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Abstrakt 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Fragestellung, wie ein Gewichtsmanagement 

nach einer Gewichtsreduktion in Rahmen einer Adipositastherapie erfolgreich gestaltet 

werden kann auseinander. Dazu werden zu Beginn die aktuellen Verfahren zur 

Gewichtsreduktion bei der Behandlung einer Adipositas erläutert. Dies erfolgt mit der 

Zielsetzung, den nächsten Schritt, die Gewichtserhaltung, hier als Gewichtsmanagement 

bezeichnet, zu beleuchten und zu diskutieren. Im Rahmen eines qualitativen 

Forschungsansatzes wurden zehn Personen im Rahmen eins problemzentrierten 

Interviewverfahrens befragt. Zu dem Sampling gehörten Betroffene die ihr Gewicht nach 

eine Reduktion mindestens fünf Jahre halten konnten und solche die nach der Reduktion 

zunahmen. Die Auswertung erfolgte anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse. Nur ein 

kleiner Anteil der Betroffenen schafft es ihr Gewicht zu stabilisieren. Die Ergebnisse geben 

Hinweis darauf, dass die Gewichtsstabilisierung als fester Bestandteil in die 

Adipositastherapie eingebunden werden sollte. Somit endet dann die Adipositastherapie 

nicht mehr mit der Gewichtsreduktion, sondern sollte als lebenslanges Begleitkonzept, wie 

bei anderen chronischen Erkrankungen, angesehen werden. 
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1 Einleitung 
In Deutschland haben 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen Übergewicht. 

Von diesen sind 23 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen adipös. Damit kann 

festgehalten werden, dass sieben von zehn Männern sowie fünf von zehn Frauen zu viel 

Gewicht auf die Waage bringen. Studien und Berichte der vergangenen Jahre zeigen, 

dass sich der Anteil an übergewichtigen Personen auf einem hohen Niveau eingependelt 

hat (Beleg in der Studie der DEGS und Berichte der DAG). Die Entwicklung zeigt aber 

auch, dass diejenigen Menschen, welche von einer Adipositas betroffen sind, zusehends 

dicker werden. Dies ist in den verschiedenen Stadtbildern immer häufiger anzutreffen. Vor 

allem hochübergewichte Menschen fallen durch ihr jeweiliges ꞌFormatꞌ auf. Dies scheint 

auf den ersten Blick eine zunehmende Problematik darzustellen. Wie schätzen jedoch 

Fachverbände die Lage ein? Die WHO stuft die Adipositas derweil als das am schnellsten 

wachsende Gesundheitsproblem ein. Laut den ersten Ergebnissen der DEGS 1 (Studie 

zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland) nimmt der Anteil der übergewichtigen 

Menschen mit steigendem Alter zu. Bei den 18- bis 19-jährigen Männern sind 20 Prozent 

betroffen. Im Alter zwischen 35 und 39 Jahren sind es bereits 67 Prozent. Mit 80 Prozent 

befinden sich die meisten übergewichtigen Männer im Alter von 60 bis 74 Jahren. Die 

Ergebnisse zeigen, dass das Übergewicht bei Frauen in nahezu allen Altersgruppen 

seltener ist als bei Männern. Doch mit etwa 60 Jahren ist der Anteil der adipösen Frauen 

höher als der der Männer (vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 30.01.2013, S. 

1–2). Dass Menschen ihr Gewicht reduzieren möchten, ist ein altbekanntes Thema. 

Befragt man betroffene Menschen dazu, warum sie abnehmen möchten, erhält man selten 

die Antwort: ꞌgesünder zu seinꞌ. Oftmals ist es übergewichtigen (nicht adipösen) 

Betroffenen wichtig, gewissen Schönheitsidealen zu entsprechen oder diesen zumindest 

näherzukommen. Nun muss unterschieden werden, ob von einem Übergewicht oder von 

einer Adipositas gesprochen wird. Adipositas bewegt sich im Bereich ꞌder hohen 

Gewichtsklassenꞌ. Viele Menschen möchten aufgrund des optischen Erscheinungsbildes 

abnehmen, aber auch um beweglicher zu sein. Die meisten Betroffenen können sich mit 

zunehmenden Gewicht weniger bewegen. Auch können sie ihren beruflichen Pflichten 

immer schwerer nachkommen und die Aktivität im Alltag nimmt ab. Das wiederum führt zu 

einer fortschreitenden Isolation. Entwicklungen zur Prävalenz machen deutlich: „Auch 

wenn die Gesamtprävalenz derzeit auf hohem Niveau zu stagnieren scheint, scheint die 

Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen mit extremer Adipositas (BMI ≥40 kg/m²) weiter 

zuzunehmen“ (Müller et al. 2012, S. 120). Was ist diesbezüglich nun zu tun? Ärzte, 
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Verbände, Therapeuten und andere Beteiligte sehen einen deutlichen Handlungsbedarf 

und haben über die Jahre Konzepte zur Gewichtsreduktion entwickelt. Einige davon 

werden evaluiert und können förderliche Nachweise über die Wirksamkeit liefern. Das 

bedeutet, dass das Gewicht abnimmt. Inzwischen zeichnet sich immer deutlicher ab, dass 

sich die Menschen, die ihr Übergewicht oder gar die Adipositas erfolgreich bewältigen 

konnten, ihres Erfolges nicht sicher sein können. Nicht bei allen Betroffenen, jedoch doch 

bei vielen stieg das Gewicht abermals an. Es zeigt sich das Phänomen, dass auch 

Menschen, deren Magen durch eine operative Maßnahme verändert wurde, nach einiger 

Zeit wieder Gewicht aufgebaut haben. Wie kann es zu dieser Situation kommen? Haben 

die Betroffenen nicht ꞌgenug gelerntꞌ, haben sie zu wenig Disziplin oder nehmen sie gar die 

Situation nicht ernst? Für die vorliegende Arbeit wurde die Fachliteratur zum Thema der 

Adipositas und deren Behandlung bearbeitet. Es wird von einer Adipositastherapie 

gesprochen, da die Auswirkungen als krankhaft einzustufen und somit therapeutisch-

medizinisch zu behandeln sind. Bei der Recherche der Fachliteratur zeigte sich, dass die 

Behandlung der Adipositas mit erreichter Gewichtsreduktion endet. In der vorliegenden 

Arbeit wird den Fragestellungen nachgegangen, was ein Gewichtsmanagement zur 

Gewichtserhaltung ausmacht; ob und wie das Gewichtsmanagement von den Betroffenen 

betrieben wird; ob das gewählte Abnehmverfahren Auswirkungen auf das 

Gewichtsmanagement hat und wenn ja, ob gesagt werden kann, welche Faktoren zu 

einem erfolgreichen Gewichtsmanagement führen und was als Erfolg bezeichnet werden 

kann? Herr Prof. Dr. Hauner (H. Hauner at al. 2007a, S. 18) äußerte bereits vor einigen 

Jahren: „Die Langzeitergebnisse von Gewichtsmanagementprogrammen hängen 

entscheidend vom langfristigen Betreuungskonzept ab.“ Doch bis dato hat auf diesem 

Gebiet kaum eine Weiterentwicklung stattgefunden. Dies wird von engagierten 

Fachkräften, die sich mit Adipositas auseinandersetzen, bestätigt. Dr. Winckler (Winckler, 

S. 106) schreibt in 2012 dazu: „Der zeitliche und inhaltliche Umfang der Nachsorge ist 

Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion. Trotz jahrzehntelanger Erfahrungen mit 

der Adipositaschirurgie existieren bisher keine einheitlichen Nachsorgestandards, so dass 

große Unterschiede von Zentrum zu Zentrum beobachtet werden können.“ Dr. Winckler 

beschreibt hier die entstehenden Adipositaszentren. Doch auch dort erhalten Betroffene 

keinerlei Begleitung oder Behandlung, nachdem sie ihr Gewicht reduziert haben. Sollte 

somit das Gewichtsmanagement nicht ein Teil der Adipositastherapie sein?  Die 

vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der primären Adipositas. Die primäre Adipositas ist 

eine Form, die nicht durch Medikamente oder endokrine Auslöser entsteht. In Abb. 1 sind 
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die Ursachen einer sekundären Adipositas aufgeführt, die anders behandelt und begleitet 

werden muss als eine primäre Adipositas. 

 

Abbildung 1: Sekundäre Ursachen der Adipositas (Weiner und Behnken 2010, S. 7) 

Die Adipositas im Kinders- oder Jugendalter findet in dieser Arbeit hingegen keine 

Beachtung. Die Adipositas im Erwachsenenalter erfordert eine andere Herangehensweise 

als die Adipositas im Kinder- und Jugendalter. Während bei Kindern und Jugendlichen 

bereits ein präventiver Ansatz greifen kann, tritt die Prävention im Erwachsenenalter in 

den Hintergrund. In diesem Alter sind die Verhaltensweisen und Faktoren, die zu einer 

Adipositas führen, oftmals schon chronifiziert.  

Neben der Auseinandersetzung und Diskussion zur aktuellen Therapielage der Adipositas 

wurden Betroffene auf Basis eines qualitativen Forschungsansatzes zu ihrem individuellen 

Gewichtsmanagement befragt. Die Auswertung der Befragung soll Aufschlüsse zu 

Ansatzmöglichkeiten und konzeptionelle Möglichkeiten in der Betreuung zur 

Gewichtserhaltung oder Stabilisierung geben. 

2 Adipositas im Erwachsenenalter 

„Der Begriff „Adipositas“ ist der medizinische Fachausdruck für erhebliches Übergewicht 

mit gesundheitlichen Risiken“ (Pudel 2009, S. 9). Dabei reicht die Angabe des Gewichtes 

allein nicht aus. Es gibt weitere Faktoren, an welchen eine Adipositas festgemacht werden 

kann. Dazu gehören die Größe, das Geschlecht sowie der Hüft- und Taillenumfang. Die 

Maßeinheit Kilogramm (kg) gibt noch keinen Aufschluss über den gesundheitlichen 

Zustand einer Person, da die Muskelmasse schwerer als die Fettmasse ist. Die Zahl auf 

der Waage differenziert nicht zwischen diesen beiden Faktoren. Aus diesem Grund 

müssen diese Einheiten in einen Zusammenhang gebracht werden, damit sie 
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aussagekräftig sind. Nicht die Muskelmasse trägt den gesundheitlichen Risikofaktor in 

sich, sondern die im Körper vorhandene Fettmasse. Adipositas und Übergewicht sind für 

diverse Gewichtsbereiche einzusetzen. In der Begleitung und Therapie von Betroffenen ist 

es wichtig zu unterscheiden, ob ein Übergewicht oder doch eine Adipositas vorliegt. Um 

Übergewicht reduzieren zu können, bedarf es einen kürzen Zeitraum und einen weniger 

invasiven Einsatz. Je kürzer die Zeit der Gewichtsreduktion ausfällt, desto leichter ist es 

eine entsprechende Motivation aufrechtzuerhalten. Auch die bereits entstandenen 

Folgeerkrankungen, die mitbehandelt werden müssen, sind bei einer Adipositas 

wesentlich ausgeprägter als bei einem Übergewicht.  

Das Thema ‘Körpergewicht’ kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Aus 

medizinischer Sicht liegt eine Adipositas vor, sobald der Fettanteil an der 

Gesamtkörpermasse kritisch erhöht ist. Als Grenzwerte gelten hier 25 Prozent Fettanteil 

bei Männern und 30 Prozent bei Frauen. Dabei ist es außerordentlich aufwendig und nicht 

umsetzbar, diesen Fettanteil im Alltag bestimmen zu können. Aus diesem Grund bedienen 

sich Fachleute weiterer Methoden, als die betroffene Person lediglich zu wiegen. Einige 

Methoden werden auch von den Betroffenen selbst angewendet. Diese alternativen 

Methoden haben gemeinsam, dass sich der Fettanteil ausschließlich schätzen lässt (vgl. 

Schmidt-Semisch und Schorb 2007, S. 57). Die bekannteste angewandte Formel ist der 

BMI (Body Mass Index). Dieser errechnet sich nach dem Körpergewicht in kg/ 

(Körpergröße in m)². Er gibt allerdings keine Auskunft darüber, ob sich die betreffende 

Person psychisch wohlfühlt, mit ihrem Aussehen zufrieden ist oder eine gesundheitliche 

Einschränkung aufweist. Seit Jahren wird in der Fachwelt und Öffentlichkeit darüber 

debattiert, welches Messverfahren als das effektivste in der Behandlung von Adipositas 

anzusehen ist. H.V. Ulmer (vgl. Ulmer 2005, S. 1213) diskutierte dies bereits 2005 im 

deutschen Ärzteblatt und weist darauf hin, dass essenzielle Aspekte im BMI nicht 

berücksichtigt werden. Dazu gehören der Körperbau, die Fettverteilung oder auch die 

Muskelmasse. Neben der BMI-Einteilung existieren noch weitere Definitionen, um das 

Körpergewicht einzuordnen. Dazu gehören z.B. der Broca-Index, die Messung der 

Hautfalte, das Idealgewicht und die Waist-to-hip-ration (Taille-Hüft-Umfang). Sowohl in der 

Praxis als auch in der Fachliteratur hat sich die Einheit BMI durchgesetzt. Der BMI bringt 

das Körpergewicht in einen Zusammenhang mit der Körpergröße. Anhand einer 

standardisierten BMI-Tabelle werden die Betroffenen eingeordnet und es wird beurteilt, ob 
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ihr Gewicht als gesund zu werten ist oder ob hingegen ein Erkrankungsrisiko vorliegt. 

Dabei wird von den folgenden Werten ausgegangen: 

Klassifikation des Körpergewichtes BMI (kg/m²) Krankheitsrisiken 

Normalgewicht 18.5 - 24.9 geringes Risiko 

Übergewicht (Prä-Adipositas) 25.0 - 29.9 leicht erhöhtes 
Risiko 

Adipositas Grad I (moderat) 30.0 - 34.9 erhöhtes Risiko 

Adipositas Grad II (schwer) 35.0 - 39.9 stark erhöhtes 
Risiko 

Adipositas Grad III (morbide) > 40.0 sehr stark erhöhtes 
Risiko 

Tabelle 1: Klassifikation des BMI in Anlehnung an die WHO (1998) (Tuschen-Caffier et al. 2005, S. 26) 

Die Adipositas wird somit in drei Schweregrade mit unterschiedlichen Risikogruppen 

eingeteilt. Die WHO definiert Adipositas wie folgt: „Bei Erwachsenen beginnt Übergewicht 

ab einem Körpermasseindex (BMI) =25kg/m². Von Adipositas wird bei einem BMI  ≥30 

kg/m² gesprochen, Erwachsene mit einem BMI von 25,0-29.9 werden als präadipös 

bezeichnet“ (Weltgesundheitsorganisation (Regionalbüro Europa) 2007, S. 1). Die WHO 

geht davon aus, dass das überhöhte Körpergewicht eines der schwerwiegendsten 

Probleme für die öffentliche Gesundheit im 21. Jahrhundert darstellt. In ihren Äußerungen 

geht sie so weit, dass es mit einer Epidemie gleichzusetzen ist, denn die Prävalenz in 

Bezug auf Adipositas hat sich seit den 1980er Jahren mindestens verdreifacht (vgl. 

Weltgesundheitsorganisation (Regionalbüro Europa) 2007, S. 1–7). In der aktuellen DEGS 

Studie des Robert Koch Institutes (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland) 

wird deutlich, das nicht die Gesamtzahl an Betroffenen mit erhöhtem Gewicht steigt, 

sondern vielmehr die Anzahl an Menschen mit Adipositas zunimmt.  

