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einem permanenten Dialog mit unserem Gehirn stehen («Bauch
gefühl»). Das Buch vermittelt eine riesige Fülle von griffigen  
Erkenntnissen, dazu eine Sammlung von «gesunden» und «darm
freundlichen» Rezepten, mit denen die lebensnotwendigen kleinen 
Helferlein bei Laune gehalten werden können. Lesenswert, auch 
wenn es nicht primär ums Abnehmen geht! (vgn.)

Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann

Schlank mit Darm – die Darm-Diät mit 6-Wochen-Programm

318 Seiten, Goldmann Verlag München, 2019, ISBN 978-3-442-17799-8 

CHF 19.90 (Paperback, kompilierte Taschenbuchausgabe)

Schlank mit Darm
Das einzige, was man diesem Buch vorwerfen könnte, ist sein Titel 
bzw. das Wort «schlank», das darin vorkommt. Weshalb nur wollen 
die meisten RatgeberBücher zum Abnehmen uns auf Teufel komm 
raus dazu bringen, «schlank» zu werden?! «Schlankmacher»Pro
dukte sind mir grundsätzlich suspekt! – Das gilt allerdings nicht für 
dieses Buch, das ich mir mit Gewinn einverleibt habe: Die Funktion 
unseres Verdauungstrakts für die Gewichtskontrolle wird höchst 
verständlich und klar vermittelt. Unser Darm ist das flächenmässig 
grösste Organ, das wir haben. Er ist besiedelt von einer Vielzahl von 
Lebewesen (Mikrobiom), welche die Nahrung verarbeiten und in 

Adieu – und danke!
Heute möchte ich mich mal in  
eigener Sache bedanken. Nicht nur 
bei allen, die uns über die Jahre  
hinweg die Treue gehalten und 
uns mit ihren Beiträgen unterstützt 
haben, und nicht nur bei denen, die 
sich täglich auf der Geschäftsstelle 
mit den Anliegen und Fragen der  
Ratsuchenden befassen und  
bemüht sind, ihnen mit fundierten  
Auskünften weiterzuhelfen.
Mein besonderer Dank geht an den 
langjährigen Vizepräsidenten des 
SAPS-Stiftungsrates, an Daniel Hess. 
Dani ist – wie ich selber – das letzte 
verbleibende Gründungs-Mitglied, 
das in der Stiftungsurkunde  
verzeichnet ist. Er war einer der  
ersten Magenband-Operierten  
in der Deutschschweiz, wurde  
später auf Bypass «umgebaut». 
In den Büroräumlichkeiten seiner 
Versicherungs-Agentur hatten  
wir in den ersten Jahren unsere  
Geschäftsstelle, in der Nähe des  
Zürcher Paradeplatzes, also an  
«bester Lage». Dani war im  
Stiftungsrat der «Patienten-Vertre-
ter». Ende Oktober 2019 hat  
er die Schweiz verlassen und ist 
nach Thailand ausgewandert, in die 
Heimat seiner Frau. Unsere besten 
Wünsche begleiten ihn in den  
Ruhestand.
Die neugewählten Mitglieder  
des Stiftungsrates finden Sie auf  
Seite 12.

Herzlich Ihr

HEINRICH VON GRÜNIGEN,
DR. MED. H.C.
PRÄSIDENT DES STIFTUNGSRATES

editorial
Welche Bedeutung 
hat Essen für Sie?
NICOLE HEUBERGER

Ich bin sicher, auch Sie wissen im Grun-
de bestens, dass zum Zvieri eine Karot-
te zielführender ist im Kampf gegen  
das Übergewicht als ein Kuchen. Aber 
aus irgendeinem Grund entscheiden wir 
uns dann eben doch lieber für den Ku-
chen. Vielleicht weil er einfach besser 
schmeckt, vielleicht aber auch, weil es 
einfach schon immer Kuchen zum Zvi-
eri gab. Oder vielleicht auch deshalb, 
weil uns der süsse Geschmack beruhigt. 
Und Beruhigen tut doch gut, besonders 
nachdem es heute schon so viele Ärger-
nisse im Geschäft, zuhause oder unter-

wegs gegeben hat. Vielleicht denken wir 
dann: «Was bringt mir jetzt diese doofe 
Karotte, wenn ich doch viel lieber Ku-
chen mag. Den Kuchen hab ich mir jetzt 
wirklich verdient, den nimmt mir nie-
mand weg!»

Genau darum geht es in der Ernäh-
rungs-Psychologischen Beratung (EPB): 
Wir gehen der Frage nach, aus welchem 
Grund wir essen resp. uns ungünstig 
er    nähren. Denn nicht immer ist Hunger 
der Treiber, sondern unser Gefühls-
zustand. Erst wenn wir unserem Ess-
muster auf den Grund gekommen sind, 

Ist es nicht paradox? Da kommen laufend neue  
Ernährungsratgeber, Wunderdiäten und gut gemeinte  
gesundheitsfördernde Massnahmen auf den Markt -  
und dennoch sind die Zahlen der ernährungsbedingten  
Krankheiten stets zunehmend. 



können wir unser Verhalten wirklich 
ändern.

