A d i po s i t a s - C h i r u r g i e

Operative
Behandlung von

Adipositas
Erfahren. Schonend.
›Individuell.

Adipositas
› erfolgreich behandeln
Adipositas (krankhaftes Übergewicht) ist eine ernstzu-

nehmende Diagnose, schließlich kann sie zahlreiche
									
Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Gerade in den industrialisierten Ländern wächst die Anzahl übergewichtiger
Personen rapide – vor allem bei den jungen Menschen.
Neben genetischen und geschlechtsspezifischen Faktoren,
sind vor allem der Lebensstil, die psychische Situation und
hormonelle Störungen oder Erkrankungen wie Diabetes
für die Entstehung von Adipositas verantwortlich.
Gleichzeitig ist sie heute so gut behandelbar wie noch nie.
Das oberste Ziel der Behandlung von Adipositas ist es,
das Körpergewicht dauerhaft zu vermindern. Ernährungsumstellung und körperliche Bewegung bilden dafür die
Basis. Ein geplanter chirurgischer Eingriff bietet jedoch
oftmals den besten Behandlungserfolg.

Operative Methoden
› Expertise, die hilft
Für die chirurgische Behandlung von Adipositas gibt es

verschiedene Verfahren, die wir je nach Disposition der
									
Patientinnen und Patienten einsetzen. Es handelt sich um
Methoden, die nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand einen langfristigen und nachhaltigen Therapieerfolg versprechen. Dabei verwenden wir nach Möglichkeit
minimal-invasive Techniken, die die Belastung des Körpers
reduzieren und eine schnellere Heilung ermöglichen.
Dazu gehören:
Schlauchmagen
vorher

nachher

Magen-Bypass
vorher

nachher

Magenband

Hand in Hand
› multimodale Therapie
In der Filderklinik bieten wir Ihnen leitliniengerechte
Medizin nach dem anerkannten Stand der Wissenschaft.
Diese ergänzen wir um weitere sinnvolle Therapieansätze
und -verfahren. Dabei werden nicht nur die verschiedenen körperlichen Aspekte der Erkrankung berücksichtigt,
sondern auch das persönliche Befinden. Gerade bei der
Adipositas, bei deren Entstehung viele verschiedene
Faktoren eine Rolle spielen, hat sich dieser Ansatz bewährt.
Neben einem kompetenten und schonenden
chirurgischen Eingriff können Sie so auch von profundem
Expertenwissen aus anderen Fachbereichen profitieren,
unter anderem durch unsere Abteilungen:
· Psychosomatik & Psychotherapie
· Allgemeine Innere Medizin & Gastroenterologie
· DiätassistentInnen
sowie:
· Diabetes-Schwerpunktpraxis in Esslingen
· Praxis für Ernährung & Therapie in Filderstadt

Gut aufgehoben
Für eine Behandlung von krankhaftem Übergewicht
(Adipositas) sind Sie bei uns in den richtigen Händen.
Wenn sinnvoll, involvieren wir therapiebegleitend
auch interne oder externe Fachleute aus verschiedenen
Disziplinen (Ernährungsberatung, Psychologie,
Innere Medizin/Endokrinologie oder Diabetologie).
Mit der Filderklinik erwartet Sie ein Krankenhaus,
das nicht nur über ausgewiesene Expertinnen und
Experten in diesem Bereich verfügt, sondern auch einen
interdisziplinären Ansatz in der Behandlung von
Erkrankungen praktiziert – und zwar in einer ruhigen
und menschlichen Atmosphäre, die die Genesung
und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten
in den Vordergrund stellt.

Wir sind für Sie da		
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