 



‐ 11 ‐ 

 

Abbildung 2: Übergewicht und Adipositas (DEGS 1 Robert Koch Institut) (Mensink et al. 2012)  

Bis dato besteht kein Konsens darüber, ob die Adipositas an sich als eine Erkrankung 

anzusehen ist oder ausschließlich die Folgen, die daraus entstehen, als 

erkrankungswürdig zu bezeichnen sind. Somit finden sich in der Literatur verschiedene 

Ansätze, wie diese Problematik zu verstehen und zu behandeln ist. Obwohl „Adipositas 

[…] nach Kapitel IV des ICD-10 (endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten) 

eine Krankheit [ist] (E 66)“ (de Zwaan et al. 2007, S. A2577). Einige Vertreter gehen davon 

aus, dass die Adipositas als chronische Erkrankung anzusehen sei – darunter die DAG, 

welche davon ausgeht, dass Adipositas als chronische Krankheit mit eingeschränkter 

Lebensqualität und hohem Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko einzustufen sei. Nicht nur die 

DAG, sondern auch die WHO dokumentiert und vertreten diese Sichtweise und machten 

dies im Jahr 2000 vor allem in den Leitlinien deutlich (vgl. Deutsche Adipositas 

Gesellschaft 2007, S. 4). Denn „Chronische Krankheiten sind Erkrankungen, die länger als 

etwa 8-10 Wochen andauern, mit eher gedämpften Symptomen, jedoch nicht unheilbar 

sein müssen, obgleich die Heilung meist schwerer zu erreichen ist als bei akuten 

Erkrankungen“ (F.A. Brockhaus Mannheim 1987, S. 569). Bei der Betrachtung des 

angegebenen Zeitraums und der Beschreibung der Symptomatik innerhalb dieser 

Darstellung kann demzufolge festgehalten werden, dass Adipositas als chronisch zu 

bezeichnen ist. Die Diskussion darüber ist unter Fachleuten und Kostenträgern bisher 

noch nicht abgeschlossen. Zu hoffen lässt hingegen die Aussage, dass „Adipositas mit 

Krankheitsbezug […] kürzlich in die Liste von Krankheiten aufgenommen worden [ist], die 

im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich berücksichtigt werden“ (H. Hauner 2013, 

S. 149).  
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2.1 Entstehung der Adipositas  

Wie kommt es nun dazu, dass ein Mensch einen BMI  ≥30 kg/m² entwickelt? Es gibt 

mehrere Aspekte, die in Bezug zur Ätiologie der Adipositas genannt werden können. Es 

wird davon ausgegangen, dass die Ätiologie im Zusammenhang mit der Art der Ernährung 

steht. Viele unserer Lebensmittel weisen eine hohe Energiedichte auf. Infolgedessen 

beinhalten sie mehr Energie, als der Mensch tatsächlich benötigt. Auch wenn Lebensmittel 

nicht im Übermaß verzehrt werden, wird dennoch überschüssige Energie im Fettgewebe 

eingelagert. Zu den energiedichten Lebensmitteln gehören z.B. Softdrinks, Alkohol oder 

auch Säfte. Die Portionsgrößen stellen einen weiteren Aspekt dar. Je größer die Portion, 

desto größer ist auch die Gesamtenergie, die zu sich genommen wird. Eine fatale 

Wechselwirkung zeigt die Kombination von einer erhöhten Energieaufnahme zu einem 

geringen Energieverbrauch auf. Der Energieverbrauch setzt sich aus dem Grundumsatz, 

der Thermogenese und der körperlichen Aktivität zusammen. Der Grundumsatz und die 

Thermogenese sind am schlechtesten bis gar nicht beeinflussbar. Somit verbleibt lediglich 

der Bereich der körperlichen Aktivität, über die der Energieverbrauch gesteuert werden 

kann (vgl. Herpertz et al. 2008, S. 246–249). Letztendlich baut sich Gewicht auf, wenn 

eine positive Energiebilanz vorliegt. Werden demzufolge mehr kcal aufgenommen als 

verbraucht, kommt es zur Einlagerung von Energiereserven und schlussendlich zur 

Bildung von Fettmasse. Die gegenwärtigen Lebensumstände in den Industrieländern 

fördern diese Energiebilanz zusätzlich. Die meisten Wege werden inzwischen mit dem 

Auto bewältigt. Das Lebensmittelangebot ist vielfältig und hochkalorische Nahrung ist 

oftmals sehr preiswert. Viele Arbeitnehmer gehen einer sitzenden Tätigkeit nach. Moderne 

Spiele und Spielkonsolen fördern die Bewegungseinheiten am Tag ebenfalls nicht. Ebenso 

können Lebensmittel derweil im Internet bestellt und nach Hause geliefert werden. Die 

Notwendigkeit, das Haus verlassen zu müssen, um die gewohnten und notwendigen 

Aufgaben zu erledigen, reduziert sich immer mehr. Wären eine positive Energiebilanz und 

ein verminderter Verbrauch die einzigen Faktoren, die zu einer Adipositas führen, so 

würde sich die Behandlung und Begleitung der Betroffenen vermutlich leichter gestalten. 

Schneider, Wittig et al. machen anhand eines Schaubildes das komplexe Zusammenspiel 

der Einflussfaktoren und deren Auswirkungen deutlich: 
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Abbildung 3: Adipositasmodell (Schneider K, Wittig F, Mertens E, Hoffmann I: Uebergewicht/Adipositas: 
komplexes Zusammenspiel von Einflussfaktoren und Auswirkungen 2009) 

Blau hervorgehoben wurde in dieser Abbildung die Problemlage, in diesem Fall die 

Adipositas. In den gelben Feldern werden die Einflussfaktoren, die zu einer Adipositas 

führen können, aufgezeigt. Vergleicht man diese nun mit dem aktuellen Therapieangebot, 

wird deutlich, dass lediglich ein Teil der Faktoren berücksichtigt wird, manche gar nur 

marginal. Der gesellschaftliche Wandel, der sozioökonomische Status und die Thematik 

des Arbeitsmarktes finden in der Behandlung kaum Beachtung. Zahlreiche Ärzte und 

Therapeuten setzen sich unterdessen mit den komplexen Ursachen und 

Zusammenhängen der Adipositas auseinander. Sowohl die Regierung als auch die 

Kostenträger verhaften fortwährend in ihren alten Vorstellungen und Modellen. Auch das 

Thema der genetischen Disposition wurde lange Zeit außer Acht gelassen. Eine 

genetische Veranlagung passte nicht recht in das Bild, was die Gesellschaft von einer 

adipösen Person hatte und zum Teil noch anhaltend hat. Dieses Bild malt einen 

Betroffenen, der seinen Zustand allem Anschein nach selbst verschuldet hat. Die 

Personen werden als faul und träge charakterisiert. Sie seien intellektuell nur 

eingeschränkt in der Lage, Sachverhalte zu verstehen. Einen Nachweis zur genetischen 

Grundlage kann dieses Bild letztendlich nicht aufrechterhalten. Neueste Studien belegen 
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jedoch, dass dieser Aspekt nicht vollständig von der Hand zu weisen ist. „Überraschend 

war das Ergebnis einer Adoptionsstudie in den 1980er Jahren in Dänemark, bei der 

gezeigt werden konnte, dass zwischen dem BMI der Adoptivlinge und dem BMI der 

Adoptiveltern kein Zusammenhang besteht, wohl aber mit dem BMI der leiblichen Eltern“ 

(Herpertz et al. 2008, S. 249). Somit kann gesagt werden. dass „eine Adipositas […] 

vererbt sein [kann]; die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei 50-60%. […] Genetische 

Faktoren bilden oft die Basis für die Entwicklung einer Adipositas. Umweltfaktoren 

bestimmen ihre Ausprägung“ (Herpertz et al. 2008, S. 249–250). Somit kann die 

Entstehung der Adipositas nicht allein auf die Genetik zurückgeführt werden, sie kann 

jedoch auch nicht gänzlich vorgelassen werden. Die Autoren Herpertz et al. (Herpertz et 

al. 2008, S. 80) brachten es wie folgt auf den Punkt: „Neben dem großen Einfluss einer 

genetischen Prädisposition ist v.a. das kulturspezifische Überangebot kaloriendichter 

Nahrung in Verbindung mit Bewegungsmangel für die epidemische Gewichtszunahme 

verantwortlich.“ In der Abb. 2 wurde der komplexe Zusammenhang bereits aufgezeigt. 

Ergänzend beschreibt die verhaltenstherapeutische Modellvorstellung, dass davon 

ausgegangen werden muss, dass die Entstehung einer Essstörung und auch die 

Entstehung einer Adipositas multifaktorielle Ereignisse sind. Diese werden in 

prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren unterteilt (vgl. Herpertz et 

al. 2008, S. 54). Die „prädisponierende Faktoren lassen sich in vier Unterkategorien 

einteilen: 1. biologische, 2. soziokulturelle, 3. familiäre und 4. individuelle Faktoren“ 

(Herpertz et al. 2008, S. 54). Diese Faktoren finden sich auch im Schaubild von Schneider 

und Wittig wieder (Sozialisationsinstanzen, Sozioökonomischer Status usw.).  

„Prädisponierende oder Vulnerabilitätsfaktoren sind zeitlich überdauernde 
persönliche Merkmale oder Umweltbedingungen […] [die] dadurch 
gekennzeichnet [sind], dass sie bereits vor dem Auftreten der Störung über 
längere Zeit bestanden und möglicherweise auch nach Krankheitsbeginn weiter 
wirksam sind“ (Herpertz et al. 2008, S. 54). 

Die Art der Faktoren lässt allerdings keinen Rückschluss darauf zu, dass definitiv eine 

Person betroffen sein wird. Es zeigt lediglich ein erhöhtes Risiko. Neben den 

prädisponierenden Faktoren kommen zudem die biologischen Faktoren hinzu. Zu den 

biologischen Faktoren zählen die neurobiologischen Veränderungen sowie die 

genetischen, körperlichen und ernährungsphysiologischen Faktoren (vgl. Herpertz et al. 

2008, S. 54–55). Nun könnte anhand der aufgezeigten Faktoren vermutet werden, dass 

die Adipositasproblematik lediglich Gegenstand der Neuzeit ist. Wenngleich sich die 
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Problematik der Zunahme von Gewicht ab dem 18. Jahrhundert drastisch veränderte, so 

ist Adipositas kein junges Thema. 

„Essverhalten und Körperformen werden beispielsweise durch ökonomische 
Bedingungen beeinflusst. So haben erst die Industrialisierung der 
Nahrungsproduktion und die Mechanisierung des Transportwesens im 18. und 
19. Jahrhundert dazu geführt, dass die Versorgung mit Lebensmitteln für die 
Bevölkerung Europas sichergestellt war. Zudem reduzierten die Abnahme 
körperlicher Arbeit und wiederum die Mechanisierung des Transports im Laufe 
des 19. und 20. Jahrhunderts die vom Einzelnen verausgabte Energie“ 
(Herpertz et al. 2008, S. 4). 

Sowohl in mittelalterlichen Bildern als auch in den Epochen danach ist das Thema 

Adipositas innerhalb der Historie stets präsent. „Maßlosigkeit galt als Problem der 

Selbstkontrolle und Moral. Völlerei galt im Mittelalter bekanntermaßen als ein der sieben 

Todsünden“ (Herpertz et al. 2008, S. 5). Dieses Bild begegnet einem noch heute, wenn es 

darum geht, Menschen mit einer Adipositas zu behandeln und zu begleiten.  

2.2  Diagnostik 

Um eine Adipositas zu diagnostizieren, gehört dazu mehr als ausschließlich die 

Einschätzung über das äußere Erscheinungsbild. Neben dem BMI, welcher die 

Körperfettmasse berechnet, kann in der Diagnostik auch die Hautfaltenmessung 

vorgenommen werden. Dieses Verfahren wird schwerpunktmäßig bei Kindern oder in der 

Feldforschung eingesetzt. Anhand der konstatierten Maße kann mithilfe einer Tabelle die 

Körperfettmasse geschätzt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Messung des 

Taillenumfanges. Hierbei wird die Höhe des viszeralen Fettes geschätzt. Dieses Fett 

sammelt sich im Bereich des Bauches an. Der Taillenumfang für ein Übergewicht liegt für 

Frauen bei ≥ 88 cm und für Männer bei ≥ 102 cm. Eine weitere Größe ist die Taille-Hüft-

Relation (engl. Waist-to-hip-ratio). Dabei werden die Angaben von Taille und Hüfte in 

einem Zusammenhang gebracht und geben ebenfalls Hinweise auf das viszerale Fett. Bei 

Frauen wird ein WHR ≥ 0,85 und bei Männern ein WHR ≥ 1 als Übergewicht eingeordnet 

(der WHR berechnet sich wie folgt: Taillenumfang in cm / Hüftumfang in cm = WHR). 

Laura Winkelmann (Laura Winkelmann 2013, S. 5. Online im Internet unter: 

http://www.donau-

uni.ac.at/imperia/md/content/department/evidenzbasierte_medizin/projekte/berichte/wth_b

ericht.pdf) beschreibt in einer Evidenzrecherche:  
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„Aus dem Vergleich der anthropometrischen Messmethoden Waist-to-height 
Ratio (WHtR), Body Mass Index (BMI), Bauchumfang (WC) und Waist-to-hip 
ratio (WHR) geht hervor, dass der BMI als Prädiktor für Hypertonie, Typ-II 
Diabetes, Dyslipidämie und allgemein kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD) 
[betrifft Inzidenz- und /Mortalitätsrate der koronaren Herzkrankheit (KHK)- sowie 
erhöhtes KHK-Risiko] den anderen Methoden unterlegen ist.“  

Auch wenn die Unterschiede nicht außerordentlich signifikant sind „[…] erweist sich die 

Waist-to-height Ratio als am besten dafür geeignet, gefährdete von nicht gefährdeten 

Personen zu unterscheiden […]“ (Laura Winkelmann 2013, S. 5. Online im Internet unter: 

http://www.donau-

uni.ac.at/imperia/md/content/department/evidenzbasierte_medizin/projekte/berichte/wth_b

ericht.pdf). Diese Ergebnisse spiegeln sich jedoch nicht in der aktuellen Fachliteratur 

wider. Nur in wenigen Artikeln wird auf den WHR hingewiesen. Die Adipositas kann 

ebenfalls mithilfe einer technischen Diagnostik erfolgen. Hierzu zählt auch die BIA-

Methode (Bioelektrische Impedanzanalyse). Durch Zuhilfenahme von Wechselstrom wird 

der Wechselstromwiderstand im Körper gemessen. Mit dieser Methode erhält man 

Hinweise auf das Verhältnis der fettfreien Masse zur Fettmasse im Körper. Mit der DEXA-

Methode können dagegen mithilfe von Strahlenmessung die regionalen Fettgehalte im 

Körper ermittelt werden. Mit der Dichtemessung wird durch Wasser oder Luft eine Druck- 

und Volumenänderung gemessen, welche Aufschluss über die Körperfettmasse gibt. 