Wir alle wissen, dass das Leben 
nicht immer wunderschön gradlinig 
verläuft. Manchmal erleben wir auch 
Tiefen, fühlen uns aus der Balance ge-
worfen. Wir Menschen versuchen stets, 
das Ungleichgewicht in unserer Lebens-
situation auszugleichen, kompensieren 
dann ein Defizitgefühl möglicherweise 
mit Essen. So kann ein Mangel an Zeit, 
Anerkennung, Liebe, befriedigenden 
Tätigkeiten, sozialen Kontakten oder zu 
wenig Bewegung und Erholung dazu 
führen, ungünstig oder zu viel zu essen. 
Kurzfristig eine praktische Strategie, mit 
den unbequemen Gefühlen umzugehen. 
Auf die Dauer aber kann dieses Muster 
zu Übergewicht und Essverhaltens-
störungen führen. Deshalb interessieren 
uns in der EPB* weniger die Kalorien 
oder Nährwerte auf dem Teller, sondern 
viel eher, weshalb wir mit Essen «reagie-
ren». Die Klienten sollen verstehen, 
welche Bedeutung Essen für sie hat, 
welche ungünstigen Essmuster oder 
Emotionen im Spiel sind und die Ge-
wichtsabnahme verhindern.

Die Ernährungs-Psychologische Be-
ratung bietet schon seit über 10 Jahren 
ganzheitliche Lösungen an für Men-
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schen mit Gewichtsproblemen und  
Essverhaltensstörungen. Dennoch weiss 
die breite Öffentlichkeit noch immer 
wenig über unser Angebot. Deshalb 
setzen wir uns seit der Gründung (2010) 
von epb-schweiz, dem Berufsverband 
Ernährungs-Psychologische Beratung 
Schweiz, dafür ein, dass dieser ganzheit-
liche Ansatz bekannter wird, und somit 
Ratsuchenden geholfen werden kann.

Wir alle wissen, dass es eine grosse 
Herausforderung ist, Gewicht erfolg-
reich und vor allem langfristig zu redu-
zieren. Je höher der BMI, desto schwie-
riger ist es. Es gibt nicht DIE eine Lö-
sung wie Abnehmen funktioniert, eben-
so wenig gibt es DEN einen Grund für 
Übergewicht. Die EPB bietet Ihnen aber 
eine breite Palette an «Werkzeugen», um 
Ihrem Essmuster auf den Grund zu ge-
hen und somit den für Sie passenden, 
individuellen und hoffentlich wirkungs-
vollen Weg zu beschreiten im Kampf 
gegen das Übergewicht. Packen wir es 
an – je früher desto besser! Ich wünsche 
Ihnen von Herzen viel Erfolg dabei! ■

*Die Sitzungen dauern in der Regel  
eine Stunde und können meist über die 
Zusatzversicherung abgerechnet werden  
(Vorabklärung nötig). Es bedarf keiner 
Verordnung durch den Arzt.

Sie möchten abnehmen, aber nicht auf Ihr Lieblingseis verzichten? Chiefs Protein Ice Cream enthält 
85% weniger Zucker als herkömmliches Speiseeis und ist die leckere, proteinreiche Alternative für  
ernährungsbewusste Geniesser. Erhältlich in den Sorten Double Choc, Salted Caramel und als Almond-Sticks.
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Mehr erfahren: chiefs.ch

Eisliebhaber, aufgepasst!
ANZEIGE

Nicole Heuberger
Präsidentin epbschweiz
Berufsverband ErnährungsPsycho
logische Beratung Schweiz
ErnährungsPsychologische Berate
rin IKP und Psychosoziale Beraterin 
mit eidg. Diplom, seit 12 Jahren in 
eigener Praxis in Küsnacht ZH tätig.

Mehr Infos und das AdressVer
zeichnis («Beraterin suchen») von 
ErnährungsPsychologischen  
Beraterinnen finden Sie online unter 
www.epb-schweiz.ch
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sapsnews

• Aus dem SAPS-Stiftungsrat: an seiner Sitzung vom 4. November 
wählte der Stiftungsrat u.a. vier neue Mitglieder; Details dazu 
siehe Seite 12

• Neue Klinik-Partnerschaften: Die Liste der PartnerKliniken und 
Praxen der SAPS umfasst mittlerweile 27 Institutionen; neu dazu 
gekommen: Schaffhausen und Thun. Details zum therapeutischen 
Angebot: siehe Beitrag auf den Seiten 8/9

• Fachbegriffe und -artikel: verschiedene Informationen sind neu 
auf der SAPSWebsite aufgeschaltet und werden laufend ergänzt; 
neu sind: Intestinum, Kontraindikation, laparoskopische Chirurgie, 
Schlafapnoe.

• Was ist REAS? Mit einem Pilotprojekt will der Verband der  
PatientenOrganisationen GELIKO verschiedene «REgionale  
AnlaufStellen» so ausrüsten, dass ratsuchende PatientInnen mit 
chronischen nichtübertragbaren Erkrankungen «unter einem 
gemeinsamen Dach» weiterführende Informationen erhalten 
können; die SAPS beteiligt sich an diesem Projekt, das 2020  
in Bern und Fribourg anläuft und von Gesundheitsförderung 
Schweiz finanziert wird. Dabei handelt es sich um Stellen, in 
denen eine Triage der eintreffenden Anfragen stattfndet, mit 
Weiterleitung an die zuständigen Spezialisten. sapsnews
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Wiederherstellung – nicht aufgeben!
HEINRICH VON GRÜNIGEN / KATHRIN LORENZ

Am sapsTAG 2019 hatte der plastische 
Chirurg PD Dr. med. Merlin Guggenheim 
die Fakten präsentiert: 95 Prozent aller 
Bariatrie-PatientInnen sind nach der 
Abnahme unglücklich mit dem stören-
den Hautüberschuss, 74 Prozent bemüh-
en sich um eine operative Korrektur 
(«Massive Weightloss Body Contou-
ring»), aber lediglich 21 Prozent erhalten 
von ihrer Krankenkasse wenigstens  
einen der möglichen/nötigen Eingriffe 
bezahlt (Bauchstraffung, Brust-Lifting, 
Arme und Beine). Die Folgen dieser 
unbefriedigenden Situation können 
weitreichend sein: beeinträchtigte Part-
nerschaft, psychische Störungen, Ein-
schränkung der persönlichen Bewe-
gungsfreiheit, Unfähigkeit zur Ausübung 
bestimmter Berufe, u.a.m.

