
Das mit den Gelüsten stimmt. Aber ich 
denke heute wesentlich mehr ans Essen 
als vor der Operation. Viel, viel mehr. Denn 
mein Leben dreht sich heute viel mehr 
ums Essen. Ganz einfach deshalb, weil ich 
mehr organisieren muss. Ich muss schau-
en, dass ich zur richtigen Zeit die richtige 
Verpflegung habe. Besonders im Alltag 
– ich habe pro Woche drei bis vier externe 
Termine wahrzunehmen, zum Teil weit 
weg von zu Hause. Da muss ich meine 
Verpflegung mitnehmen, will heissen, ich 
bin ständig am Organisieren. Mein Leben 
dreht sich demzufolge viel mehr ums 
richtige Essen – ums richtige Essen! Frü-
her war es einfacher, um zwölf Uhr war 
Mittagessen, da ging’s ab ins Restaurant, 
Menü 1 oder weiss ich was, ohne gross 

nachzudenken. Jetzt bin ich ständig am 
Überlegen: Was muss ich jetzt essen, 
was zu mir nehmen – Proteine oder eine 
Nahrungsmittel ergänzung? 

Was passiert, wenn Sie in ein Restaurant 
gehen? Bestellen Sie da einen kleinen 
Salat oder was?
Salat liegt bei mir noch nicht drin. Ich 
muss primär Proteine essen. Fleisch, Käse, 
Milchprodukte. Wobei ich dazu sagen 
muss – ich habe Käse weniger gern. Aber 
mit Fleisch, Fisch, Joghurt lässt sich der 
Proteinbedarf abdecken. Bei Joghurt 
muss man allerdings aufpassen; einige 
haben sehr viele Kalorien, dafür wenig 
Protein. Auf den Speisezettel kommen 
noch die Proteindrinks, welche die Ernäh-
rungsberaterin empfiehlt. Das ist mo-
mentan ein richtiger Hype, mit wenig 
Kalorien und Kohlehydraten. In den Res-
taurants bestelle ich jeweils nur ein hal-
bes Menü. Und selbst bei einem halben 
Menü mag ich nur ein Viertel davon. 
Momentan schaffe ich etwa fünf Esslöf-
fel, mehr nicht. 

Was heisst das, bezogen auf den ganzen 
Ernährungsbedarf? 
Ich muss Vitamintabletten zu mir neh-
men, weil sich Früchte und Gemüse in 

Sleeve-Gastrektomie, die Methode der Wahl: «Goldstandard».

Abgetrennter 
Magenbereich

Schlauchmagen

Zwölffingerdarm
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meiner speziellen, neuen Ernährungs-
pyramide recht weit oben befinden, direkt 
unter den Schökeli und Erdnüssli. Man 
hat – zu Beginn – gar nicht mehr die Ma-
genkapazität, um das alles abzudecken. 
Man muss sich auf das konzentrieren, 
was nicht in Pillenform geht. Proteine 
kann man im besten Fall mit einem Shake 
abdecken oder mit Fleisch und Fisch. 

Das Hormon Ghrelin – war das Ihnen vor 
der Operation ein Begriff? Mit dem Ein-
griff wird auch das Vorhandensein dieses 
Hormons reduziert (ein fettunlösliches 
Hormon, seine Hauptfunktion ist die 
Regulierung des Hunger- und Sättigungs-
gefühls). 
Dieses wird zum Teil bei der Operation 
eliminiert. Ich habe aber vor der Operati-
on eigentlich nie Heisshunger und Ess-
attacken gehabt. Das war bei mir nie das 
Problem. Nun, nach der Operation, habe 
ich öfter Hunger als vor der Operation. 
Denn ich esse ja nur noch sehr kleine 
Mengen, und die sind sehr schnell 
«durch». Natürlich ist der Magen dann 

wieder schnell zufriedengestellt, vier 
Mandeln genügen zum Beispiel dazu. 

Ist Ihre Leistungsfähigkeit mit dieser 
gewaltigen Ernährungsumstellung trotz-
dem noch gegeben? 
Natürlich. Am Anfang gab es logischer-
weise etwas Substanzverlust, jetzt spüre 
ich keine Leistungsdefizite mehr. 