Mithilfe der fortgeschrittenen Computertomografie kann das Fett im Körper abgebildet 

werden. Neben der Messung des Gewichtes und des Körperfettes kann auch das 

Ganzkörperwasser oder Ganzkörperkalium gemessen werden (vgl. Herpertz et al. 2008, 

S. 251–252). Neben diesen zahlreichen Messmitteln und Wegen ist bei der Diagnostik 

ebenso die Familienanamnese wichtig. Diesbezüglich könnten sich Hinweise auf 

genetische Zusammenhänge ergeben. Die Medikamentenanamnese gibt Aufschluss 

darüber, ob es sich um eine Primär- oder Sekundäradipositas handelt. Auch Fragebögen 

können bei der Diagnostik weitere Hinweise liefern (vgl. Wirth 1998, S. 9–18). Bei der 

Diagnostik können aber auch weitere Erkrankungen ausgeschlossen werden. Dazu zählen 

auch etwaige Essstörungen. Einige Essstörungen können vom äußeren Bild her wie eine 

Adipositas wirken, haben jedoch eine andere Grunderkrankung. Um Essstörungen 

diagnostizieren zu können, wurden diverse Fragebögen entwickelt. Die meisten dieser 

beziehen sich auf Anorexie oder Bulimie und sind für den Einsatz zur Datenerhebung bei 

Adipositas nicht effizient einsetzbar. Zu den bestehenden Fragebogenverfahren gehören 

der EDE (Eating Disorder Examination nach Fairburn & Coper, 1993), der SIAB-EX 
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(Strukturiertes Inventar für anorektische und bulimische Essstörungen zur 

Expertenbeurteilung nach Fichter & Quadflieg, 1999), der EAT (Eating Attitudes Test nach 

Garner & Garfinkel, 1979) oder auch der ANIS (Anorexia-Nervosa-Inventar zur 

Selbstbeurteilung nach Fichter & Keeser, 19080). Der DEBQ (Dutch Eating Behavior 

Questionnaire nach Strien, Frijters, Bergers & Defares, 1986) wurde ursprünglich 

entwickelt, um das Essverhalten bei Adipositas zu charakterisieren. Allerdings wird es 

bisher primär bei Bulimia Nervosa eingesetzt (vgl. Tuschen-Caffier et al. 2005, S. 47–51). 

2.3 Abgrenzung zu Essstörungen 

Es gibt weitere Erkrankungsbilder, die mit dem Erscheinungsbild einer Adipositas 

einhergehen. Menschen mit einer Bulimie oder einer Binge-Eating-Störung können sowohl 

normalgewichtig, übergewichtig oder auch adipös sein. Allerdings bewegt sich die 

Mehrheit der Betroffenen vermehrt im normalgewichtigen Bereich. Das ist oftmals der 

Grund, warum diese Art der Erkrankung so spät erkannt wird. Anders verhält es sich bei 

einer Adipositas, die mit einer starken optischen Veränderung einhergeht. Im ICD-10 wird 

die Bulimie auch als Bulimia nervosa bezeichnet.  

„Neben impulsiven Heißhungeranfällen, die im nachhinein als ich fremd und 
ungewollt erlebt werden, zeichnet sich durch die Sorge aus, als Folge der 
Heißhungeranfälle übergewichtig zu werden, sowie durch das Praktizieren von 
Gegenmaßnahmen wie selbst induziertem Erbrechen, Abusus von Laxanzien, 
Appetitzüglern bzw. Diuretika und schließlich - mitunter exzessive - körperliche 
Ertüchtigung“ (Herpertz et al. 2008, S. 6). 

Diese Form der Heißhungeranfälle und vor allem das Praktizieren der Gegenmaßnahmen 

sind bei einer reinen Adipositas in der Form nicht zu finden. In der nachfolgenden Tabelle 

werden der Vergleich sowie die Unterscheidungskriterien im Bereich der Essstörungen 

zusammengefasst. 

Störung 
Soma 
Körpergewicht 

Handlungen 
Essverhalten 

Körpergewichts-
kontrollpraktiken 

Psyche 
Angst vor  
Übergewicht 

Adipositas +++    
Binge-Eating +++ bis normal Heißhungeranfälle   

Bulimia nervosa + bis normal Heißhungeranfälle 
Purging 
(Hungern) 

ja 

Magersucht - - - (Heißhungeranfälle)
Purging 
(Hungern) 

ja 

 

Abbildung 4: Definitionskriterien für Diagnosen (Herpertz et al. 2008, S. 8) 
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Dabei wird abermals deutlich, dass die Adipositas in der Diagnostik stark am 

Körpergewicht ausgerichtet ist. In der Diagnostik wird die Adipositas nicht den 

Essstörungen zugeordnet, wobei  

„Vorgeschlagen wurde […], auch die Adipositas als psychische Störung 
anzusehen und sie als Impulskontrollstörung ähnlich der Drogenabhängigkeit 
zu kategorisieren mit der Begründung, dass sie wesentlich auf die mangelnde 
Kontrolle der Nahrungsaufnahme zurückzuführen sei und zugleich ein 
wesentliches psychisches und gesundheitliches Problem darstelle“ (Herpertz et 
al. 2008, S. 8). 

Für die Kostenübernahme einer ganzheitlichen Adipositastherapie wäre es zuträglich dass 

die Adipositas eine Anerkennung als psychische Störung erhalten würde. Dies wird daran 

scheitern, dass die Adipositas zu wenige rein spezifische psychische Anteile aufweist. Wie 

in der Abb. 2 (Kapitel 2) bereits dargelegt wurde, gibt es zahlreiche Faktoren, die 

letztendlich zu einer Adipositas führen. 

2.4 Folgen für die Betroffenen 

Die Folgen für die von Adipositas betroffenen Menschen sind sehr unterschiedlich. Nicht 

jeder Betroffene entwickelt die Krankheitsform Diabetes oder hat orthopädische Probleme. 

Doch das Risiko, dass krankhafte Veränderungen entstehen, erhöht sich analog zum 

Anstieg des Gewichtes. „Während die negativen körperlichen Langzeitfolgen der 

Adipositas oft erst nach einer Krankheitsdauer von 10-20 Jahren einsetzt, setzt die 

psychische Ausgrenzung und Stigmatisierung aber bereits mit dem Auftreten ein“ 

(Herpertz et al. 2008, S. 80)! Viele Betroffene suchen sich erst dann Hilfe, wenn die 

körperlichen Langzeitfolgen eintreten. Zu diesen körperlichen Folgeschäden gehören 

Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus Typ 2, 

Schlafapnoe, das Pickwick-Syndrom, Refluxstörungen, Fettleber, Arthrosen 

verschiedenster Art, erhöhtes Krebsrisiko oder auch Störungen der Sexualität (vgl. Wirth 

1998, S. 22). Die psychische Ausgrenzung und Stigmatisierung wird von den Betroffenen 

lange Zeit als gegeben hingenommen. „Das Merkmal Übergewicht steht in einem 

Bedeutungskontext mit Merkmalen wie träge, faul, haltlos, undiszipliniert und dumm“ 

(Herpertz et al. 2008, S. 80). Das führt wiederum zu einer steigenden Isolierung und 

Destabilisierung. „Sozialpsychologische Experimente zeigen, dass Übergewichtige in 

unseren westlich geprägten Kulturen z.B. weniger verdienen, seltener einen Arbeitsplatz 

erhalten, seltener als Mieter akzeptiert werden und höhere Gefängnisstrafen erhalten“ 



‐ 19 ‐ 

(Herpertz et al. 2008, S. 80). Die negativen Auswirkungen machen sich in sämtlichen 

Lebensbereichen bemerkbar: ob es nun die privaten Beziehungen betrifft, das 

Erwerbsleben, den privat-öffentlichen Lebensbereich, die Inanspruchnahme von ärztlichen 

Angeboten oder auch die psychische Gesundheit. In Beziehungen ist es für die 

Betroffenen schwierig, einen Partner zu finden. Übergewichtige werden meist als 

unattraktiv, träge und faul eingeordnet. Der potenzielle Partner schätzt den Adipösen 

oftmals so ein, dass er nicht in der Lage ist, sein Leben aktiv zu gestalten. Dabei werden 

die Betroffenen nicht zur von ihrer Umwelt abgewertet, sondern sie werten sich auch 

selbst ab und fühlen sich noch minderwertiger. Hilbert et al. (Hilbert et al. 2013, S. 151) 

beschreiben diesen Vorgang wie folgt: 

„Menschen mit Adipositas haben oftmals die Tendenz, negative 
gewichtsbezogene Stereotypen für sich anzunehmen und sich selbst 
abzuwerten. Das Selbststigma geht in Querschnittstudien deutlich mit 
depressiven Symptomen, Ängsten, geringem Selbstwert, 
Essstörungspsychopathologie, sozialen und Verhaltensproblemen und einer 
verringerten Lebensqualität einher.“ 

Das macht die Begleitung, Behandlung und Stabilisierung von Betroffenen noch 

komplexer. Es gleicht einem Kreislauf, aus dem der Ausweg nur schwer möglich zu sein 

scheint. Je größer das Gewicht, desto weniger sind die Betroffenen in der Lage, sich zu 

bewegen oder an Aktivitäten teilzunehmen. Das führt zu einer weiteren Isolierung. Diese 

Isolierung resultiert in eine weitere Nahrungsaufnahme und so nimmt der Kreislauf seinen 

verhängnisvollen Weg. 

 

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Adipositas und Stigmatisierungskreislauf 
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Erschreckend ist, dass „die gesellschaftliche Benachteiligung von Übergewichtigen […] ein 

Ausmaß [erreicht hat], wie es sonst politisch bei keiner anderen Gruppe geduldet wäre“ 

(Cuntz und Hillert 2008, S. 120). Eine Umfrage aus den 1990er Jahren ergab, dass vor 

allem beteiligte Frauen im Bereich bezüglich der Erfüllung von Rollenfunktionen und der 

sozialen Funktionsfähigkeit eine erhebliche Einbuße an Lebensqualität erfuhren. 

 

Abbildung 6: Lebensqualität und Körpergewicht. Eine repräsentative Umfrage bei 1.932 Frauen (Schneider et a. 
1998 zit.n. Wirth 1998, S. 25) 

Höhere Werte erzielten hingegen das allgemeine Gesundheitsempfinden und die Vitalität. 

Adipöse Menschen haben keine freie Berufswahl, denn „in Deutschland wird eine 

Verbeamtung schon ab einem Übergewicht von 30% eher abgelehnt; bei noch 

ausgeprägterem Übergewicht wird sie fast unmöglich“ (Cuntz und Hillert 2008, S. 120). 

Hier ist nicht das Ausmaß der Folgeerkrankung, sondern die Höhe des BMI 

ausschlaggebend. Auch wenn es möglich ist, aktiv gegen die Erkrankung vorzugehen, 

sind den Betroffenen bestimmte Grenzen gesetzt. Oftmals scheitert das Vorhaben bereits 

an der Finanzierung, womit sich erneut sich ein Kreislauf aufbaut. Adipöse Menschen 

erhalten nicht selten einen Arbeitsplatz mit geringerem Verdienst sowie entsprechend 

geringerer Verantwortung. Damit wird die Bezahlung einer Therapie für die Betroffenen 

zusätzlich erschwert. Bis heute gibt es keinerlei Rechtsanspruch auf die Finanzierung 

einer Adipositastherapie. Auf dem letzten VDD Kongress in 2013 berichtet die VDD-

Präsidentin Doris Steinkamp (vgl. Doris Steinkamp 2013. Online im Internet unter: 

http://www.vdd.de/index.php?id=71&tx_ttnews[tt_news] =495&tx_ttnews[back 

Pid]=3&cHash=e3e8d6e25e262f2b8f05011522a66d81. (Stand: 19.10.2013)), dass die 

Situation für Menschen, welche von Adipositas betroffen sind, nach wie vor gesetzlich 

nicht einheitlich geregelt ist. Die Betroffenen sind auf Einzelfallentscheidungen der 
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Kostenträger angewiesen und müssen oftmals für eine seriöse Therapie kämpfen. Auch 

nach der Gewichtsreduktion ergibt sich kein Anspruch auf eine Nachbetreuung, obwohl in 

den Fachkreisen offen von einer chronischen und nicht heilbaren Erkrankung gesprochen 

wird. Frau Steinkamp appelliert an die Gesetzgeber, diesen Zustand zu ändern, denn die 

aktuelle Situation impliziert zugleich eine Diskriminierung der adipösen Menschen.  

2.5 Folgen für das Gesundheitssystem 

Nicht nur die Auseinandersetzung auf der Ebene der Betroffenen hat in den vergangenen 

Jahren stetig zugenommen. Auch die Diskussion in der Politik und im Gesundheitssystem 

nimmt zu, zumal sich die Kostenträger den Auswirkungen der Erkrankung nicht weiter 

verschließen können. Um den Folgen der zunehmend größer werdenden Anzahl von 

adipösen Menschen zumindest ansatzweise entgegenwirken zu können, wurden 

ernährungspolitische Maßnahmen gegen Übergewicht und Fehlernährung ins Leben 

gerufen. Über 100 Projekte sind in dem Aktionsplan IN FORM zusammengefasst (vgl. 

https://www.in-form.de/buergerportal/in-form-die-initiative.html (Stand: 10.01.2014). IN 

FORM hat eine Laufzeit bis in das Jahr 2020. Bisher ist die Wirksamkeit noch nicht 

sichtbar. Ein Zwischenbericht soll 2014 vorgelegt werden. Für den Aktionsplan sind 30 

Millionen Euro vorgesehen. Eine genaue Datenlage, wie hoch sich die Folgekosten 

aufgrund der Adipositas belaufen, liegt nicht vor (vgl. Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz und Bundesministerium für Gesundheit 2013. 

Online im Internet unter: http://www.in-form.de/. (Stand: 08.10.2013)). Es existiert eine 

grobe Schätzung, die besagt „[…] dass etwa 5 bis 8% aller Kosten, die Deutschland im 

Gesundheitswesen anfallen, auf die Fettsucht und ihre Folgeerkrankungen zurückzuführen 

sind“ (Cuntz und Hillert 2008, S. 112). Die Problematik besteht darin, dass sich nicht jede 

Adipositas gleich schädigend auswirkt. So soll „mit Hilfe von Annahmen, Vergleichen und 

Hochrechnungen […] am Ende […] nachvollziehbare und diskutierbare Ergebnisse 

geliefert werden“ (Knoll, K. -P und Hauner 2008, S. 204). Diese Aussage bezieht sich auf 

eine publizierte gesundheitsökonomische Analyse aus 2008, in der „[…] [die] Kosten von 

Übergewicht/Adipositas aus der Region Augsburg […] gezeigt hat, dass adipöse Personen 

rund 70 Prozent und stark adipöse (BMI ≥ 35) sogar um das Dreifache höhere Kosten 

erzeugen als Normalgewichtige“ (Knoll, K. -P und Hauner 2008, S. 204). Die Kosten, 

welche diesbezüglich gemeint sind, werden in direkte und indirekte Kosten differenziert. 

Zu den direkten Kosten zählen Ausgaben, die sich auf die Verordnung von Medikamenten 

und Behandlungskosten beziehen. Diese werden in der Regel an den Folgeerkrankungen 
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festgemacht. Hier würde beispielsweise die Behandlung einer Diabeteserkrankung 

aufgeführt werden. Die indirekten Kosten beziehen sich hingegen auf die Konsequenzen 

der Erkrankung. Aufgeführt werden die Ausgaben, welche unter dem Punkt Humankapital 

fallen. Dieser Punkt unterstellt, dass durch den Ausfall eines von Adipositas betroffenen 

Patienten aus dem Erwerbsleben ein gesamtwirtschaftlicher Schaden eintritt (Knoll, K. -P 

und Hauner 2008, S. 205). Herr Hauner kommt – wie auch die VDD-Präsidentin 

Steinkamp – zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Er (vgl. H. Hauner 2013, S. 148) berichtet, 

dass nach wie vor im bundesdeutschen Gesundheitssystem die Versorgung von 

Menschen, die von einer Adipositas betroffen sind, als unzureichend und unbefriedigend 

einzustufen ist. Die Kostenübernahme einer Behandlung erfolgt oftmals durch eine 

Einzelfallentscheidung. Die Betroffenen müssen dafür aufwendige Antragsverfahren 

durchstehen. Wird ein Antrag bewilligt, ist die Laufzeit der Kostenübernahme häufig kurz. 