Die Kassen berufen sich darauf, 
dass sie «kosmetische Operationen» 
nicht in der Grundversichrung überneh-
men müssen. Mehrere Urteile des Bun-
desversicherungsgerichts der letzten 
Jahre stützen (leider) diese Auffassung, 
indem sie konsequent zu Ungunsten der 
Versicherten entschieden haben.

Beobachter stellen bei den wenigen 
positiven Entscheiden einzelner Kassen 
einen sehr weiten Spielraum des – will-
kürlichen? – Ermessens fest. Absolut 
«vergleichbare» Fälle werden von der 
einen Kasse abgelehnt, von der anderen 
jedoch übernommen. Wichtig ist dabei, 
dass bei der ärztlichen Begründung des 
Antrags für Kostengutsprache mit Nach-
druck und entsprechenden Beweisen 
darauf hingewiesen wird, dass die Re-
konstruktions-OP «medizinisch indi-
ziert» ist, dass der zu behebende Zu-
stand einen absoluten «Krankheitswert» 
hat, wobei im Antrag jede – auch nur 
indirekte – Anspielung auf «plastische 
Chirurgie» vermieden werden muss.

Der «Kassensturz» hatte einen kras-
sen Ablehnungs-Fall aufgegriffen und 
einen Versicherungs-Experten befragt. 
Dieser empfahl, bei einem ablehnenden 
Entscheid den Rechtsweg zu beschrei-
ten. Viele Betroffene schrecken jedoch 
davor zurück aus Angst vor möglichen 
Kostenfolgen. Dabei wissen Sie nicht, 
dass der Gang vor die Versicherungsge-
richte grundsätzlich kostenlos ist.

Jetzt hör mal, Günther!

Sie kennen das sicher: Sie sitzen im Restau-
rant und der Kellner trägt eine Pizza aus 
dem Steinofen an Ihnen vorbei, schon ist es 
um die guten Vorsätze geschehen. Das 
muss aber nicht sein – ich möchte Ihnen  
eine Methode vorstellen, wie Sie in solchen 
Situationen richtig mit Ihrem inneren 
Schweinehund (Günther!) kommunizieren, 
damit er brav klein beigibt. 
Zuerst müssen wir verstehen, wie unser  
Gehirn funktioniert. Vor Veränderung  
will es uns in der Regel bewahren, da Ver-
änderungen immer mögliche Gefahren  
beinhalten können. Fakt ist aber: Es will  
nur das Beste für uns. Wichtig ist, dass wir 
ihm verständlich machen, was tatsächlich 
das Beste für uns ist. Und hier kommt  
die erwähnte Methode anhand des Pizza-
Beispiels ins Spiel:
Stellen Sie sich vor, wie Sie im Restaurant 
sitzen und die Speisekarte lesen: «Oh, Pizza! 
Ich liebe Pizza … aber ich liebe es noch 
mehr, schlank und fit zu sein.» Ihr Hirn: 
«Aber du liebst doch Pizza?!» Sie: «Ja,  
aber schlank zu sein mehr.» Ihr Hirn:  
«Wirklich?» Sie: «Wirklich. Ich habe mich 
bewusst dafür entschieden, schlank und  
fit zu sein und dazu gehört auch, ent-
sprechend zu essen. Ihr Hirn: «Okay, dann 
geniessen wir mal was, das dich deinem 
Ziel näher bringt.»
Wenn Sie Ihrem Hirn einmal aufgezeigt  
haben, was Sie wirklich wollen – und ganz 
wichtig: WARUM, dann wird es Sie darin 
unterstützen. Achten Sie dabei auf die For-
mulierung. Sagen Sie «ich will das» und 
«ich habe mich bewusst dafür entschieden» 
oder «es bereitet mir Freude, das zu tun».
Verwenden Sie diese Methode, wann immer 
Sie mit Ihren Vorsätzen ins Schwanken ge-
raten. Sie werden merken, dass Ihr Gehirn 
mit Ihnen an einem Strang ziehen wird.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

¬
VON ROMINA SCALCO

problemzonekolumne

¬

Dass viele Krankenkassen sich weigern, für die Kosten  
einer Wiederherstellungs-OP nach massivem Gewichtsverlust 
aufzukommen, stellt für Betroffene nach wie vor ein Problem 
dar, das ihnen ihr Leben und vor allem ihren Abnehm-Erfolg 
auf gravierende Weise vergällt.
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Wiederherstellung – nicht aufgeben!

Kontaktieren Sie den Ombudsmann  
der Krankenversicherer
Ombudsstelle der Krankenversicherer
Morgartenstrasse 9, Postfach 3565, 6002  
Luzern, Tel. 041 226 10 10, www.omkv.ch

Verlangen Sie eine schriftliche Verfügung
Innerhalb von 30 Tagen können Sie von Ihrer 
Krankenkasse eine schriftliche Verfügung 
verlangen, in der Sie die Begründung der 
Ablehnung und Informationen über Ihre 
Rechtsmittel erhalten.