Wenn Sie nun weiter abnehmen, was ge-
schieht mit der «überschüssigen» Haut?
Sie meinen die «Fettschürze» – gemäss 
Arzt wird diese nach ungefähr 18 Mona-
ten angeschaut, und es wird abgeklärt, ob 
eine Operation nötig oder gewollt ist. 
Wenn ja, gibt es eine Nachoperation, bei 
der die Haut gestrafft wird. 

Würden Sie die gehabte Operation wei-
terempfehlen an Personen, welche die 
dazu erforderlichen Kriterien erfüllen? 
Jein! Nicht bedingungslos und unbesehen. 
Denn diese Operation ist im wahrsten Sin-
ne des Wortes eine einschnei dende Ange-
legenheit. Man muss sich das gut überle-

gen; es ist auch für die Frau zu Hause eine 
Umstellung; sie muss unter anderem an-
ders kochen. Das alles kann zu Spannun-
gen im Zusammenleben führen. Man muss 
Pro und Kontra gut abwägen. Man soll sich 
auch nicht der Illusion hingeben, dass eine 
bariatrische Operation die einfachste Art 
des Ab nehmens ist. 

Für viele Betroffene ist die bariatrische 
Chirurgie der letzte Anker …
Es ist ein guter Anker! Aber man muss 
sich sehr gut überlegen, ob und wie man 
diesen Anker werfen soll. 

Letzte Frage: Wie fühlen Sie sich heute?
Sehr gut. Dinge wie das Treppensteigen 
erfolgen für mich jetzt unbewusst. Vorher 
war das eine ganz bewusste Angelegen-
heit, zu der ich mich aufrappeln musste! 
Grosse Leichtigkeit hat sich nun einge-
stellt. Ich freue mich auf die weiteren Kilo, 
die noch purzeln werden. 

Herr Mäder, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch. 

Motion (Humbel) «Praktikum als Eignungstest für das 
Medizinstudium» 

Die FMH teilt grundsätzlich die Auf-
fassung der Motionärin, dass der heuti-
ge Numerus clausus für die Zulassung 
zum Medizinstudium verbessert werden 
muss. 

Der heutige Eignungstest greift zu kurz: 
Er prüft lediglich die kognitiven Fähigkei-
ten und trifft keine Aussagen über die 
später im Beruf wichtigen Fähigkeiten 
wie Sozialkompetenz und emotionale In-
telligenz. Zur Erhöhung der Aussagekraft 
über die Eignung als Arzt bzw. Ärztin 
könnten in einem zweistufigen Verfahren 
sogenannte Situational Judgement Tests, 
Multiple Mini-Interviews oder Praktika als 
sinnvolle Ergänzung zum bestehenden 
Eignungstest eingeführt werden. Die Pro-
blematiken der Praktika im Vergleich zu 
den anderen Alternativen sind: 
•  Die notwendige Anzahl Praktikumsplät-

ze für alle Interessierten  für ein Medi-
zinstudium zu finden, ist schwierig. 

•  Der Aufwand für die Betreuung der Prak-
tikantinnen und Praktikanten ist für die 
Spitäler und weitere Einrichtungen hoch. 

•  Eine gerechte vergleichbare Bewertung 
der Praktikantinnen und Praktikanten ist 
schwierig zu gewährleisten. 

Obwohl die FMH auch Praktika für prü-
fenswert hält, müsste eine Motion für die 
Akzeptanz der betroffenen Akteure eine 
Evaluation verschiedener Ergänzungs-
möglichkeiten zum heutigen Eignungs-
test fordern. Die FMH bedauert deshalb, 
dass die Motion nicht abgeändert wurde 
und empfiehlt die Motion in dieser Form 
zur Ablehnung. 

www.fmh.ch
Weitere Veranstaltungen:

Sozialversicherungsrechtstagung
05. Juni 2018, Grand Casino Luzern

KVG-Tagung 2018
23. August 2018, Grand Casino Luzern

Weiterbildung IRP-HSG

Nachmittagsveranstaltung:

«Globalbudget in der 
Krankenversicherung:
Patentrezept oder Irrläufer?»
Mittwoch, 28. Februar 2018
Swissôtel in Zürich, 
13.20 – 17.15 Uhr

Anmeldung | Informationen:
Institut für Rechtswissenschaft 
und Rechtsprax is (IRP-HSG)¬
irp@unisg.ch | irp.unisg.ch¬
Tel. +41 71 224 2424