Im Gegensatz dazu werden kostspielige Behandlungen von Folgeerkrankungen ohne 

Probleme von den Kostenträgern erstattet. Eine Behandlung der primären Ursache 

Adipositas erfolgt dabei im Regelfall nicht. So bleibt unklar, wie einerseits die Kosten 

erhoben und andererseits die Mittel verteilt werden. Die Behandlung von Adipositas sollte 

transparent und effektiv sein. Auch Prof. Rolf Holle (vgl. Prof. Rolf Holle 2012, S. A1) ist 

dieser Meinung und stellt ähnliche Forderungen auf. Folgt man einer aktuellen Übersicht 

zu über 30 internationalen Studien, so belaufen sich die direkten Kosten der Adipositas in 

den untersuchten Ländern auf 0,7 bis 2,8 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben. 

Verschiedene deutsche Studien kommen zu Schätzungen von etwa zehn Milliarden Euro 

adipositasbedingter Kosten pro Jahr. Doch zeigt sich hier ebenso, dass sich lediglich ein 

geringer Teil der Kosten auf die direkte Behandlung der Adipositas bezieht und der größte 

Anteil auf die Behandlung der Folgeerkrankungen zurückzuführen ist. Verwunderlich ist 

dieses Ergebnis nicht, da die meisten der angebotenen Module zur Gewichtsreduzierung 

von den Betroffenen selbst gezahlt werden müssen. 
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3 Therapiekonzepte bei Adipositas 

In den letzten Kapiteln wurde deutlich, dass Adipositas ein stärker werdendes Problem 

darstellt – nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das deutsche 

Gesundheitssystem. Da es sich nicht nur um ein ästhetisches Problem handelt, sondern 

diesbezüglich ein Zustand mit Krankheitswert vorliegt, wird in der Begleitung von adipösen 

Menschen von einer Therapie gesprochen. Solch eine Therapie sollte einheitlichen 

Standards folgen, damit für die Betroffenen sichergestellt werden kann, dass sie eine 

qualitativ gute und wirkende Therapie erhalten werden. Aus diesem Grund beschäftigen 

sich verschiedene Verbände und Gesellschaften seit Jahren mit dem Phänomen und den 

Auswirkungen der Adipositas. In der Fachwelt und in politischen Diskussionen treten vor 

allem der BDEM (Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner), die DAG (Deutsche 

Adipositas Gesellschaft), die DAEM (Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin) und die 

DGEM (Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin) auf. Im Zuge der Zunahme an 

operativen und chirurgischen Angeboten zur Behandlung haben sich in den letzten Jahren 

'zertifizierte Adipositaszentren' gebildet. Der BDEM hat in Zusammenarbeit mit diesen 

Zentren einen Leitfaden entwickelt, wie ein Patient durch das Therapiesystem zu führen 

ist.  
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Abbildung 7: Behandlungspfad ERNÄHRUNGSMEDIZIN zur Adipositastherapie (Schilling-Maßmann und 
Winkler) Adipositasforschung 

In diesem Behandlungspfad wird deutlich, wie viele verschiedene Professionen im 

Behandlungsverlauf involviert sind bzw. sein sollten. Das von den Krankenkassen 

geforderte multimodale Konzept ist hier ebenfalls aufgeführt. Es befindet sich auf der 

rechten Seite der Therapieebene unter dem Punkt der konservativen Therapie. Der 
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multimodale Therapieansatz beinhaltet die Bausteine der Ernährungstherapie, 

Bewegungstherapie und Verhaltenstherapie. Die Kostenübernahme eine 

Verhaltenstherapie muss bei der Krankenkasse beantragt werden; in der Regel werden 

dafür die Kosten übernommen. Anders verhält es sich bei der Ernährungs- und 

Bewegungstherapie, hier fallen für die Betroffenen zum Teil nicht unerhebliche Kosten an, 

die gar nicht oder lediglich gering anteilig von den Kostenträgern übernommen werden. Im 

Bereich der Ernährung muss unterschieden werden, ob es sich um eine Maßnahme nach 

§ 43 SGB V oder um § 20 SGB V handelt. Im § 43 ist die Ernährungstherapie verankert. 

Um eine Bezuschussung zu erhalten, ist eine ärztliche Verordnung Voraussetzung. Mit 

dieser Verordnung kann der Betroffene einen Antrag auf Kostenübernahme bei der 

Krankenkasse stellen. Die Ernährungstherapie ist keine Regelleistung und somit fallen die 

Bezuschussungen sehr unterschiedlich aus. Sie liegen oftmals zwischen 60 und 80 

Prozent der anfallenden Kosten. Der § 20 SGB V regelt die Präventionsangebote. Hier 

benötigt der Betroffene keine ärztliche Verordnung, vielmehr handelt es sich hierbei um 

eine Ernährungsberatung. Eine Bescheinigung über die regelmäßige Teilnahme des 

Kurses ermöglicht es den Betroffenen, eine Kostenrückerstattung von erfahrungsgemäß 

80 Prozent zu erhalten. Die Schwierigkeit die Kosten von einem Kostenträger erstattet zu 

bekommen, ganz gleich, für welchen Weg sich der Betroffene entscheidet, ist ein 

schwieriges Unterfangen. Denn „die Adipositas im Allgemeinen und die Adipositas Grad III 

im Besonderen werden in der deutschen Rechtssprechung nicht als behandlungspflichtige 

Erkrankungen angesehen. In Deutschland ist die Adipositaschirurgie eine Wahlleistung, 

die die Krankenkassen auf Antrag gewähren können“ (de Zwaan et al. 2007, S. A2578). 

3.1 Leitlinien 

Um ein evidenzbasiertes Behandlungskonzept voranzubringen, wurden Leitlinien 

entwickelt. Die Leitlinien sollen nicht nur Ärzten und Therapeuten helfen, ihr Angebot mit 

wirksamen Inhalten zu gestalten, sondern auch für die Kostenträger eine 

Entscheidungsbasis darstellen. Die DAG hat diese Leitlinien in Zusammenarbeit mit 

weiteren Fachverbänden, mit klinisch erfahrenen Experten und Vertretern von 

Betroffenenverbänden (Selbsthilfegruppen oder Organisationen) entwickelt. Es wurden 

Leitlinien zur Diagnostik, Prävention und Therapie bei Kinder und Jugendlichen, zur 

Adipositastherapie in Rehakliniken, zur Chirurgie der Adipositas sowie zur Prävention und 

Therapie der Adipositas entwickelt. „Leitlinien sind systematisch entwickelte 

Empfehlungen, die Entscheidungen von Therapeuten und Patienten über eine im Einzelfall 
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angemessene gesundheitliche Versorgung ermöglichen sollen“ (H. Hauner at al. 2007b, S. 

4). Diese Leitlinien haben zum Ziel,  

„[…] das Bewusstsein für das Gesundheitsproblem Adipositas zu stärken, 
Therapeuten und Patienten eine orientierende Hilfe zu geben und 
krankheitsspezifische Informationen und Empfehlungen zu Prävention und 
Therapie der Adipositas für alle im Gesundheitswesen sowie in der 
Gesundheitspolitik tätigen Personen bereitzustellen“ (H. Hauner at al. 2007b, S. 
4). 

In den Leitlinien werden Definitionen über Adipositas, Ursachennennung und 

Komorbiditäten aufgeführt. Aus den von den Verbänden durchgeführten Recherchen 

wurden entsprechende Empfehlungen zur Prävention und Therapie abgeleitet und 

festgeschrieben. Hier sind Prävalenzzahlen zu finden und so heißt es in der aktuellen 

Version aus 2007: 

„Die Prävalenz der Adipositas (BMI ≥ 30) nimmt in Deutschland seit vielen 
Jahren kontinuierlich zu. Derzeit sind etwa 50 % der erwachsenen Männer mit 
einen BMI ≥ 25 übergewichtig und ca. 18 % mit einem BMI ≥ 30 adipös. Bei den 
erwachsenen Frauen sind etwa 35 % übergewichtig und knapp 20 % adipös 
(Mensink et al., 2005 EK III)“ (H. Hauner at al. 2007a, S. 7). 

Die gesetzliche Basis für die Entwicklung von Leitlinien ist im SGB zu finden. In Bezug auf 

die Behandlung einer Adipositas ist das SGB V heranzuziehen. Im SGB V sind die 

Leistungsarten, die ein Betroffener in Anspruch nehmen kann, geregelt. Im § 11 werden 

die Pflichtleistungen geregelt, folglich die Leistungen, auf die ein Versicherter einen 

Rechtsanspruch hat (§ 11 SGB V Leistungsarten). „Neben den gesetzlichen unmittelbar 

vorgeschriebenen Leistungen können die Krankenkassen in ihren Satzungen 

Zusatzleistungen vorsehen, wenn und soweit eine gesetzliche Ermächtigung hierzu 

besteht […]“ (Muckel 2007, S. 130). Daraus ergibt sich für die Krankenkassen die 

Möglichkeit, Leistungen als Ermessensleistung zu bewilligen. Einige der nachfolgenden 

Programme haben eine Zulassung als Ermessensleitung erhalten – die sogenannte 

Patientenschulungsmaßnahme. Diese ist in § 43 SGB V Abs.1. Nr. 2 geregelt. Dort heißt 

es: 

„Die Krankenkasse kann neben den Leistungen, die nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 bis 
6 sowie nach §§ 53 und 54 des Neunten Buches als ergänzende Leistungen zu 
erbringen sind, […] wirksame und effiziente Patientenschulungsmaßnahmen für 
chronisch Kranke erbringen; Angehörige und ständige Betreuungspersonen 
sind einzubeziehen, wenn dies aus medizinischen Gründen erforderlich ist, […]“ 
(Online im Internet unter: http://www.gesetze-im-
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internet.de/sgb_5/index.html#BJNR024820988BJNE009414308. (Stand: 
14.09.2013)). 

Damit ein Programm eine Zulassung als Ermessensleistung erhält, sind zahlreiche 

Anträge zu stellen und diverse Nachweise auf ihre Wirksamkeit zu erbringen. Für die 

Betroffenen sind die Zusammenhänge, wann und wie ein Programm zugelassen wird, 

häufig nicht ausreichend transparent. Sie müssen sich in der Angebotsvielfalt orientieren 

können. Die Leitlinien sollen helfen, dass der Betroffene unabhängig von der 

Programmauswahl die beste Betreuung erhält; das Programm hat sich an 

wissenschaftlichen Ergebnissen zu orientieren und die Anbieter sollten entsprechend 

qualifiziert sein. Dies soll verhindern, dass die Betroffenen an Anbieter geraten, die zwar 

Geld einfordern, auf lange Sicht jedoch keine Ergebnisse liefern können oder sich die 

Resultate gesundheitsschädlich auswirken. 

3.2 Konzepte im Detail 

Sein Gewicht zu reduzieren und schlank zu sein, betrifft nicht nur Menschen mit einer 

Adipositas. Es ist ein gesellschaftliches Gütekriterium: Wer schlank ist, gilt als gesund und 

attraktiv. Dementsprechend ist sowohl die Gewichtsreduktion als auch der Wunsch, 

schlank zu sein, inzwischen ein allgegenwärtiges, gesellschaftliches Thema. Aufgrund 

dessen sind Tipps, Hinweise und Programme in einer vielfältigen Art und Weise präsent 

und werden beworben.  

Das von den Krankenkassen geforderte multimodale Therapiekonzept wird selten von 

einem einzelnen Anbieter, sozusagen aus einer Hand, angeboten. Die Betroffenen 

müssen sich oftmals die Angebote der drei Modulbereiche selbst zusammensuchen 

(Ernährungstherapie, Bewegungstherapie und Verhaltenstherapie). Auf dem Markt gibt es 

eine Vielzahl an Angeboten, die nicht alle unter das multimodale Konzept einzuordnen 

sind. Neben den Angeboten von Schlank im Schlaf, der LOGI Ernährung, der Atkins 

Diät, dem Dinner Cancelling, der Ornish-Diät oder auch verschiedenen Formula-

Produkte aus Reformhäusern oder Drogeriemärkten, um hier die geläufigsten zu 

erwähnen, finden sich auch Programme, die eine Wirksamkeit nachweisen möchten. 

Weniger bekannt ist das persönlich zugeschnittene Lean-and-healthy 

Trainingsprogramm. Dieses ist ein webbasiertes Programm, in welchem alle sieben Tage 

neue Anregungen und Informationen zu den verschiedensten Themenbereichen – 

gesunder Lebensstil, hilfreiche Einstellungen, Bewegung und gesunde Ernährung – zu 

finden sind. Das Programm wurde von einem multiprofessionellen Team unter der Leitung 
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von Prof. Dr. Joachim Westenhöfer erstellt und gliedert sich in 52 Trainingseinheiten. 

Somit hat das Programm eine Laufzeit von einem Jahr. Sobald sich der Teilnehmer auf 

der Website angemeldet hat, beginnt das Programm. Es werden Informationen zur 

Ausgangslage erhoben und danach erhält der Teilnehmer eine persönlich zugeschnittene 

Rückmeldung. Dies zieht sich durch das gesamte Programm. In der Rückmeldung sind 

jeweils eine Situationsanalyse und geeignete Strategien enthalten. Dazu wird eine 

individuelle Trainingsaufgabe gestellt, die anschließend eingeübt wird. So sollen sich das 

neue Verhalten und die neue Einstellung festigen. Das Programm ist kostenpflichtig (vgl. 

Prof. Dr. Joachim Westenhöfer 2012. Online im Internet unter: http://www.lean-and-

healthy.de/. (Stand: 01.11.2013)). Neben den bereits erwähnten ambulanten Konzepten 

besteht für die Betroffenen auch die Möglichkeit, im Rahmen einer stationären 

Rehabilitationsmaßnahme eine Gewichtsreduktion anzustreben. Diese sind in der Regel 

auf wenige Wochen beschränkt und werden von den Rentenversicherungsträgern gezahlt. 

Da eine Rehabilitation in erster Linie eine Arbeitsleistung sichern oder wiederherstellen 

soll, gehören zu den wenig bewilligten Maßnahmen oftmals Menschen im erwerbsfähigen 

Alter. Es gibt ein paar wenige Krankenhäuser, die eine stationäre Behandlung anbieten. 

Hier wäre als Beispielklinik die LWL Klinik für Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie in Bochum genannt. Neben den klassischen Essstörungen werden hier 

auch Betroffene stationär aufgenommen, bei denen eine psychisch (mit)bedingte 

Adipositas vorliegt (vgl. Online im Internet unter: http://www.lwl-uk-bochum.de/klinik-fuer-

psychosomatische-medizin-und-psychotherapie/wir-behandeln/ess-stoerungen. (Stand: 

07.11.2013)). Nachfolgend werden diejenigen Programme erläutert, die eine Wirksamkeit 

nachweisen können, in Deutschland am verbreitetsten sind und ambulant durchgeführt 

werden. 

 

3.2.1 Weight Watchers  

Das Programm Weight Watchers wurde 1963 in den USA gegründet. 1970 wurden die 

ersten Angebote in Deutschland bekannt. Aus einem kleinen Start in den USA durch Jean 

Nidetch hat sich Weight Watchers im Laufe der Jahre zu einem aktiendotiertem 

Unternehmen entwickelt. Weight Watchers ist als Langzeitkonzept angelegt. Die 

Teilnehmer reduzieren die Energiezufuhr nach einem Punktesystem. Um eine Kontrolle 

über die Reduzierung zu erhalten, wird nicht in kcal oder kj, sondern über ein 
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Punktesystem gerechnet. Jedem Lebensmittel wird ein Punkt zugewiesen. Die 

Punkteverteilung wird von Weight Watchers vorgegeben und kann in entsprechenden 

Begleitmaterialien (sogenannte Pointslisten) eingesehen werden. Es gibt keine 

Lebensmittel, die in diesem Konzept verboten sind. Dies hat zum Vorteil, dass die zu 

verarbeitenden Lebensmittel in jedem Supermarkt zu erwerben sind. Auch für Menschen 

mit geringem Einkommen wird die Zubereitung der Mahlzeiten somit durchaus mögl ich. 

