
 

 

 

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Das Klinikum Itzehoe ist eines der größten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein und Lehrkrankenhaus 

der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg. Unseren Patienten bieten wir innovative medizinische 

Versorgung auf hohem Niveau und individuelle Pflege nach neuesten Standards. Als Unternehmen mit 

rund 2.300 Mitarbeitern, davon mehr als 200 Auszubildende, sind wir effizient und zukunftsorientiert 

aufgestellt. Wirtschaftlicher Erfolg bestätigt unsere Arbeit. Wir sind Mitglied des Krankenhausverbundes 

6K mit über 11.000 Mitarbeitern. Weitere Infos unter: www.klinikum-itzehoe.de 
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Minus 96 Kilo: „Ich liebe mein neues Leben!“ 
 

Ganzheitliche Betreuung im Adipositaszentrum am Klinikum Itzehoe  
 
Ein Ausflug mit den Enkelkindern? Nicht daran zu denken! Mit der Bahn in Urlaub fahren? 

Niemals! Selbstbewusst in den Laden gehen und einfach schöne Kleidung von der Stange 

kaufen? Keine Chance! Viele Jahre spielte sich das Leben von Silvia S. nur in ihren vier 

Wänden ab. Sie litt unter massivem Übergewicht: „Ich war an meine Wohnung gefesselt, war 

depressiv, habe mich geschämt. Ich konnte nicht weiter als vielleicht 100 Meter laufen.“ Und 

auch das nur mit Rollator. Der größte Wunsch der Itzehoerin: „Ich wollte einmal einen 

vernünftigen Spaziergang mit meinem Hund machen.“ 
 

Heute muss Mischlingshündin Lucy bisweilen kapitulieren, wenn Frauchen schon wieder zur 

Gassirunde ruft. Besuch muss sich anmelden. Denn zuhause trifft man Silvia S. kaum noch 

an. „Ich habe Hummeln im Hintern bekommen“, meint die 51-Jährige lachend. Ihr Tagesrekord 

liegt bei 37 gelaufenen Kilometern. „Ich liebe die Natur, spätestens um 7 Uhr morgens bin ich 

draußen. Ich weiß nicht, wie ich es jahrelang nur in der Bude ausgehalten habe“, sagt sie. 

Dreimal pro Woche geht sie schwimmen. Und auf dem Weg kann es sein, dass sie statt des 

Aufzugs die Treppen nimmt – ihre Wohnung liegt im 14. Stock. 
 

Das neue Leben von Silvia S. begann am 8. November 2017. „Mein zweiter Geburtstag“, sagt 

sie. An diesem Tag wurde sie im Klinikum Itzehoe operiert. Eine Schlauchmagen-Operation 

wurde durchgeführt, die zu Nahrungseinschränkung, einer Veränderung des 

Verdauungsprozesses und einer Hormonumstellung im Fettgewebe führt. Der Eingriff erfolgt 

mit Schlüssellochtechnik, der Krankenhausaufenthalt beträgt etwa eine Woche. Wenn alle 

nötigen Voraussetzungen erfüllt sind, zahlt die Kasse den Eingriff. 50 bis 70 Prozent des reinen 

Übergewichts kann der Patient durch die OP abnehmen. Silvia S. hat inzwischen 96,8 

Kilogramm verloren. „Und das ist noch nicht das Ende“, sagt sie. „Die 100 will ich voll machen.“ 
 

Für viele Menschen, die an Adipositas leiden, ist eine Magenbypass- oder Schlauchmagen-

Operation der letzte Ausweg. „Ab einem gewissen Grad fällt es schwer, alleine durch eine Diät 

abzunehmen“, erklärt Adipositaschirurgin Dr. Nadja Beuge, Leitende Oberärztin der Klinik für 

Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie. „Der Patient braucht medizinische Hilfe. Und die 

steht ihm auch zu, weil es eine Erkrankung ist.“ Ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30kg/m2 

spricht man von Adipositas – und damit laut Weltgesundheitsorganisation WHO von einer 

chronischen Krankheit. Diese bringt eine Fülle an gefährlichen Begleiterkrankungen mit sich: 

Von Diabetes über Bluthochdruck bis zur Schlafapnoe. Selbst das Risiko von 

Krebserkrankungen steigt mit dem Gewicht. Eine Operation kann ab einem BMI von 40 

angezeigt sein, viele Probleme verschwinden danach parallel zu den Pfunden. „Diabetes war 

direkt nach der Operation weg, der Bluthochdruck auch schnell danach“, sagt Silvia S.. „Ich 

musste früher viele starke Medikamente nehmen, heute nehme ich gar nichts mehr.“  
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Die Operation sei 

ein gravierender Eingriff. „Ich hatte Angst – aber die Hoffnung war stärker“, sagt die 51-Jährige. 

„Es gibt Menschen, die brauchen Jahre, um sich durchzuringen“, weiß Nadja Beuge. Mitunter 

trägt die Haltung der Krankenkassen ihren Teil dazu bei. In Deutschland werde im Vergleich 

zu anderen Ländern generell erst spät operiert. Aus Beuges Sicht oft zu spät. „Die Operation 

soll der letzte Schritt sein. Aber es bringt auch nichts, wenn man erst sein ganzes Leben 

kämpft.“ Zumal mit steigendem BMI auch das Operationsrisiko steige. 
 

Aber auch konservative Methoden werden im Adipositaszentrum am Klinikum Itzehoe 

angeboten. Beim Doc Weight-Programm startet einmal im Jahr eine Gruppe mit rund zwölf 

Teilnehmern eine Therapie aus mehreren Modulen für ein leichteres und gesünderes Leben. 

Allen konservativen wie operativen Angeboten gemeinsam ist, dass die Patienten langfristig 

betreut und ganzheitlich an die Hand genommen werden. Adipositaschirurgen, 

Ernährungsmediziner, Diätassistenten, Psychologen und Bewegungstherapeuten arbeiten 

zusammen. Denn eine dauerhafte Abnahme braucht mehrere Säulen und setzt eine 

langfristige Bewegungs-, Verhaltens- und Ernährungsumstellung voraus. 
 

„Die Betreuung im Klinikum ist tiptop, ich bin dankbar für diese Hilfestellung“, sagt Silvia S.. 

„Aber es ist nicht einfach: Ich lasse mich operieren und bin schlank“, betont sie. „Man muss 

dran bleiben. Es ist ein harter Weg, aber er hat sich gelohnt. Ich liebe mein Leben, wie es jetzt 

ist.“  

 

 Terminvereinbarung für die Adipositas-Sprechstunde über Adipositas-Koordinatorin Ute Eggert 

unter 04821/772-2421. 

 Im Rahmen der Vortragsreihe „Klinik im Dialog“ informieren Experten des Adipositaszentrums 

am Mittwoch, 14. August, von 18.30 bis 20 Uhr über das Thema 

Adipositas und ihre Begleiterkrankungen. Die Veranstaltung findet im Hörsaal der Klinikum 

Itzehoe Akademie statt. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter 04821/772-3110 

oder info@kh-itzehoe.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast 100 Kilo weniger: Für Silvia S. hat ein neues Leben begonnen. 
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