Erwägen Sie eine Einsprache
Gegen die verlangte Verfügung können Sie 
innerhalb von 30 Tagen Einsprache erheben. 
Die Kasse muss Ihnen daraufhin einen  
Einspracheentscheid mit Begründung und 
Rechtsmittelbelehrung zustelle.

Erwägen Sie eine Beschwerde gegen  
den Einspracheentscheid
Gegen den Einspracheentscheid können  
Sie innert 30 Tagen eine Beschwerde beim 

Da sich jeder Fall mit seinen individuel-
len Auswirkungen unterschiedlich prä-
sentiert, ist es schwierig, für den Gang 
vors kantonale Versicherungsgericht 
einen Musterbrief als «Standard» anzu-

kantonalen Versicherungsgericht einreichen.
Wenn Sie mit dem Urteil des Versicherungs
gerichts nicht einverstanden sind, haben  
Sie die Möglichkeit, Ihren Fall an das  
Eidgenössische Versicherungsgericht  
weiterzuziehen. Das Verfahren bei beiden  
Instanzen ist kostenlos.

Bei beiden Gerichten besteht keine  
Anwaltspflicht. Wir empfehlen jedoch,  
Hilfe der Rechtsschutzversicherung,  
oder einer Fachstelle beizuziehen.  
Wer mittellos ist, hat Anspruch auf einen 
kostenlosen Anwalt.
Ausführliche Informationen rund um die 
Krankenkasse, alle wichtigen Adressen und 
Musterbriefe finden Sie in der Broschüre 
«Die obligatorische Krankenkasse kurz  
erklärt. Sie fragen – wir antworten» vom 
Bundesamt für Gesundheit: 
bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/
krankenversicherung/krankenversicherung
daswichtigsteinkuerze.html

Was also ist zu tun, wenn das Kostengutsprache-Gesuch  
abgelehnt wurde? – Hier sind die nächsten Schritte kurz skizziert:

bieten. Dieser muss in jedem Fall auf-
grund der effektiven ärztlichen Befunde 
persönlich formuliert werden.

Natürlich ist es möglich, die Kosten 
für solche Wiederherstellungs-Operati-

onen selber zu übernehmen. Diese be-
wegen sich in der Schweiz in einer 
Grössenordnung von bis zu mehreren 
zehntausend Franken. Günstiger wäre 
ein Eingriff im Ausland, doch dieser 
kann mit Risiken verbunden sein, vor 
allem wenn es zu Komplikationen und 
dadurch zu einer Nachbehandlung 
kommt. Hier gibt es allenfalls Möglich-
keiten für künftige Lösungen, bei denen 
im Sinne einer Partnerschaft zwischen 
einem Schweizer Adipositas-Zentrum 
und einer spezialisierten Klinik im Aus-
land die Aufgaben klar definiert und 
abgesprochen werden, im Interesse des 
Wohlergehens der PatientInnen. Wir 
bleiben dran und werden auf der SAPS-
Website – saps.ch – laufend ergänzte 
Informationen zum Thema vermitteln. ■

Lust auf etwas Süsses 
während der Diät?

Unglaublich lecker als kleiner Snack zwischendurch – die Chiefs Milk Protein Drinks! Hochwertige Proteine sind 
langanhaltend sättigend und unterstützen den Aufbau und Erhalt Ihrer Muskeln. Erhältlich in den Sorten Schoko, 
Vanille, Erdbeere, Banane, Café Latte, Caramel Macchiato, Mango & Kokos.
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Mehr erfahren: chiefs.ch

ANZEIGE

Die BAG 
Broschüre im 
A4Format kann 
heruntergela
den werden.
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wertgefühl zerstörte, versuchte sie immer wieder mit unkontrollier
ten HungerAttacken zu bewältigen, sie fand Zuflucht beim Essen 
und «frass» sich buchstäblich einen Schutzpanzer gegen weitere 
Verletzungen an, mit allen negativen Folgen, denen eine – zudem 
noch farbige – Jugendliche ausgesetzt ist. Hingerissen begleiten 
wir sie auf ihrem leidvollen Weg zur Selbstfindung. (vgn.)

Roxane Gay

HUNGER – die Geschichte meines Körpers

317 Seiten, btb Verlag München, 2017, ISBN 978-3 -442-75814-2,  

CHF 27.90 (auch als e-Book und Paperback erhältlich)

HUNGER
Das Buch ist ein MUST. Sowohl für Leute, die verstehen möchten, 
was in einem Menschen mit massivem Übergewicht emotional 
vorgeht, als auch für jene, die selber betroffen sind und sich mit 
Gefühlen konfrontiert sehen, die ihren Alltag beherrschen. – Die 
Autorin – Roxane Gay – ist eine erfolgreiche USLiteratin und 
sprachmächtige Professorin, ihre Lebens und Übergewichts
Beichte ist ein ergreifendes Dokument.
Roxane wuchs in einem behüteten Elternhaus haitianischer  
Abstammung auf. Als sie 12 Jahre alt war, wurde sie von einer 
Gruppe Jugendlicher vergewaltigt. Dieses Trauma, das ihr Selbst
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Vielen Dank für den interessanten 
Artikel zu den Overeaters Anonymous. 
Auch wenn es nicht jedermanns Sache 
sein mag, sich in einen solchen ge-
schlossenen Kreis zu begeben, Haupt-
sache, es hilft!
››› Frank P., Bubikon

Es ist ein Skandal, dass viele Kranken-
kassen sich nach wie vor weigern, die 
Kosten für eine Wiederherstellungs-
Operation nach massivem Gewichts-
verlust zu übernehmen. Damit verlän-
gert sich das Leiden der Adipositas-
Betroffenen, obwohl sie einen enor-
men Sieg über sich selber errungen 
haben.
››› Frau Kathrin S., Gelterkinden