Ein Teil der Betroffenen wird allerdings den Zugang zu diesem Angebot nicht wahrnehmen 

können, da ein monatlicher Beitrag an Weight Watchers zu entrichten ist. Eine 

Bezuschussung oder Kostenübernahme durch die Krankenkasse ist nicht möglich. Wie 

viel ein Teilnehmer essen sollte, orientiert sich an der Gesamtpunktzahl – den 

sogenannten Points. Um Gewicht zu reduzieren, sollte der Teilnehmer diese Pointszahl 

pro Tag nicht überschreiten. Die Gesamtpunktzahl errechnet sich aufgrund der 

Körpergröße, des Geschlechts und des Ausgangsgewichts. Zu dem Konzept gehören 

neben der Reduzierung der Energiezufuhr ebenso wöchentliche Gruppentreffen mit 

Gleichgesinnten. Diese Treffen sind, wie zuvor bereits erwähnt, kostenpflichtig. Neben 

dem Erfahrungsaustausch werden Grundlagen über die Ernährungsumstellung und 

gesunde Ernährung vermittelt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die regelmäßige 

Gewichtskontrolle zu Beginn des Gruppentreffens. Im Laufe der Jahre wurde das Konzept 

erweitert. Neben den Gruppentreffen vor Ort können Interessierte das Programm auch zu 

Hause mit zugesandtem Material oder über ein Onlineportal durchführen. Das Konzept 

sieht vor, dass zunächst ein Zielgewicht mit dem Teilnehmer festgelegt wird. In den 

Gruppentreffen wird zu beginn jeder Teilnehmer gewogen und das Gewicht wird schriftlich 

dokumentiert. Das Ernährungskonzept sieht vor, dass mit allen Lebensmitteln die es auf 

me Markt gibt, gearbeitet werden kann. Darüber hinaus hat Weight Watchers eigene 

Produkte mit in das Programm aufgenommen. Diese Produkte sind nicht zwingend 

erforderlich, um das Ernährungskonzept umzusetzen. Die Produkte können die 

Umsetzung jedoch erleichtern, da sie an das Pointssystem angepasst sind. Weight 

Watchers hatte lange Zeit den Ruf, insbesondere auf Frauen bzw. Hausfrauen 

zugeschnitten zu sein. Um einen Imagewechsel und damit das Erreichen einer größeren 

Bevölkerungsmasse zu erzielen, wurden neue Zielgruppen in das Konzept aufgenommen. 

Weight Watchers wirbt darin unter anderem für ein spezielles Programm für Männer, in 

welchem die Teilnehmer „[…] jederzeit sehen, welche Fortschritte Sie beim Abnehmen 

machen. Zusätzlich erhalten Sie maßgeschneiderte Tipps und Strategien, nur für Männer, 

die es Ihnen leichter machen, am Ball zu bleiben“ (Online im Internet unter: 
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http://www.weightwatchers.de/templates/Marketing/Marketing_Utool_1col.aspx?pageid=20

51359. (Stand: 08.09.2013)). Ein weiteres Ad On ist ein Angebot für Firmen und eine 

Begleitung am Arbeitsplatz. So schafft es Weight Watchers, sich entsprechend der 

gesellschaftlichen Entwicklung anzupassen. 

Es gibt keine speziellen Zugangsvoraussetzungen, um an diesem Programm teilnehmen 

zu können. Es reicht bereits aus, dass die monatliche Teilnehmergebühr überwiesen wird. 

Ob, wann und wie der Teilnehmer an den Gruppentreffen teilnimmt, bleibt ihm selbst 

überlassen. Eine ärztliche Bescheinigung wird nicht gefordert. Ob im Vorfeld eine 

Diagnostik erfolgt ist, kann nicht sichergestellt werden. 

Sobald das Zielgewicht erreicht wurde, muss der Teilnehmer dieses sechs Wochen lang 

halten, um eine Goldmitgliedschaft zu erhalten. Diese Goldmitgliedschaft berechtigt ihn 

dazu, weltweit kostenlos an Gruppentreffen teilnehmen. Dies gilt allerdings nur so lange, 

wie das Gewicht nicht mehr als zwei Kilogramm über dem Zielgewicht liegt. Weitere 

Nachbetreuungsangebote sind bisher nicht vorgesehen. 

Als Zielgewicht wird ein Gewicht dass einem BMI von 20-25 entspricht, festgelegt (siehe 

Abb. 15). Betroffene mit einem BMI >40 erreichen dieses Ziel in der Regel nicht. Bei einer 

Gewichtsabnahme von zehn Prozent des Übergewichtes sind die meisten Betroffenen von 

dieser Zieldefinition weit entfernt. Eine Langfristigkeit wird durch die Möglichkeit einer 

kostenlosen Teilnahme an den Gruppentreffen gefördert. Die fehlende Anleitung zur 

Bewegung wirkt der Langfristigkeit entgegen. Therapeutisch wird eine 

Verhaltensmodifikation (Pointsplan) trainiert. Durch eine kontinuierliche Teilnahme an den 

Gruppentreffen wird diese Modifikation zusätzlich gestärkt. Nach fünf Jahren halten ca. 50 

Prozent der Betroffenen mindestens fünf Prozent ihrer Abnahme (siehe Abb. 15). 

 

3.2.2 DOC WEIGHT®  

Der BDEM hat in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaften DAEM und DGEM ein 

Therapieprogramm für adipöse Erwachsene erstellt. Dieses Programm läuft unter dem 

Namen DOC WEIGHT® und wird von einem multiprofessionellen Team durchgeführt. Zum 

Fachpersonal gehören Ernährungsmediziner, Psychologen, Ernährungsfachkräften sowie 

Bewegungstherapeuten. DOC WEIGHT® ist ein Gruppenangebot, welches sich auf eine 

Laufzeit von 52 Wochen bezieht. Die Gruppengröße liegt bei acht bis zwölf Teilnehmern. 
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Bei regelmäßiger Teilnahme besteht die Möglichkeit einer Kostenübernahme durch die 

Krankenkasse. DOC WEIGHT® beschreibt die Ziele des Programms wie folgt: 

„Innerhalb des Programms trainieren Sie schrittweise die Umstellung Ihrer Ess- 
und Trinkgewohnheiten. Unter fachlicher Anleitung werden Sie zu einem 
aktiven und bewegten Lebensstil motiviert. Das begleitende Verhaltenstraining 
hilft Ihnen, die Veränderungen dauerhaft in Ihrem Leben zu integrieren und 
umzusetzen“ (Nothbaum GmbH (hh). Online im Internet unter: 
http://www.bdem.de/index.php?page=13. (Stand: 19.12.2012)). 

Vor dem tatsächlichen Training erfolgt eine medizinische Eignungsprüfung. Im Laufe des 

Programms erfolgt zudem eine Zwischen- und Abschlussuntersuchung. In diesen 

Untersuchungen werden Parameter wie Blutwerte, Fettmasse, Gewicht, Blutdruck usw. 

erhoben. Das Training wird zum Thema Ernährung durch Arztvorträge, individuelle 

Einzelernährungsberatung, Ernährungstraining in Gruppen (zehn Sitzungen), praktische 

Ernährungsangebote mit Kochen, Einkaufen oder auch zum gezielten Umgang mit 

Restaurantbesuchen begleitet. Ergänzend erfolgt ein Verhaltens- (12 Sitzungen von je 90 

Minuten Dauer) sowie Bewegungstraining (1.800 Minuten) innerhalb der Gruppe. DOC 

WEIGHT® wird als therapeutische Patientenschulungsmaßnahme nach § 43 SGB V 

anerkannt. Diese Anerkennung ermöglicht es den Teilnehmern, eine Kostenerstattung 

bzw. -beteiligung seitens der Krankenkassen zu erhalten. „Fünf bis zehn Prozent Gewicht 

sollen die Doc-Weight-Teilnehmer im Kursjahr verlieren“ (Dr. Birgit Schilling-Maßmann, S. 

14). Dann wird von einem Erfolg für den Teilnehmer gesprochen. Dr. Birgit Schilling (Dr. 

Birgit Schilling-Maßmann, S. 14) räumt allerdings ein: „Bei massiv Fettleibigen stößt die 

konservative Therapie allerdings an ihre Grenzen. Für Menschen mit einem BMI über 50 

wird es sehr, sehr schwierig, auf normalem Wege abzunehmen[…].“  

DOC WEIGHT® wird für Betroffene mit Adipositas Grad II und III und 

adipositasassoziierter Folgeerkrankungen angeboten. Als Zulassungsvoraussetzung für 

dieses Programm werden ein Mindestalter von 18 Jahren sowie ein BMI von mindestens 

40 genannt. Beim Vorliegen von Folgeerkrankungen kann der Zugang auch bereits ab 

einem BMI 35 erfolgen. Darüber hinaus wird eine körperliche Mindestbelastbarkeit 

gefordert. Diese liegt bei 1 Watt/kg. Damit wird im Vorfeld eine Diagnostik durchgeführt. 

Bevor das Programm begonnen werden kann, erfolgen eine weitere 

Eingangsuntersuchung sowie Zwischenuntersuchungen. Aus den Beschreibungen des 

Programmes von DOC WEIGHT® wird jedoch nicht deutlich, wie umfangreich die 

Diagnostik ist.  
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„Um eine hohe Struktur- und Prozessqualität zu sichern, bleibt die Anwendung in der 

Regel zertifizierten Schwerpunktpraxen für Ernährungsmedizin vorbehalten“ (Online im 

Internet unter: http://www.vdd.de/der-vdd/projekte/laufende-projekte/projektdocweight/. 

(Stand: 22.12.2013)). Damit ist auch eine Nachbetreuung sichergestellt. Die Betroffenen 

können an dieser Schwerpunktpraxis dauerhaft angeschlossen bleiben und haben so 

langfristig leichten Zugang zu sämtlichen Fachkräften. Ein Manko ist hingegen die geringe 

Dichte der Schwerpunktpraxen. Es gibt eine regional unterschiedliche Dichte im Angebot. 

Insbesondere für hochübergewichte Betroffene geht mit der Erkrankung eine Immobilität 

einher, die eine weitere Anreise zur Praxis erschwert. 

 

3.2.3 M.O.B.I.L.I.S.  

M.O.B.I.L.I.S. ist ein von der BEK (Barmer Ersatzkrankenkasse) ins Leben gerufene 

Programm zur Gewichtsreduktion. „Das Programm, das von der Medizinischen Uniklinik 

Freiburg, Abteilung für Rehabilitative Sportmedizin, und der Deutschen Sporthochschule 

entwickelt wurde, zielt auf eine energetisch ausgeglichene Lebensweise und eine bessere 

Gesundheitskompetenz“ (Übergewichtige 2006). M.O.B.I.L.I.S. versteht sich auch als 

Präventionsprogramm in Bezug auf eine diabetische Erkrankung. Deshalb gilt als 

Ausschlusskriterium für eine Teilnahme an diesem Programm das Vorliegen einer 

insulinpflichtigen Diabetes. M.O.B.I.L.I.S. steht für Multizentrisch organisierte 

bewegungsorientierte Initiative zur Lebensstiländerung in Selbstverantwortung. Mithilfe 

eines professionellen Teams sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, ihre 

Ernährungs- und Bewegungsmuster so zu verändern, dass sie gesundheitlichen Risiken 

entgegenwirken können. Dazu gehört auch die Reduzierung von Übergewicht. Um diese 

Reduzierung zu erreichen wurden in das Programm vier Therapieschwerpunkte 

aufgenommen. Dazu gehören Bewegung, Psychologie / Pädagogik, Ernährung und 

Medizin / Gesundheit. Die Themenschwerpunkte werden in Einheiten aufgeteilt. Neben 40 

Einheiten zur Bewegung finden 20 Gruppensitzungen als Gruppenpsychotherapie mit dem 

Schwerpunkt Verhaltenstherapie statt. Formula-Diätprodukte finden hierbei keine 

Anwendung. Die Laufzeit des Programms, welches kostenpflichtig ist, beträgt zwölf 

Monate und findet in einer geschlossenen Gruppe statt. BARMER GEK Versicherten 

werden bei vollständiger Teilnahme 75 Prozent der anfallenden Kosten erstattet. Die 

meisten Angebote finden in BARMER GEK Räumlichkeiten statt. Größere Städte haben in 
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der Regel zwei, kleinere Städte lediglich ein Angebot im Programm. Die Versorgung in 

ländlichen Gebieten ist zum Teil gar nicht gegeben. 

 

Der Programmablauf ist in drei Phasen wie folgt aufgeteilt: 

„Phase I (8 Wochen)  

8 Bewegungseinheiten, 8 Gruppensitzungen  

(Themen: 1x Auftakt, 1x Theorie Bewegung, 3x Ernährung und 3x Psychologie) 

Phase II (16-18 Wochen)  

22 Bewegungseinheiten, 4 Gruppensitzungen (Themen: 4x Psychologie),  

1 Ernährungs-Erfolgscheck, 1 Praxissitzung Ernährung 

Phase III (6 Monate)  

10 Bewegungseinheiten, 6 Gruppensitzungen (Themen: 5x Psychologie),  

1 Praxissitzung Ernährung“ (Online im Internet unter: http://www.mobilis-programm.de/. 

(Stand: 16.12.2012)). 

Neben dem zwölfmonatigen Programm hat M.O.B.I.L.I.S. eine Lightversion entwickelt. 

Dafür beträgt die Laufzeit drei Monate und ist für Menschen mit einem BMI 25 – 30 

gedacht. Alle M.O.B.I.L.I.S. Programmvarianten werden den Teilnehmern in Rechnung 

gestellt. 

Um an diesem Programm teilnehmen zu können, werden eine ärztliche 

Notwendigkeitsbescheinigung und ein Mindestalter von 18 Jahren gefordert. Neben der 

Typ 1-Diabetes gelten als weitere Ausschlusskriterien:  

„Keine Einnahme von Psychopharmaka, Abmagerungsmitteln oder 
Appetitzüglern, keine chirurgische Magenverkleinerung, keine Essstörung 
(Bulimie, Bulimia nervosa, Binge Eating Disorder) [und] keine bösartige 
Tumorerkrankung mit krankheitsfreiem Zustand unter 5 Jahren“ (BARMER 
GEK). 

Damit ist eine Eingangsdiagnostik sichergestellt. „Teilnehmen können Personen mit einem 

Eingangs-BMI von 30 bis 40 (= Adipositas Grad I und II) und mindestens einem Adipositas 

assoziierten Risikofaktor“ (Übergewichtige 2006). Betroffene mit einer morbiden Adipositas 

(BMI >40) haben bisher keine Möglichkeit, an diesem strukturiertem Programm 

teilzunehmen.  
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Während des laufenden Programms steht ein Arzt für Zwischenuntersuchungen 

(Blutwerte, Belastungs-EKG) zur Verfügung. Dieser ist jedoch nicht für die weitergehende 

ärztliche Betreuung zuständig. Hier ist es wichtig, dass die Betroffenen ihren Hausarzt in 

das Vorhaben aktiv miteinbinden.  

Das Programm zielt auf eine Lebensstiländerung ab. Diese sollte in den zwölf Monaten 

erfolgen. Eine Nachbetreuung oder Festigung der geänderten Lebensstilaspekte ist nicht 

vorgesehen. Dies obliegt der Eigeninitiative der Betroffenen. 

  

3.2.4 Abnehmen mit Genuss 

Abnehmen mit Genuss ist ein Gewichtsreduktionsprogramm der AOK Krankenkasse. 

