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Dicke Menschen sind faul und un-
motiviert. Zum Abnehmen braucht 
es nur etwas Bewegung und Disziplin 
beim Essen, dann verschwinden die 
Kilos von allein. Übergewicht ist ein 
Zeichen mangelnder Willenskraft. 
Solche Meinungen sind weit verbrei-
tet. Es stimmt zwar, dass viele Men-
schen in einem Ungleichgewicht zwi-
schen zu viel Nahrung und zu wenig 
Bewegung leben. Doch die Schluss-
folgerungen abnehmen sei einfach 
und wer dick bleibe sei selber schuld, 
sind einfach falsch. 
Es gibt zahlreiche Studien welche 
beweisen, dass es ausserordentlich 
schwierig ist abzunehmen und an-
schliessend das Gewicht über einen 
längeren Zeitraum zu halten.
Jedes zugelegte Kilogramm ist für 
unseren Körper das neue Normal-
gewicht, das nicht mehr unterschrit-
ten werden darf. Gewichtstechnisch 
ist unser Leben eine Einbahnstrasse 
die nach oben zum Übergewicht 
führt. Wenn wir Abnehmen, stellt sich 
unser Stoffwechsel auf einen Über-
lebenskampf ein, als ob wir verhun-
gern würden. Die ganze Lebensener-
gie wird eingesetzt um die 
Gewichtsabnahme wieder umzukeh-
ren. Und fast immer gewinnt das 
Übergewicht.
Unser Körper macht viel richtig, doch 
beim Abnehmen will er uns nicht 
helfen. Im Gegenteil, er hilft uns nur 
beim Zunehmen, und das äusserst 
effizient. Aus diesem Grund ist auch 
beinahe jeder Zweite in der Schweiz 
übergewichtig.  
Übergewicht ist ein schweres Prob-
lem. Es gibt zwar den Mythos vom 
glücklichen Dicken, weil viele über-
gewichtige Menschen mit ihrer ener-
getischen und fröhlichen Art nach 
aussen sehr zufrieden wirken. Fast 
immer gibt es aber hinter dieser star-
ken Fassade einen leidvollen Kern mit 
den Erfahrungen des Scheiterns. Die 
Machtlosigkeit zu wissen, dass das 
Übergewicht mächtiger ist als der 
eigene Wille. 
Ab einem gewissen BMI häufen sich 
zudem Begleiterkrankungen. Gelenk-
beschwerden, Bluthochdruck, Zucker-
krankheit, Hautprobleme, unerfüllter 
Kinderwunsch und sogar gewisse 

Krebserkrankungen können Folgen 
von Übergewicht sein. Ich glaube, 
auch die glücklichsten Dicken, wären 
gerne etwas weniger schwer.  
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass 
auch Sie in den vergangenen Monaten 
mit dem Gedanken gespielt haben 
abzunehmen. Häufig scheitern wir 
aber bereits an der Planung leichter 
zu werden. Es scheint einfach zu 
kompliziert. Allein die Vielzahl der 
Methoden (Intervallfasten, Entsalzen, 
Entsäuren, Zitronensaftschrumpfma-
gentherapie, Blutgruppendiät, Koh-
lenhydratlos, Ananaskur, Proteinsha-
kes, Tibeter Suppe, Sauerkraut- 
saftwoche etc.) ist demotivierend und 
verwirrend. Wie geht Abnehmen 
überhaupt? 
Im Kantonsspital Frauenfeld haben 
sich verschiedene Fachgebiete zusam-
mengeschlossen um im interdiszipli-
nären Adipositaszentrum übergewich-
tige Menschen beim Abnehmen zu 
unterstützen. 
Ich habe jeden Freitag eine Sprech-
stunde für gewichtige Patientinnen 
und Patienten. Das erste Gespräch 
ist häufig eine Enttäuschung für die 
Betroffenen. Denn ein Wundermittel 
das in wenigen Wochen hilft gibt es 
leider nicht. Es braucht realistische 
Ziele in einem langen Zeitrahmen.
Immer wieder erzählen mir diese 
Menschen auch aus ihrem Leben. 
Häufig denke ich dann, es sind nicht 
die Patientinnen und Patienten die zu 
schwer sind, es ist ihr Leben das noch 
viel schwerer wiegt. Stress, Einsam-
keit, Familienprobleme, Arbeitslosig-
keit, Krankheiten und Schicksals-
schläge reihen sich aneinander. Im 
Übergewicht spiegelt sich fast immer 
die Komplexität des Lebens wieder. 
Zu meinen, mit einer Woche Sauer-
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krautsaft oder sonst einer Express-
diät könnte ein so tiefgreifendes Phä-
nomen gelöst werden, ist leider nicht 
realistisch.
Ab einem BMI von 35 sollte zudem 
die Möglichkeit einer Operation in 
Betracht gezogen werden. Die mäch-
tigste Waffe im Kampf gegen krank-
haftes Übergewicht ist der Magen-
bypass. Bei einem Magenbypass wird 
der Magen verkleinert und die Ver-
bindung zum Dünndarm neu ange-
legt. Es ist eine komische Vorstellung 
einen gesunden Bauch so zu verän-
dern und die Därme neu zusammen-
zunähen. Die Wirkung ist aber phä-
nomenal. Das Übergewicht 
verschwindet und damit die meisten 
Begleiterkrankungen. Nur wenige 
Patientinnen und Patienten bereuen 
den Schritt zur Operation.
Natürlich ist so ein Eingriff nur für 
eine ausgewählte Gruppe sinnvoll. 
Damit eine Operation durchgeführt 
werden kann, muss eine ganze Reihe 
von Abklärungen durchlaufen wer-
den. Und auch die Operation ist nur 
ein Mosaikstein in einer grundsätz-
lichen Lebensumstellung mit weniger 
Stress, gesünderem Essen und mehr 
Bewegung. Die Operation ist nur ein 
Werkzeug, die Betroffenen müssen 
damit eine Lebensart erstellen kön-
nen. 
Die Vorstellung eine Darmoperation 
durchzuführen um abzunehmen ist 
für viele krank. Krank ist aber nicht 
die Operation, krank ist – zu lange 
– zu übergewichtig – zu sein. In den 
letzten Jahren habe ich viel Leid in 
Zusammenhang mit Übergewicht ge-
sehen – eine Magenbypass Operation 
kann solchem Elend vorbeugen. Die 
ganzen Hungerhormone verändern 
sich nämlich nach einer Operation 
und es gelingt nachweislich einfacher, 
einen gesünderen Lebensstil zu füh-
ren. Eine Magenbypass Operation 
kann ein Ausweg aus der Einbahn-
strasse Übergewicht sein. 
Das Leben ist schwer, Sie müssen es 
nicht bleiben.
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