Ihr Hinweis auf das Buch zum Abneh-
men mit Selbsthypnose war hilfreich. 
Ich hätte nicht geglaubt, dass so etwas 
wirklich wirken kann. Nun konnte ich 
über 20 Kilo abnehmen. Super.
››› Frau Monika W., St. Gallen

Die Teilnahme am diesjährigen Walk 
& Talk-Event war einmal mehr ein 
Erlebnis. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Mal.
››› Claudio P., Zug

Stimmen und Meinungen zu den bisherigen 
Ausgaben von saps.ch, dem Magazin der 
Schweizerischen AdipositasStiftung SAPS:

«dickepost»

Möglichst kurze, prägnante Meinungs
äusserungen schicken Sie bitte an 
info@saps.ch, Stichwort «Dicke Post»  
oder an SAPS/Dicke Post,  
Gubelstr. 41, 8050 Zürich. 

Praxis für Ernährungsberatung im  
Zentrum von Zürich eröffnet ELKE KOCH

Ein Team mit sehr breit aufgestelltem 
Wissen zu Ernährungsfragen findet man 
seit August im Zürcher Kreis 6 – im 
Ernährungszentrum. Hier kann man sich 
je nach Anliegen oder den jeweiligen 
Beschwerden auf seine Situation ange-
passt beraten lassen. Ruth Ellenberger, 
Geschäftsführerin und fachliche Leiterin 
des Zentrums: «Die Ernährungsberatung 
ist eine medizinische Therapie, in der 
wir Empfehlungen explizit an unsere 
Klienten und deren persönliche Situati-
on anpassen. Alle Informationen und 
Massnahmen werden individuell abge-
stimmt und berücksichtigt, so dass sich 
der Klient wohlfühlt und in einer ange-
messenen Zeit Erfolg hat.»

Neben Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten, 
Beratungen zu Allergien 
und noch vielen weiteren 
Spektren der Ernährungs-
wissenschaft, kann man 
sich im Ernährungszent-
rum auch zu Übergewicht 
und Adipositas sowie zur 
Ernährung nach bariatri-
schen Eingriffen beraten 
lassen. Die diplomierten 
Ernährungsberaterinnen 
des Zentrums wissen, wie 
sehr eine solche Erkran-

kung oder eine solche Opera-
tion belasten können, und 
stehen ihren Klienten mit Rat 
und Tat zur Seite: Denn schon 
kleine, aber andauernde Ver-
änderungen, hin zu einer Le-
bensumstellung, können viel 
bewirken. Um den Folgen ei-
ner bariatrischen Operation 
bestmöglich begegnen zu kön-
nen, hält die Ernährungsbera-
terin mit dem behandelnden 
Arzt ständige Rücksprache.

Nach einer ausführlichen Standortbestimmung und 
Bedarfsabklärung mit einer der Ernährungsberate-
rinnen werden gemeinsam mit dieser die persönli-
chen Ziele festgehalten. Fixe Diätpläne oder Ver-
botslisten gibt es im Ernährungszentrum nicht.  
In weiteren Beratungen werden die individuellen 
Umsetzungsmöglichkeiten der erforderlichen Mass-
nahmen besprochen. Das neue Verhalten trainiert 
der Klient zu Hause, bis es gefestigt ist. In der Er-
nährungsberatung wird es mit der jeweiligen Be-
raterin überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt.

Sie sind an einer Ernährungsberatung im Er-
nährungszentrum interessiert? Dann rufen Sie uns 
unter 043 543 82 03 an oder erkundigen Sie sich 
unter www.ernaehrungszentrum.ch 
Wir freuen uns auf Sie! ■

 

  

 

 

 AquaFitness 
 Gesundheitssport und Prävention 
 Trainiere mässig, dafür regelmässig 
 Die ideale Sportart für Menschen mit Übergewicht 
 (geschlossene Hallenbäder ZH Seebach + ZH Affoltern) 

Gym & Aquacise GmbH / 079 674 82 28 / gym.aquacise@bluewin.ch 
 

 



NACH BARIATRISCHEN OPERATIONEN

Empfohlen

Von Operierten für Operierte
Ein Großteil unseres Teams hat sich einer bariatrischen Operation 
unterzogen. Daher wissen wir, wie wichtig es ist, ein schmackhaftes 
und magenverträgliches Vitaminpräparat zur dauerhaften Einnahme 
zu fi nden. Da wir selbst hundertprozentig davon überzeugt sind, verkaufen 
wir diese Vitamine nicht nur, sondern nehmen sie auch selbst ein.

Testen? Bestellen Sie jetzt unser umfangreiches Probepaket für 
9,50 Euro inklusive Versand. Dazu bekommen Sie auch einen Gutschein 
im Wert von 10,- Euro für Ihre nächste Bestellung!