Entwickelt wurde es von Volker Pudel, welcher der Leiter der ernährungspsychologischen 

Forschungsstelle in Göttingen, der Ernährungspsychologe und Mitglied in der DGE war. 

Die AOK hat in Göttingen die Erforschung und Erstellung eines Programms zur 

Gewichtsreduktion in Auftrag gegeben. Das daraus entstandene Konzept wurde 

ꞌAbnehmen mit Genussꞌ genannt. Ein wichtiges Merkmal dieses Programmes ist, dass es 

keine fertigen Diätpläne für die Teilnehmer gibt, sondern, dass vielmehr individuelle 

Handlungsvorschläge, sogenannte Tipps, vermittelt werden. Dabei werden zwei 

Programmvarianten angeboten. 'Abnehmen mit Genuss classic' und 'Abnehmen mit 

Genuss online'. Das Programm ist kostenpflichtig. AOK Versicherte zahlen weniger als 

Versicherte aus anderen Krankenkassen. Nimmt ein AOK Versicherter bis einschließlich 

zum Programmende teil, werden ihm die entsprechenden Kosten zurückerstattet. Die 

Laufzeit des Programms beträgt ebenfalls zwölf Monate. Die Teilnehmer werden nach der 

Anmeldung dazu aufgefordert, ein Ernährungstagebuch zu führen und Fragebögen mit 

Selbstbeobachtungsinhalten auszufüllen. Diese Unterlagen werden dann von einem 

Ernährungsberatungsteam der AOK ausgewertet. Die Auswertung umfasst eine 

Ernährungsempfehlung mit Umstellung der Gewohnheiten. Neben der Auswertung erhält 

der Teilnehmer ein Trainingshandbuch mit einem Umfang von 100 Seiten. Der 

Schwerpunkt der Ernährungsumstellung liegt in der Fettreduzierung. Dabei soll nicht auf 

Genuss verzichtet werden müssen. Zudem sind die Portionen so gestaltet, dass bei den 

Teilnehmern kein Hungergefühl aufkommt. Der Leitgedanke des Programms: 

„Die Teilnehmer erreichen in kleinen Schritten ihr Wunschgewicht – und halten 
es danach dauerhaft. Sie brauchen dabei auf kein Lebensmittel zu verzichten 



‐ 35 ‐ 

und müssen auch nicht ständig Kalorien zählen. Denn es kommt nicht darauf 
an, wie viel, sondern was gegessen wird. Das Geheimnis: An Fett sparen und 
sich mit Kohlenhydraten satt essen“ (Online im Internet unter: 
http://www.abnehmen-mit-genuss.de/amg-classic. (Stand: 15.09.2013))! 

Im Jahr 2001 hat die AOK das Programm gestartet. Es wird fortlaufend evaluiert und mit 

anderen Programmen verglichen. Das „[…] Expertenteam besteht aus Psychologen, 

Ernährungsberatern und Sportwissenschaftlern und berät [die Teilnehmer] individuell“ 

(Online im Internet unter: http://www.abnehmen-mit-genuss.de/amg-classic. (Stand: 

15.09.2013)). Die Beratung erfolgt über Telefon, E-Mail oder auf dem Postweg. Das neue 

Onlineprogramm arbeitet zusätzlich mit einem Internetportal. In den Unterlagen oder auf 

dem Portal finden die Teilnehmer Informationen, Rezept- sowie auch Trainingsvorschläge. 

In der Onlinevariante kann sich der Teilnehmer mit anderen Interessierten austauschen. 

Die Basis lautet: „Sich satt essen und Fett einsparen: Das sind zwei wichtige Säulen von 

'Abnehmen mit Genuss classic'. Die dritte Säule ist regelmäßige Bewegung“ (Online im 

Internet unter: http://www.abnehmen-mit-genuss.de/amg-classic. (Stand: 15.09.2013)). 

Zu diesem Programm kann sich jeder, der bei sich den Bedarf sieht, sein Gewicht 

reduzieren zu müssen, anmelden. Als Zielgruppe werden Menschen mit einem BMI 

zwischen 22 und 50 und einem Mindestalter von 15 Jahren anvisiert. Eine 

Eingangsuntersuchung wird nicht gefordert. Die Experten, die zur Verfügung stehen, sind 

ausschließlich online erreichbar. Eine persönliche Begleitung ist nicht vorgesehen. Es 

obliegt damit dem Teilnehmer, ob er seinen Arzt am Wohnort hinzuzieht.  

Eine Nachbetreuung ist ebenfalls nicht vorgesehen. Die Teilnehmer müssten, um ihr 

Gewicht danach halten zu können, nach den zwölf Monaten in der Lage sein, die neu 

erlernten Elemente in ihrem Alltag selbst umzusetzen. Eine Gruppenanbindung ist in Form 

eines Forums vorgesehen. Der Austausch mit Gleichgesinnten, die mit ähnlichen Hürden 

und Widrigkeiten zu kämpfen haben, gestaltet sich schwierig. 

 

3.2.5 Xeni-calculiertes-Abnehmen 

Mithilfe eines Medikamentes soll die Gewichtsreduktion bei diesem Programm unterstützt 

werden. Der Handelsname lautet Xenical® und enthält den Wirkstoff Orlistat. „Orlistat ist 

eine Substanz, die dafür sorgt, dass ca. 30% des aufgenommenen Nahrungsfettes im 

Dünndarm nicht resorbiert, sondern ausgeschieden wird“ (Pudel 2009, S. 27). Es 
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entstehen Fettdurchfälle, damit das im Dünndarm abgelagerte Fett ausgeschieden wird. 

Ziel ist es, mithilfe des Orlistats ein fettnormalisiertes Essverhalten zu trainieren. Die 

Verbraucherzentrale empfiehlt dieses Medikament bei einem BMI über 30. Nach 

Recherchen der VBZ wird empfohlen, das Medikament ein bis zwei Jahre dreimal täglich 

einzunehmen (vgl. Verbraucherzentrale 2013. Online im Internet unter: http://www.vz-

nrw.de/Schlankheitsmittel-von-A-Z-2. (Stand: 21.12.2013)) sowie diesen Prozess durch 

die Begleitung einer Ernährungs- und Bewegungstherapie zu unterstützen. Das 

Medikament ist verschreibungspflichtig und somit nur über die Verordnung eines Arztes zu 

bekommen. Einige Ärzte bieten den Patienten eine begleitende Gruppe an, in der über 

Essverhalten, Probleme mit dem Medikament, Gewichtsstillstand und weitere Themen. 

gesprochen werden kann. Diese Gruppen werden oftmals von geschulten Arzthelferinnen 

durchgeführt. Eine Bewegungs- und Verhaltenstherapie werden begleitend empfohlen, 

sind aber nicht durch das Konzept verpflichtend eingebunden. Neben der Verordnung des 

Medikamentes, welches von Roche produziert wird, gibt es die Möglichkeit, ein 

onlinebasiertes Begleitprogramm von Roche in Anspruch zu nehmen 

(www.leichterabnehmen.de). Des Weiteren sollte ein sogenanntes ꞌFettkontoꞌ geführt 

werden. Das Führen dieser Dokumentation zielt auf eine Verhaltensmodifizierung ab und 

soll eine Unterstützung in der Selbstkontrolle der täglich zugeführten Fette darstellen. Das 

Fettkonto ist ein kleines Begleitheft, in der für jedes zugeführte Nahrungsmittel ein 

zugeordneter Fettwert, als Fettpunkte, eingetragen wird. So erhält der Teilnehmer 

einerseits einen Überblick über die zu sich genommene Fettmenge pro Tag. Andererseits 

wird durch eine farbliche Darstellung deutlich, ob er ausreichend oder gar zu viel Fett zu 

sich genommen hat.  

Diese Art der Gewichtsreduktion kann nicht von jeder Person durchgeführt werden. Das 

Medikament ist nur über ein Rezept erhältlich und somit verschreibungspflichtig. Für 

übergewichtige Personen wird das Medikament nicht empfohlen – erst ab einem 

Adipositas Grad I sollte diese Art der Behandlung in Betracht gezogen werden. Das 

bedeutet, der Betroffene wird auf jeden Fall ärztlich betreut. Da dieses Medikament auch 

Nebenwirkungen aufweist, ist eine Diagnostik zwingend erforderlich. Als unerwünschte 

Arzneimittelwirkung wurden flüssige Stühle bis hin zur Stuhlinkontinenz (acht Prozent der 

beobachteten Fälle), Blähungen, Verdauungsstörungen sowie unter Umständen eine 

Unterversorgung mit fettlöslichen Vitaminen (zum Beispiel Vitamin E) und essentiellen 

Fettsäuren beobachtet. Orlistat sollte nicht verwendet werden, wenn eine 
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Immunsuppression (Unterdrückung der Abwehrreaktion) mit dem Wirkstoff Ciclosporin 

(zum Beispiel nach Organ-Transplantationen) erfolgt, da das fettlösliche Medikament mit 

den nicht resorbierten Fetten ausgeschieden wird und für den Körper nicht mehr verfügbar 

ist. Des Weiteren können sich Schäden an der Leber manifestieren und daraus wiederum 

können sich eine Gelbsucht, allgemeine Schwäche sowie Bauch-/Unterleibsschmerzen 

bilden. (vgl. Verbraucherzentrale 2013. Online im Internet unter: http://www.vz-

nrw.de/Schlankheitsmittel-von-A-Z-2. (Stand: 21.12.2013)). Das Medikament muss von 

den Betroffenen selbst gezahlt werden. Eine Kostenübernahme und Bezuschussung der 

Krankenkasse ist ausgeschlossen. Dies stellt viele Betroffene vor eine Problematik, da 

damit ein immenser Kostenaufwand einhergeht, denn die Therapie wird mit einer Laufzeit 

zwischen ein bis zwei Jahren empfohlen. 

Eine Nachbetreuung nach der Gewichtsreduktion ist nicht vorgesehen. Diese könnte 

jedoch über den behandelnden Arzt, der das Medikament verschrieben hat, erfolgen. Das 

Gruppenangebot steht nach der Abnahme nicht weiter zur Verfügung.  

Viele Betroffene berichten, dass mit dem Medikament eine Gewichtsreduktion erfolgt ist, 

aber nach dem Absetzen des Medikamentes auf Dauer erneut eine Gewichtszunahme 

eintritt. 

 

3.2.6 ADI-POSI-FIT 

ADI-POSI-FIT ist ein Angebot für Menschen mit Adipositas, die zum einen ihr Gewicht 

reduzieren möchten und sich zum anderen auf eine bariatrische Operation vorbereiten 

wollen. „Das Adi-POSI-fit-Team wendet sich an übergewichtige Menschen, die ernsthaft 

vorhaben, auf konservative Weise nach dem von Krankenkassen geforderten 

multimodalen Konzept abzunehmen, und zwar deutlich VOR einer bariatrischen Operation 

(Magenband, Schlauchmagen, Magenbypass, Duodenal-Switch, etc.)“ (Soljan 2011. 

Online im Internet unter: http://www.gruppe-duesseldorf.de/adiposi/adipos.html. (Stand: 

08.09.2013)). Dieses Angebot steht in Düsseldorf zur Verfügung und ist ein Vorreiter in 

diesem Angebotsspektrum. ADI-POSI-FIT wurde nach § 43 SGB V als 

Patientenschulungsprogramm im Bereich der Präventionsangebote anerkannt. Zu dem 

Fachteam gehören Ernährungsberater, Verhaltenstherapeuten, Oecotrophologen und 

Bewegungslehrer. Ein Mindest- oder Maximal-BMI wird nicht gefordert. ADI-POSI-FIT 
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wurde als Gruppenangebot konzipiert. Dabei wird eine Gruppengröße von acht bis neun 

Personen angestrebt. Der Schwerpunkt liegt in der therapeutischen Begleitung in Form 

einer Gruppentherapie. 

„Der in den Gruppensitzungen immer anwesende Therapeut füllt in den 
Gruppensitzungen eine überwiegend moderierend-steuernde Rolle aus. 
Das bedeutet, dass die verschiedenen Lösungsansätze und -
möglichkeiten der angesprochenen Probleme von den Gruppenmitgliedern 
gefunden werden“ (Soljan 2011. Online im Internet unter: 
http://www.gruppe-duesseldorf.de/adiposi/adipos.html. (Stand: 
08.09.2013)). 

Damit werden die Teilnehmer zu Experten ihrer eigenen Herausforderungen und 

Lösungswege. Die Gruppe trifft sich wöchentlich und das Programm hat eine Laufzeit von 

ca. 40 bis 50 Wochen. Neben den gruppentherapeutischen Terminen (25 Doppeltermine) 

gehören ein Bewegungsangebot (25 Stunden) sowie eine Ernährungsberatung (incl. 

Lehrküche, Gruppenberatung und Einzelberatung) zum Konzept. Darüber hinaus wird eine 

ärztliche Betreuung gefordert und auch der Besuch einer Selbsthilfegruppe ist gewünscht.  

Vor Beginn des Programmes erfolgt ein Eingangsgespräch mit dem zuständigen 

Psychotherapeuten. Die Betroffenen haben die Möglichkeit, sich die Gruppen 

anzuschauen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Ist diese erfolgt, stellt der Therapeut 

einen Antrag auf Kostenübernahme bei der zuständigen Krankenkasse. Erfolgt keine 

Kostenzusage, bleibt der Betroffene Selbstzahler, um an dem Programm teilnehmen zu 

können. Eine Zugangsvoraussetzung über einen BMI wird nicht genannt. Die Begleitung 

durch den niedergelassenen Hausarzt wird ausdrücklich verlangt und als wichtig erachtet. 

Ein Angebot nach einer Gewichtsreduktion ist nicht vorgesehen. Da die Gruppen 

ausschließlich geschlossen angeboten werden, kann eine interessierte Person, welche 

Unterstützung bei der Gewichtserhaltung sucht, dort keinerlei Anbindungen finden. ADI-

POSI-FIT arbeitet eng mit Selbsthilfegruppen zusammen. Über diesen Weg könnten 

Betroffene einen Zugang für eine nicht-ärztliche Nachbetreuung finden.  

 

3.2.7 metabolic balance® 

metabolic balance® ist ein Konzept, bei dem der Stoffwechsel über die Ernährung erneut 

ins Gleichgewicht gebracht werden soll. Die Vorgehensweise wurde von Dr. Wolf Funfack 
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entwickelt. Auf Basis des Konzeptes wurde im Jahr 2002 die metabolic Balance GmbH & 

Ko KG gegründet. Das Alleinstellungsmerkmal liegt darin, dass ein Ernährungsplan 

basierend auf eine individuelle Blutanalyse aufgebaut wird. Neben der Anamnese bilden 

die Ergebnisse dieser Analyse den Ausgangspunkt. Das Programm gliedert sich in vier 

Phasen – eine Vorbereitungsphase, eine strenge Umstellungsphase, die gelockerte 

Umstellungsphase und die Erhaltungsphase. Das Programm kann ausschließlich in 

Verbindung mit einem ausgebildeten Berater in Anspruch genommen werden. Die 

Ausbildung erhalten die Anbieter beim metabolic balance® Institut (vgl. Online im Internet 

unter: http://de.metabolic-balance.com/. (Stand: 01.11.2013)). In der Teilnehmerbroschüre 

wird der Ansatz des Konzeptes wie folgt beschrieben:  

„Durch Ihren individuellen Ernährungsplan stellen Sie Ihrem Körper alle 
notwendigen und gesunden Nährstoffe zur Verfügung. Hierbei werden die 
Nahrungsmittel weniger nach Kaloriengehalt, sondern nach ihrer 
Auswirkung auf die Produktion der Botenstoffe, insbesondere des 
wichtigsten Hormons für den Stoffwechsel, das Insulin, ausgesucht. Die 
Verteilung von Fett (30–35 %), Eiweiß (20–30 %) und Kohlenhydraten 
(40–45 %), den sogenannten Makronährstoffen, folgt den Empfehlungen 
der modernen Ernährungsmedizin“ (Online im Internet unter: 
http://de.metabolic-balance.com/. (Stand: 01.11.2013)). 