VON PATIENTEN
Geliebt

VON PATIENTEN

Angenehm im Geschmack
Gut magenverträglich
Erhältlich als Kautabletten, Soft Chews, 
Kapseln und in Flüssigform
Eine Vielzahl unterschiedlichster 
Geschmacksrichtungen 
Jetzt 20% Rabatt auf Ihre Bestellung mit 
Rabattcode: SAPS2019

celebratevitamins.de
info@wlsproducts.nl oder +31 (0)162 851 088   
(Wir sprechen Deutsch)

OFFIZIELLER 
LIEFERANT

Bariatric Supplements
®

ANZEIGE
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Die bariatrische Chirurgie hat eine lange 
Tradition an den Spitälern Schaffhausen. 
Neben der rein chirurgischen Betrach-
tung von Adipositas wurde 2013 ein 
Adipositaszentrum eröffnet, in welchem 
alle in die Behandlung von Adipositas 
involvierten Medizinbereiche vertreten 
sind. Im 2015 folgte die Akkreditierung 
zum bariatrischen Primärzentrum durch 
die Swiss Society for the Study of  
Morbid Obesity and Metabolic Disorders 
(SMOB). Nach Stellenantritt von Dr. 
med. Rainer Brydniak im Jahr 2016 so-
wie stetem Wachstum der Patienten-
zahlen erfolgte im Mai 2019 die Akkre-
ditierung zum Referenzzentrum. Als 
Gründungs-Mitglied des Adipositas-

Netzwerk (adipositas-netzwerk.ch) sind 
die Spitäler Schaffhausen im Bereich 
Adipositas zudem überregional enga-
giert und vernetzt.

Im Adipositaszentrum des Kantons-
spitals Schaffhausen werden jährlich 
über 300 Patientinnen und Patienten 
beraten und behandelt. Circa 80 von 
ihnen entscheiden sich jährlich für eine 
bariatrische Operation. Dies können 
Standard- oder komplexe Redo-Ein griffe 
sein, welche alle an den Spitälern Schaff-
hausen durchgeführt werden.  
Die Nachsorge einer Operation verläuft 
über mindestens fünf Jahre – je nach 
Wunsch der Patientin oder des Patienten 
auch länger.

Besondern Wert legt das Adiposi-
tas-Zentrum auf die zwar zeitaufwändi-
ge, in unseren Augen aber umso wich-
tigere, sorgfältige Aufklärung unserer 
Patientinnen und Patienten über die 
Erkrankung. Es ist unser Anspruch, dass 
alle unsere Patientinnen und Patienten 
sowie deren Angehörige umfassend 
beraten werden und wenn sie sich für 
einen bariatrischen Eingriff entscheiden, 
möglichst genau wissen, was dies für ihr 
Leben bedeutet. 

Um neben der medizinischen Bera-
tung den Austausch mit betroffen Per-

sonen zu ermöglichen, unterstützte das 
Adipositaszentrum der Spitäler Schaff-
hausen die Gründung einer regionalen 
Selbsthilfegruppe (wenden Sie sich für 
mehr Informationen an uhu-clique@
gmail.com). ■

www.spitaeler-sh.ch/Kliniken-Fachzentren/ 

Fachzentren/Adipositaszentrum/ 

Willkommen-im-Adipositaszentrum  

Das Adipositaszentrum der Spitäler Schaffhausen

Partner-Kliniken und -Praxen der SAPS
(saps) 27 Kliniken, Kompetenzzentren und spezialisierte Arztpraxen sind  
bis jetzt mit der SAPS eine Partnerschaft eingegangen. Auch in dieser Ausgabe 
des SAPS-Magazins stellen sich zwei dieser Institutionen vor.

www.shiratakishop.ch
BIO

Die gün
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IO
 Shiratakinudeln der Schweiz

vegan · glutenfrei · ohne Kalorien 
und sie werden basisch verstoffwechselt 
Ideal zum Abnehmen, für Menschen mit Diabetes oder 
Zöliakie und für eine gesundheitsbewusste Ernährung.

Shirataki-Nudeln - Besser als jede Diät!

Profi tiere vom Rabatt auf 4er oder 10er Pack!

Narkosen bei bariatrischen  
Operationen 
Einem internationalen Trend folgend 
werden an den Spitälern Schaff
hausen bei bariatrischen Operationen 
immer häufiger opioidfreie Voll
narkosen durchgeführt. Opioide sind 
zwar sehr potente Schmerzlinderer, 
haben jedoch diverse Neben
wirkungen, die gerade in der bariatri
schen Chirurgie vermieden werden 
sollten. So führen sie nach einer  
Operation zum Beispiel zu einer 
schlechteren SpontanAtmung oder  
zu verminderter Darmtätigkeit.  
Selbstverständlich werden anstelle 
von Opioiden andere Schmerzmittel 
eingesetzt.

Dr. med. Rainer Brydniak

Leitender Arzt, Klinik für Chirurgie und

Orthopädie, Kantonsspital Schaffhausen
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Adipositastherapie ist vielfältig und  
bedarf eines professionellen interdiszip-
linären Teams, welches sich mit den 
aktuellen wissenschaftlichen Ergebnis-
sen und Empfehlungen für die optimale 
Therapie adipöser Patientinnen und 
Patienten beschäftigt. Das Adipositas-
zentrum des Spitals Thun ist Teil der 
Chirurgischen Klinik und seit 2017  
akkreditiertes primäres Versorgungs-
zentrum. Somit ist die professionelle 
leitliniengerechte Versorgung für adipös 

erkrankte Patienten im Berner Oberland 
gewährleistet. Hierzu leistet auch die 
Selbsthilfegruppe Adipositas, die 2017 
ins Leben gerufen wurde und sich ein-
mal pro Monat trifft, als Informations- 
und Austauschplattform ihren wertvollen 
Beitrag.