Bei der Nahrungsauswahl orientieren sich die Berater an die eigens dafür entwickelte 

Ernährungspyramide. Neben der Betreuung durch einen Berater am Wohnort haben die 

Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit weiteren Teilnehmer auf einer webbasierten Plattform 

von metabolic balance® auszutauschen. In der Regel übernehmen Berater Ärzte oder 

Heilpraktiker, die sich mit Blutwertanalysen auskennen, die entsprechende Beratung.  
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Abbildung 8: Ernährungspyramide metabolic balance (Online im Internet unter: http://de.metabolic-
balance.com/. (Stand: 01.11.2013)) 

 

Es werden sowohl Einzel- als auch Gruppenbetreuungen angeboten. Das Angebot ist 

kostenpflichtig und nicht erstattungsfähig. 

Da der jeweilige Plan für den Betroffenen auf der Basis von Angaben zum Stoffwechsel 

erstellt wird, ist eine Anamnese und Diagnostik zwingend erforderlich. Diese fällt meist 

verschiedenartig aus, da sowohl Ärzte als auch Heilpraktiker eine Zulassung zur 

Durchführung dieses Programmes erlangen können. Das Programm arbeitet mit alltäglich 

zur Verfügung stehenden Lebensmitteln. Da die Inanspruchnahme kostenpflichtig ist, stellt 

auch hier sich die Frage nach der Finanzierung. Eine Kostenübernahme oder 

Bezuschussung durch die Krankenkasse ist nicht vorgesehen. Eine spezielle 

Zugangsvoraussetzung wird ebenfalls nicht angegeben. In der Informationsbroschüre wird 

Folgendes angeraten: „Die Teilnahme am Programm ist für Sie sinn- und wertvoll wenn 

Sie, egal in welcher Altersstufe, energievoll, leistungsfähig und fit bleiben oder werden 

wollen. Wenn Sie ihre Lebensqualität verbessern wollen. Wenn Ihre Gewichtssituation 

nach einer Lösung ruft und Sie endlich gesund abnehmen wollen“ (Online im Internet 

unter: http://de.metabolic-balance.com/. (Stand: 01.11.2013)).  
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Eine Nachbetreuung nach Gewichtsreduktion ist nicht vorgesehen. Es wird davon 

ausgegangen, das durch die „Die dauerhafte Umstellung des Körpers auf die passende 

gesunde und ausgewogene Ernährung, vor allem in Kombination mit angemessener 

Bewegung, […] langfristig den bekannten Zivilisationskrankheiten [vorbeugt] […]. Die 

Wiederherstellung des natürlichen Ernährungsgleichgewichts bewirkt die 

Wiederherstellung Ihres natürlichen Körper(gleich)gewichts“ (Online im Internet unter: 

http://de.metabolic-balance.com/. (Stand: 01.11.2013)). 

 

3.2.8 Ich nehme ab       

                                                                                                                                                                                                                         

Die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.) hat ein Programm zur 

Gewichtsreduktion entwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Veränderung des 

Ernährungsverhaltens sowie eine Integration von vermehrter Bewegung im Alltag. Die 

DGE versteht dieses Programm nicht als eine Diät, sondern als ein Trainingsmanual zur 

Ernährungsumstellung. „ꞌICH nehme abꞌ besteht aus einem 12-Schritte-Programm mit 

vielen praxisorientierten Informationen, einer 90-seitigen Rezeptbroschüre mit tollen 

Rezepten […]“ (DGE 2013. Online im Internet unter: https://www.dge-

medienservice.de/ich-nehme-ab-programm-zur-gewichtsreduktion.html. (Stand: 

07.11.2013)). Das Programm kann im Eigenstudium oder auch innerhalb einer Gruppe 

umgesetzt werden. Die Kursleiter erhalten das entsprechende Material bei der DGE. Als 

Kursleiter können sich Ernährungsberater, Oecotrophologen oder auch Diätassistenten 

ausbilden lassen.  

Das Angebot versteht sich als Selbsthilfeprogramm und ist für Betroffene mit einem BMI 

zwischen 25 und 35 kg/m² erstellt worden (vgl. Weiner und Behnken 2010, S. 27). Eine 

adipositasassoziierte Diagnostik ist nicht vorgesehen und bildet auch keine 

Zugangsvorrausetzung zu diesem Angebot. Eine Kostenübernahme kann als 

Einzelfallentscheidung über die Krankenkassen im Rahmen einer Patientenschulung 

beantragt werden. Eine Gruppenanbindung ist nicht Bestandteil dieses Konzeptes. 
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3.2.9 Abnehmen mit Vernunft 

Das Institut für Therapieforschung (ITF) hat in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ein Kursprogramm für übergewichtige Menschen 

entwickelt. Die Laufzeit des Programmes beträgt 20 Wochen und wird von geschulten 

Gruppenleitern durchgeführt (vgl. Weiner und Behnken 2010, S. 27). Die Kursleiter 

erhalten nach ihrer Schulung ein Zertifikat, welches die Berechtigung erteilt, das 

Programm durchführen zu dürfen. Das Zertifikat wird von der IFT-Gesundheitsförderung 

erteilt. Als Grundausbildung haben die Kursleiter entweder einen medizinischen, 

psychologischen oder ernährungsberatungstechnischen Hintergrund. Das IFT Programm 

ist als Gruppenprogramm konzipiert. Es besteht aus 14 Kursstunden und hat eine Laufzeit 

von sechs Monaten. In den Kurseinheiten wird einerseits grundlegendes 

Ernährungswissen vermittelt, zudem werden psychologische Techniken erlernt, um 

ungesunde Gewohnten erkennen, durchbrechen und meistern zu können (vgl. 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Institut für Therapieforschung 2013. 

Online im Internet unter: http://www.ift-abnehmen.de/. (Stand: 07.11.2013)). Das 

Programm ist in drei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt beobachten und analysieren die 

Teilnehmer ihr bisheriges Ernährungs-, Ess- und Bewegungsverhalten. Im zweiten Schritt 

lernen die Teilnehmer mit der Unterstützung der Kursleiter neue gesündere 

Verhaltensweisen kennen und werden in der langsamen Gewichtsreduktion begleitet. In 

einem dritten Schritt werden Fertigkeiten vermittelt, damit das neue Wohlfühlgewicht auch 

langfristig beibehalten werden kann. Die Teilnahme an diesem Programm ist 

kostenpflichtig (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Institut für 

Therapieforschung 2013. Online im Internet unter: http://www.ift-abnehmen.de/. (Stand: 

07.11.2013)). Die Kurse werden evaluiert und die Kursleiter müssen regelmäßig an 

Fortbildungen teilnehmen. 

Der Zugang erfolgt darüber, dass sich interessierte Personen an einen der zertifizierten 

Kursleiter wenden und sich anmelden. Besondere Zugangsvoraussetzungen liegen nicht 

vor.  

3.3 Formula-Diät basierte Konzepte 

Die bisher beschriebenen Angebote arbeiten mit Lebensmitteln, die in jedem Supermarkt 

erhältlich sind. Neben diesen Konzepten gibt es allerdings auch Programme, die mit einer 

Austauschmahlzeit arbeiten, um die Gesamtkalorienzahl möglichst gering zu halten, ohne 
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dass eine Mangelversorgung eintritt. Vor allem bei adipösen Patienten wird eine 

Gewichtsreduktion von mehr als fünf Prozent des Ausgangsgewichtes angestrebt. Diese 

ist mit einer Ernährungsumstellung von mehr als 1.000 kcal nur schwer erzielbar. 

 

3.3.1 OPTIFAST® 

OPTIFAST® ist ein Konzept, das als Basis eine Formula-Diät enthält. Die Bezeichnung 

OPTIFAST® ist ein geschützter Markenname. Dahinter steht ein Konzept, das seit 20 

Jahren angeboten wird. Wie auch die anderen Konzepte und Programme hat sich 

OPTIFAST® den gesellschaftlichen Entwicklungen und veränderten Lebensbedingungen 

angepasst. Es bietet neben dem traditionellen Programm (OPTIFAST®52-Programm) in 

einem ambulanten Adipositas-Zentrum weitere Varianten an. Die verschiedenen Angebote 

teilen sich auf in das OPTIFAST®52, OPTIFAST®home, OPTIFAST®II-Kursprogramm, 

das OPTIFAST®-Junior und OPTIFAST®Individual. Das OPTIFAST®home Programm 

kann von zu Hause aus durchgeführt werden und hat eine Laufzeit von sechs Wochen. Es 

umfasst neben der Formula-Diät, welche allen Programmen zugrunde liegt, eine 

individuelle Betreuung per Telefon und Internet. Geeignet ist es für Teilnehmer mit einem 

BMI von 25 bis 30. Das OPTIFAST®II-Kurzprogramm ist ebenfalls für Teilnehmer mit 

einem BMI zwischen 25 bis 30 ausgelegt. Genau wie OPTIFAST®52 wird es ambulant 

durchgeführt und hat eine Laufzeit von 15 Wochen. Das OPTIFAST®Individual ist 

angelehnt an das OPTIFAST®52. Der Unterschied besteht darin, dass der Teilnehmer 

nicht an einer Gruppensitzung mit festen Termin teilnimmt, sondern sämtliche Treffen mit 

dem Expertenteam individuell abgesprochen werden. Dies ermöglicht es auch stark 

eingebundenen Personen, das Programm zu durchlaufen. Der letzte Baustein richtet sich 

an stark übergewichtige Jugendliche. Für diese Zielgruppe wird das OPTIFAST®-Junior 

Programm offeriert. Auch OPTIFAST®-Junior wird ambulant in Adipositas Zentren 

durchgeführt (vgl. Online im Internet unter: http://www.optifasthome.de/?gclid=CL-

qrfrsnrQCFUNb3godvCYAtQ. (Stand: 16.12.2012)). „Die Formula-Diät versorgt den 

Programmteilnehmer mit täglich 800-865 Kilokalorien (kcal) und erhält alle erforderlichen 

Nährstoffe wie Eiweiß, Kohlenhydrate und essentielle Fettsäuren, aber auch Vitamine, 

Mineralstoffe und Spurenelemente in angemessener Menge“ (Online im Internet unter: 

http://www.optifasthome.de/?gclid=CL-qrfrsnrQCFUNb3godvCYAtQ. (Stand: 16.12.2012)). 

Die Zusammensetzung richtet sich nach den Vorgaben der Leitlinien der DAG, damit wird 
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eine Mangelernährung verhindert sowie dem Abbau von Muskelmasse entgegenwirkt. 

Beim OPTIFAST®52-Programm findet die Umsetzung ambulant und in einer Gruppe statt. 

Die Gruppe wird von einem multiprofessionellen Team begleitet, welches aus Ärzten, 

Psychologen, Ernährungsberatern und Sport- bzw. Bewegungstherapeuten besteht. 

„OPTIFAST®52 ist keine kurzfristige Diätmaßnahme, sondern eine nachhaltige Therapie 

zur langfristigen Behandlung von starkem Übergewicht“ (Nestlé Deutschland AG 2012. 

Online im Internet unter: http://www.optifast.de/home/default.htm. (Stand: 21.12.2012)). 

Das Programm hat eine Laufzeit von 52 Wochen und wird in vier Phasen unterteilt. Die 

Gruppentreffen finden einmal wöchentlich statt.  

 

Abbildung 9: 52 Wochen Programm in 4 Phasen (Nestlé Deutschland AG 2012. Online im Internet unter: 
http://www.optifast.de/home/default.htm. (Stand: 21.12.2012)) 

Die Vorbereitungsphase ist geprägt durch die Erhebung von Daten zum bisherigen 

Ernährungs- und Bewegungsverhalten. In dieser Phase wird auch die gesundheitliche 

Eignung für das Programm geklärt. In der Fastenphase erfolgt der Großteil der 

Gewichtsreduktion durch Einsatz der Formula-Diät OPTIFAST®800-Produkte. In der 

Umstellungsphase soll sodann das neu gelernte Ernährungs- und Bewegungsverhalten 

angewendet werden. Parallel erfolgt eine Reduzierung der Formula-Diät Produkte. In der 

Stabilisierungsphase sollen die erworbenen Erkenntnisse in den Alltag eingebaut und 

gefestigt werden, sodass daraus eine lang anhaltende Gewichtsstabilisierung erfolgen 

kann. OPTIFAST® wird inzwischen in 30 Therapiezentren in Deutschland angeboten. Die 

Kosten trägt der Teilnehmer selbst. Es besteht bei diesem Programm jedoch die 

Möglichkeit, eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse zu erwirken. Auf der 

Internetseite von OPTIFAST® ist folgende Information zu finden: 

„Für die Teilnahme am OPTIFAST®52-Programm können die Krankenkassen 
einen Teil der Kosten übernehmen. Eine Kostenübernahme bis zu zwei Drittel 
des Programmpreises ist möglich, da sich die prozentuale Kostenbeteiligung 
auf medizinische, verhaltens- und physiotherapeutische Leistungen sowie auf 
die Ernährungsberatung erstreckt. Aus nachvollziehbaren Gründen werden 
Leistungen für das diätetische Lebensmittel OPTIFAST®800 nicht 
übernommen“ (Nestlé Deutschland AG 2012. Online im Internet unter: 
http://www.optifast.de/home/default.htm. (Stand: 21.12.2012)). 
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Um an einem OPTIFAST® Programm teilnehmen zu können, muss sich der Interessierte 

an ein Zentrum wenden, welches dieses Programm anbietet. Das OPTIFAST®52-

Programm richtet sich an stark übergewichtige Erwachsene mit einem BMI ab 30, wird 

ambulant in Adipositas Zentren durchgeführt und erstreckt sich über den Zeitraum von 

einem Jahr. Da das Team aus mehreren Professionen besteht, ist eine ärztliche 

Begleitung während des Programmes gesichert. Eine Einbindung des Hausarztes ist 

wünschenswert.  

Einige Zentren bieten auch die Möglichkeit an, dass nach einer Gewichtsreduktion 

jederzeit eine Beratung aufgesucht werden kann. So können viele Betroffene bei 

Schwierigkeiten, einem Motivationseinbruch o.ä. eine persönliche Unterstützung vor Ort 

aufsuchen. Dies kann auch die Langfristigkeit der Gewichtsstabilisierung gewährleisten. 

 

3.3.2 BODYMED® 

BODYMED® ist ebenfalls ein von Ärzten entwickeltes und auch von Ärzten betreutes 

Konzept. Erfunden wurde das Konzept von Herrn Dr. med. Hardy Walle und seiner Frau 

Dr. med. Marie-Bernadette Walle. Sie setzten BODYMED® unter anderem im Rahmen 

des BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) ein. Hier besteht die Möglichkeit für die 

Krankenkassen, den Präventionsrichtlinien entsprechend Zuschüsse zu gewähren. Das 

Programm und damit die Intensivphase beginnt mit einem Termin bei einem 

Ernährungsmediziner. Diese Phase kann sich über einen Zeitraum von drei bis sechs 

Monaten erstrecken. Die Dauer der Intensivphase ist abhängig von der Höhe des 

Ausgangs-BMI. Die Teilnehmer treffen sich wöchentlich. BODYMED® wird evaluiert und 

richtet sich nach den Leitlinien für die ambulante Adipositasbehandlung. BODYMED® 

vertritt die Regel der drei Mahlzeiten. In der Intensivphase sollen zwei Mahlzeiten mit 

einem Eiweißshake (Formula-Diätprodukt) ersetzt werden. Die dritte Mahlzeit orientiert 

sich an der LOGI-Pyramide (LOw Glycemic and Insulinemic Diet nach Dr. Worm) Sie 

unterscheidet sich in der Verteilung zur Ernährungspyramide der deutschen Gesellschaft 

für Ernährung.  
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Abbildung 10: LOw Glycemic and Insulinemic Diet (Online im Internet unter: http://www.logi-methode.de/. 
(Stand: 23.12.2012)) 

Die Basis bilden Lebensmittel mit einem geringen Gehalt an Kohlenhydraten und Fetten. 