Das Adipositaszentrum setzt sich 
aus einem interdisziplinären Team mit 
Internisten, Psychologinnen, Ernäh-
rungsberaterinnen, Physiotherapeuten 
und Chirurgen zusammen. Damit ist 
eine optimale Betreuung vom Zeitpunkt 
der Erstvorstellung bis zur individuellen 
Therapiefindung sichergestellt. Ab ei-
nem BMI von 30 kg/m2 erhalten krank-
hafte adipöse Patienten eine professio-
nelle Begleitung durch die unterschied-
lichen Fachdisziplinen. Wenn alle  
konservativen Massnahmen keine Ge   -
wichtsreduktion und Verbesserung der 
Begleiterkrankungen bewirken, können 
wir nach internationalen Standards  
und leitliniengerecht alle operativen 
Therapieformen der Adipositaschirurgie 
anbieten. In unseren hochmodernen 

Operationssälen werden diese Operati-
onen in Schlüssellochtechnik durch-
geführt, und eine hochstandardisierte 
Betreuung nach der Operation durch 
Pflege und Ärzte verschafft unseren 
Patienten einen optimalen Spitalauf -
enthalt.

Wir freuen uns, seit Mitte Oktober 
2019 in unseren neuen Räumlichkeiten 
den Patienten Zugang zu einer topmo-
dernen Infrastruktur und mehr Behand-
lungsräumen bieten zu können. Dieser 
Schritt stellt ein wichtiges Signal für 
unser Team aber auch für die Patienten 
und niedergelassene Ärzte dar, dass die 
Adipositasmedizin mit all ihren Thera-
piemöglichkeiten einen wichtigen Stel-
lenwert in der Patientenversorgung des 
Spitals Thun darstellt. ■

Spital Thun (Spital STS AG)

Adipositaszentrum

Krankenhausstrasse 12

3600 Thun

Tel. 058 636 24 90

adimet@spitalstsag.ch

www.spitalthun.ch

Professionelle Versorgung im Berner Oberland

Darauf hat die Welt gewartet: ein leckeres Dessert, das man mit gutem Gewissen geniessen darf. 
Die Chiefs Protein Puddings schmecken nicht nur richtig gut, sondern sind auch diättauglich.  
Erhältlich in den Sorten Vanilla Drive, Caramel City und Choco Mountain.

ch
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fe

Mehr erfahren: chiefs.ch

Dessert für ernährungsbewusste 
Geniesser.

ANZEIGE

Dr. med. Maximilian von Pichler

im Beratungsgespräch vor einer OP



✓  Mineralstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit
✓  Vitamine in aktiver Form
✓  Keine Nebenwirkungen
✓   Kapseln, Kautabletten oder Pulver  

Die richtigen Nahrungsergänzungsmittel
bei einem bariatrischen Eingriff

Hergestellt von Metagenics Europe - Experte in Mikronährstoffen
✓ Hauptsitz und Produktion in Belgien (Ostende)  ✓  Eigene F&E, Produktion und klinische Forschung 

 OPTIMALE 
AUFNAHME

AUTOMATISCHE NACHBESTELLUNG (ABO) MÖGLICH
✓ ZEIT UND GELD SPAREN ✓ NIEMALS OHNE VORRAT SEIN ✓ JEDERZEIT KÜNDBAR

00800 5955 5955 (kostenfrei)  www.bariatricadvantage.eu

Unser Einstiegspaket und kostenlose Muster erhalten Sie unter www.bariatricadvantage.eu

metagenics_BA_adv_192x277.indd   1 27/11/2019   15:43

ANZEIGE
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Kartoffelpizza mit  
Schaf- oder Ziegenkäse
Zutaten für zwei Portionen:

150 g Kartoffeln, mehlig kochend 
125 g Mehl
½ dl Milch
10 g Hefe
½ Prise Zucker
½ TL Salz
½ EL Oliven- oder Rapsöl 
½ Zwiebel, fein geschnitten
1 Knoblauchzehe, gehackt
300 g Tomaten oder Pelati, gehackt
100 g frischer Schaf- oder  
 Ziegenkäse
 Salz, Pfeffer

Und so geht's:
Ofen auf 200° C Ober/ Unterhitze vorheizen. 
Kartoffeln waschen, im Siebeinsatz oder 
Steamer weich dämpfen, noch heiss schä
len, durch ein Passevite passieren und 
auskühlen lassen. Mehl, Milch, Hefe, Zucker 
und Salz zum Kartoffelpüree geben,  
mischen, kurz zu einem geschmeidigen Teig 
kneten und zugedeckt aufgehen lassen  
(12 h). Für die Sauce das Öl erwärmen. 
Zwiebel und Knoblauch zugeben, andämp
fen. Tomaten oder Pelati zugeben, mit Salz 
und Pfeffer würzen, aufkochen und ohne 
Deckel zu einer sämigen Sauce einkochen. 
Auskühlen lassen. Teig mit bemehlten  
Fingern auf einem mit Backpapier ausge
legten Blech flach drücken. Tomatensauce 
gleichmässig darauf streichen. Käse, je 
nach Konsistenz, in Würfel schneiden oder 
in Stücke zupfen und auf der Tomatensauce 
verteilen. Mit Pfeffer abschmecken. Pizza 
ca. 25 Minuten in der unteren Ofenhälfte  
backen und anschliessend geniessen.  
Zusammen mit einer Schüssel Saisonsalat 
wird dieses Gericht zu einer vollwertigen 
Mahlzeit.

Eine Portion enthält: Energie 556 kcal,
Eiweiss 23.3 g, Fett 22.7 g
Kohlenhydrate 63.1 g

Weitere Rezepte: ebenfein.bl.ch

rezept
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Quelle: Adobe Stock

(saps) Einen «Kochkurs für Menschen 
mit Magenverkleinerung» bietet das 
Ebenrain-Zentrum für Landwirtshaft, 
Natur und Ernährung in Zusammenar-
beit mit dem Kantonsspital Baselland in 
Sissach an.

Geleitet wird der Kurs von den Er-
nährungsberaterinnen Johanna Täschler 
und Michaela Picker. Am 22. Januar 
2020 findet das dritte Kurs-Modul statt 
unter dem Motto «Winterlich wärmend». 
Das Angebot nimmt Rücksicht auf die 
speziellen Ernährungsbedürfnisse, wie 
sie nach einem bariatrischen Eingriff zur 
Gewichtsreduktion entstehen. Dabei 

Gehaltvolle «Fitmacher»  
achtsam geniessen

wird auch auf die saisonalen Angebote 
eingegangen. Vermittelt werden «wert-
volle Tipps zur Proteinaufwertung» und 
zu einer rationellen Zubereitung der 
Gerichte.

Besondere Bedeutung wird dem 
«achtsamen Geniessen» gegeben. Hilf-
reich ist auch der Austausch von Erfah-
rungen unter den Kursteilnehmenden. 
Die Kosten belaufen sich auf total CHF 
70, wobei CHF 30 von der Krankenkas-
se übernommen werden. 

Anmeldung: 
ksbl.ch/veranstaltungen 
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22. Januar 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr
«Winterlich wärmend» unter dieses Motto 
stellt das Kantonsspital Baselland einen 
Kochkurs, der sich gezielt an «Menschen mit 
Magenverkleinerung» richtet. Unter fach-
kundiger Anleitung werden Anregungen  
vermittelt für eine saisonale Küche, die den 
Anforderungen «post OP» Rechnung trägt. 
Weitere Informationen siehe Seite 11.

30. Januar
Treffen der sapsGruppe Oerlikon. Selbsthilfe-
gruppe der SAPS (jeweils am letzten  
Donnerstag im Monat). Informationen und 
Anmeldung 044 251 54 13, info@saps.ch 

12. Februar
Treffen der Selbsthilfegruppe «Dicke Freunde 
Zürich» (Jeweils am zweiten Dienstag im  
Monat) Informationen und Anmeldung  
https://www.facebook.com/
events/880737438981930/

19. März
11. Zürcher Adipositas-Symposium,  
Universitätsspital Zürich. Programm und  
Informationen folgen 
http://www.endokrinologie.usz.ch/ueber-die-
klinik/veranstaltungen/Seiten/default.aspx

06. Juni
Grosse SAPS-Veranstaltung. Vormittag:  
Vernetzungstreffen der Selbsthilfegruppen. 
Nachmittag: Jahresveranstaltung sapsTAG 
mit Referaten und Ausstellern. Info und  
Anmeldung demnächst, Tel. 044 251 54 13, 
info@saps.ch, www.saps.ch ✄

Neu im Stiftungsrat der SAPS
(saps) An seiner Sitzung vom 4. November 2019 wählte der Stiftungsrat der  
SAPS vier neue Mitglieder:

Dr. sc. nat. Paolo Colombani  ist Ernährungswissenschaftler 
ETH. Nach verschiedenen Aktivitäten in der Forschung  
und in europäischen Gremien sowie als Leiter der Schweizer 
NährwertDatenbank führt er heute eine ConsultingFirma  
im Ernährungsbereich. Er ist Gründungsmitglied eines Start
Ups im Bereich digitale Gesundheit.

Dr. med. Iglika Hübenthal  ist Fachärztin für allgemeine innere 
Medizin und als Ernährungsmedizinerin spezialisiert auf  
Adipositas und Bariatrie. Sie ist Oberärztin Chirurgische Klinik 
am Spital Limmattal mit Spezialgebiet Konservative Adipositas
Therapie und der Betreuung von BariatriePatientInnen vor 
und nach OP.

Mirjam Koch-Ritter  ist gelernte Pflegefachfrau AKP  
und hat selber eine AdipositasKarriere hinter sich. Sie ist  
CoLeiterin der AdipositasSelbsthilfegruppe Baden 
Bremgarten und hält als solche regelmässig Kontakte zu  
anderen SHG im In und Ausland. Sie nimmt im Stiftungsrat 
Einsitz als Vertreterin der PatientInnen.

Laura Vaccarino  ist diplomierte Ernährungsberaterin  
BSc SVDE. Sie arbeitet am Zürcher Stadtspital Triemli als  
Ausbildnerin und ERB mit den Fachgebieten Bariatrische  
Chirurgie, innere Medizin, Diabetologie/Endokrinologie,  
Ernährung und Diätetik. Sie vertritt im SAPSStiftungsrat  
den Verband der ErnährungsberaterInnen SVDE.

Wir freuen uns über diese fachlich bestens ausgewiesene Verstärkung unseres  
Stiftungsrates und auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit!

memberzone
agenda

Name/Vorname: ______________________________________________________________________________

Strasse/Nr. _________________________________ PLZ /Ort: _________________________________________

E-Mail-Adresse: _____________________________ Telefon: _________________________________________

Einsenden an: Schweizerische Adipositas-Stiftung SAPS, Gubelstrasse 41, 8050 Zürich –  
oder über Internet: saps.ch, PC 87-407 427-9, IBAN: CH43 0483 5061 9972 4100 0

Anmeldung

Bitte senden Sie mir meine sapsCard und die entsprechenden Unterlagen zu.

Ja, ich möchte GönnerIn der saps werden.

sapsCard
SchweizeriSche AdipoSitAS-Stiftung SApS
fondAtion SuiSSe de L’oBeSite foSo

Helpline: 044 251 54 13 www.saps.ch

103215
Sabine Mustermann

2020

Ja, ich melde mich zum sapsTAG vom 6. Juni an.