Dazu zählen etwa Gemüse und Obst. Diese Lebensmittel sollten oft im Speiseplan 

vertreten sein. Häufig sollten zudem Lebensmittel mit einem hohen Eiweißgehalt verzehrt 

werden, da Eiweiß einerseits zum Zellaufbau benötigt wird und andererseits eine 

sättigende Wirkung hat. Wenig sollten hingegen Kohlenhydratprodukte eigebunden 

werden. Dazu gehören Brot- und Getreideprodukte. Sie sollten jedoch auf keinen Fall 

gemieden werden, dennoch in sehr moderater Anzahl konsumiert werden. Selten sollten 

fetthaltige Produkte auf dem Speiseplan vertreten sein. Dazu gehören Süßigkeiten und 

hochfetthaltige Produkte. Das gesamte Programm wird in vier Phasen aufgeteilt.  
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Abbildung 11: BODYMED Phasen (Online im Internet unter: http://www.bodymed.com/. (Stand: 08.09.2013)) 

Zu Beginn besteht die Ernährung ausschließlich auf Basis der Formula-Diät. Mit dem 

Fortschreiten des Programms werden die Formula-Diätmahlzeiten reduziert und die 

Ernährung aus Lebensmitteln gesteigert. Das Formula-Produkt ist nicht frei erwerblich, 

sondern nur im Rahmen des Gesamtprogrammes zu bekommen. 

Auf der Informationsseite von BODYMED® wird folgende Zielgruppe genannt: „Das 

Bodymed-Ernährungskonzept ist insbesondere für adipöse Patienten (BMI > 30 kg/m2) 

geeignet und nachhaltig wirksam“ (Online im Internet unter: http://www.bodymed.com/. 

(Stand: 08.09.2013)). Neben dem BGM bietet BODYMED® das sogenannte IV Konzept 

(das Konzept der Integrierten Versorgung) bei Adipositas an. Das Konzept beinhaltet eine 

Kooperation mit dem Teilnehmer, dessen Hausarzt, einem BODYMED®-Center und der 

Krankenkasse. Teilnehmen können Betroffene nur dann, wenn ein behandelnder Arzt sie 

in das Programm einschreibt. Dies kann der Hausarzt oder auch ein behandelnder Arzt in 

einem Krankenhaus sein. Alle an dem Prozess beteiligten Fachkräfte haben Zugriff auf ein 

separates Portal (Intranet), in dem die erhobenen Daten der Teilnehmer erfasst werden. 

So ist das gesamte Team stets auf dem aktuellsten Entwicklungsstand und es müssen 

keine Doppeluntersuchungen angeordnet werden. Somit wird eine kosten- und 

patientengerechte Diagnostik berücksichtigt und für die Dauer des Programmes 

sichergestellt. 

Im Rahmen des BODYMED® Konzeptes ist eine Nachbetreuung von zwölf Monaten 

vorgesehen. Die ärztliche Betreuung erfolgt über die gesamte Zeit durch den Arzt, welcher 

den Teilnehmer in das Programm eingeschrieben hat, bzw. den Hausarzt. 
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3.3.3 INSUMED 

INSUMED zählt ebenfalls zu den Formula-Diätkonzepten und ist als Produkt nicht in 

Drogeriemärkten o.ä. Geschäften erhältlich. „[Das] Konzept beinhaltet die Untersuchung 

und Beratung durch einen Ernährungsmediziner, der mit Ihnen bespricht, welche 

INSUMED Produkte in welcher Dosierung für Sie am sinnvollsten sind“ (Online im Internet 

unter: http://www.insumed.de/. (Stand: 14.09.2013)). INSUMED orientiert sich an 

folgendem Motto: messen, beraten, handeln. Damit ist gemeint, dass zu Beginn des 

Programms die Körperzusammensetzung gemessen wird. Dies erfolgt durch einen 

INSUMED Ernährungsberater und über eine vektorielle bioelektrische Impedanzanalyse 

(BIVA).  

In der Beratung werden die Ergebnisse der Messung besprochen und der Ernährungsplan 

wird gemeinsam mit einem INSUMED Berater erstellt. Die Beratung ist eingangs 

wöchentlich geplant und kann bei Bedarf später ausgedehnt werden. Im Anschluss an die 

Beratung folgt die praktische Umsetzung. Das gesamte Konzept ist kostenpflichtig und teilt 

sich in vier Phasen auf. 

 

„[…] 
• Starten („Einstieg") 
• Abnehmen („Intensivreduktion") 
• Ernährung anpassen („Integration") 
• Gewicht halten („Stabilisierung")“ 
 (Online im Internet unter: http://www.insumed.de/. (Stand: 14.09.2013)) 

Wie auch andere Programme beginnt die Umstellung mit einer reinen Formula-Diätphase, 

die dann reduziert wird. INSUMED wird seit 2002 angeboten und setzt sich aus den 

Worten Insulin und Medizin zusammen. INSUMED schult interessierte Ärzte und erteilt 

ihnen ein Beraterzertifikat. Gruppen und Bewegungsangebote sind nicht per se 

angegliedert. Die Formula-Produkte können ausschließlich über den Berater erworben 

werden. 

Bevor ein Interessierter die Zusage zur Teilnahme zugesprochen bekommt, erfolgt eine 

Untersuchung und Beratung durch einen Ernährungsmediziner. Eine Voraussetzung über 

die Höhe des BMI gibt es nicht.  
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Da der Ernährungsmediziner das Programm in einer niedergelassenen Praxis vor Ort 

anbietet, können ihn die Betroffenen nach der Gewichtsreduktion weiterhin im Rahmen der 

Nachbetreuung aufsuchen. Empfohlen wird eine Konsultation pro Quartal.  

3.4  Operative Therapie 

Ein weiterer Baustein in der Adipositastherapie stellen die chirurgischen und operativen 

Verfahren dar. Zu den Verfahren zählen unter anderem der Roux-en-Y-Bypass, der 

Schlauchmagen, die vertikale Gastroplastik, der Bilio-pankreatischer Bypass und das 

Magenband.  

       

Abbildung 12: Bilio-pankreatischer-Bypass (BDB), das Magenband und der Roux-en-Y-Bypass (Wirth 1998, S. 
149) 

Der Magenballon nimmt diesbezüglich eine Sonderstellung ein, da dieser nur für eine 

kurze Verweildauer im Magen vorgesehen ist. Die anderen genannten Verfahren sind 

dagegen auf Dauer ausgelegt. Die aktuell gängigsten Verfahren sind der Schlauchmagen, 

das Magenband und der Roux-en-Y-Bypass (vgl. Wirth 1998, S. 148–149). Wie in Abb. 7 

(Kapitel 3) anhand des Behandlungsleitfadens der BDEM aufgeführt wurde, kommen 

diese Verfahren erst dann zum Einsatz, wenn die konservativen Therapiemaßnahmen 

bereits ausgeschöpft sind. Das folgende Therapieschema zeigt dies schematisch auf. 

Sämtliche Verfahren haben das Ziel, die Nahrungsmenge, die zu sich genommen wird, zu 

reduzieren und zu regulieren. Bei dem BDB Verfahren und dem Magenbypass soll 

zusätzlich noch eine Malabsorption greifen. 
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Abbildung 13: Therapieschema der Adipositas. Man beginnt mit der Basistherapie (Lebensstiländerung); bei 
Scheitern kommt zusätzlich eine Pharmakotherapie infrage, ggf. auch eine chirurgische Behandlung (Wirth 
1998, S. 97) 

Zunächst wird die Basistherapie durchgeführt. Führt diese nicht zum gewünschten Erfolg, 

werden ergänzende Medikamente eingesetzt. In dem Schaubild (Abb. 13) werden diese 

Personen, die mit Medikamenten weiter begleitet werden, als Therapieversager eingestuft. 

Dies ist nach Meinung der Autorin jedoch als überaus kontraproduktiv anzusehen. Hier 

erfahren die Betroffenen abermals eine Stigmatisierung. Dass die Basistherapie nicht zum 

gewünschten Erfolg geführt hat, kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Haben 

sämtliche Maßnahmen nicht weitergeholfen, steht am Ende die operative Therapie, da 

diese einen massiven Eingriff in den Organismus bedeuten. Deshalb sollte sie als letzte 

Option in Betracht gezogen werden (Ultima Ratio). Das folgende Schema gibt eine 

Orientierung, welche Maßnahmen bei welchem BMI zum Einsatz kommen sollten.  

 

Abbildung 14: Therapieziele und Therapiemaßnahmen in Abhängigkeit vom BMI und der Fettverteilung. 
Empfehlungen der World Health Organization (1999) (Wirth 1998, S. 96) 

Die operativen Verfahren werden auch als bariatrische Operation bezeichnet. Dabei leitet 

sich das Wort ‚bariatrisch‘ von dem griechischen Wort ‚baros‘ ab und bedeutet Schwere, 
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Gewicht oder Last (vgl. Bariatrische Operationen 2011). Bis heute gibt es unterschiedliche 

Meinungen darüber, welchen Stellenwert die bariatischen Operationen einnehmen. Weiner 

und Behnken (Weiner und Behnken 2010, S. 42) vertreten im Vergleich zu den meisten 

Experten eine abweichende Meinung. Hier heißt es: „Etablierte Therapieprogramme 

konservativer Art bei Patienten mit Adipositas Grad II und III versagen auf lange Sicht. 

Damit nehmen adipositaschirurgischen Maßnahmen im multimodalen 

Behandlungskonzept einen vorrangigen und nicht, wie im MDK-Gutachten zugewiesen, 

nachrangigen Stellenwert ein.“ Der aktuelle Ablauf, um eine Kostenzusage der 

Krankenkasse für eine adipositaschirurgische Maßnahme zu erhalten, sieht vor, dass die 

Betroffenen bei ihrer Krankenkasse einen formlosen Antrag auf Kostenübernahme stellen.  

„Im Rahmen des Antragsverfahrens – einschließlich der Empfehlungen des 
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) – werden in der Regel auch 
Stellungnahmen von Fachärzten für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie beziehungsweise Psychiatrie und Psychotherapie oder von 
psychologischen Psychotherapeuten eingeholt“ (de Zwaan et al. 2007, S. 
A2578). 

Neben den eingereichten Stellungnahmen der Ärzte fordern die Krankenkassen von den 

Betroffenen auch Angaben über die stattgefunden Maßnahmen mit Angaben zur Höhe der 

Reduktion und der Haltezeit des Gewichtes. Nur wenn der Antragssteller nachweisen 

kann, dass Ernährungsberatung, Therapie und Bewegung nicht zu einer dauerhaften 

Gewichtsreduktion geführt haben, kommt eine Kostenzusage grundsätzlich infrage. Des 

Weiteren muss eine Stellungnahme eines Psychologen beigefügt werden. Für eine 

Kostenzusage darf keine psychisch bedingte Kontraindikation vorliegen, z.B. eine 

Essstörung, Psychose, geistige Einschränkung oder Persönlichkeitsstörung. Maßgeblich 

ist, dass der Betroffene in der Lage ist, den komplexen Zusammenhang nachzuvollziehen 

und eine lebenslange Nachsorge sowie spezielle Ernährungsmodifikationen umsetzen zu 

können. Dies kann bei den soeben genannten Personenkreisen nicht immer sichergestellt 

werden. Die Einschätzung dazu erfolgt über die psychologische Stellungnahme. Einen 

zunehmend höheren Stellenwert nehmen die Adipositaszentren ein. Die Entwicklung zeigt, 

dass es für die Zukunft zertifizierte Adipositaszentren geben soll, wo dann diese 

Operationen durchgeführt werden. Für den MDK ist dieser Aspekt bei der Empfehlung 

bezüglich einer Kostenübernahme ein anwachsender Aspekt. Um eine Zertifizierung zu 

erhalten, muss das Krankenhaus nachweisen, dass es therapeutische Kooperationen 

eingehen kann und zwar für die Bereiche Ernährung, Bewegung und Verhaltenstherapie. 

Obwohl zusehends deutlicher wird, dass die Orientierung am BMI nicht aussagefähig 
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genug ist, wird bei den Kostenübernahmen an den alten Modellen festgehalten. Die 

Indikationsbeschränkung auf einen BMI > 40 kg/m² oder BMI > 35 kg/m² plus assoziierte 

Begleiterkrankungen ist durch keine Studie begründet (vgl. Weiner und Behnken 2010, S. 

42). Ein Umdenken von einer Ultima Ratio hin zu einem präventiv-kurativen Ansatz ist 

dringend notwendig und hat bereits weltweit begonnen. „Dies impliziert eine Abkehr von 

der BMI-basierten hin zur morbiditätsbezogenen Indikationsstellung, was in der 

Benennung der bariatrischen als metabolische Chirurgie zum Ausdruck kommt“ (Weiner 

und Behnken 2010, S. 42). Insbesondere bei der Wahl, welcher Weg zur 

Gewichtsreduktion eingeschlagen werden kann oder sollte, spielen ökonomische Aspekte 

eine bedeutende Rolle. Gerade Kostenträger agieren auf Basis von Zahlen. Doch 

wissenschaftliche Ansätze zum ökonomischen Vergleich von konservativen und 

chirurgischen Methoden liegen aus Deutschland nicht vor. Hier muss auf Studien aus den 

USA oder Schweden zurückgegriffen werden (vgl. Weiner und Behnken 2010, S. 268). 

Wie bei den konservativen Gewichtsreduktionsverfahren gibt es auch im Bereich der 

operativen Verfahren gewisse Kontraindikationen. Als Kontraindikationen gelten zum 

aktuellen Zeitpunkt: Substanzabhängigkeit, schizophrene Störung, schwere depressive 

Störung, Suizidalität, Borderline Persönlichkeitsstörung, Posttraumatische 

Belastungsstörung, Bulimina nervosa, mehrere stationäre Voraufenthalte sowie ein 

niedriges Intelligenzniveau ohne soziale Unterstützung, keine soziale Unterstützung und 

Obdachlosigkeit (vgl. de Zwaan et al. 2007, S. A2582). Die beteiligten Fachkräfte gehen 

davon aus, dass ein solcher Eingriff in den Körper mit erheblichen Veränderungen 

einhergeht. Diese Veränderungen beziehen sich auch auf die medizinische 

Nachbetreuung und die veränderte Ernährung. Betroffene müssen zum Teil Vitamine 

substituieren und können nicht länger alle Medikamente einnehmen. Verfügt ein 

Antragssteller über kein soziales Netz und kann kein unsicheres Umfeld vorweisen, wie 

z.B. bei einer Obdachlosigkeit hat, gehen die meisten davon aus, dass die erfolgte 

Operation nicht zum gewünschten Erfolg führen wird oder gar gesundheitliche 

Folgeschäden eintreten können. „Bisher ist nicht bekannt, welche adipositaschirurgische 

Methode für welche Patienten besonders geeignet ist“ (de Zwaan et al. 2007, S. A2578). 

In den Adipositaszentren wird über eine Anamnese und eine Analyse des Essverhaltens 

versucht, die richtige Methode auszuwählen. Bereits vorhandene Folgekrankheiten haben 

ebenfalls Einfluss auf die Wahl der Methode. Eine Operation wird gewählt, weil die 

Gewichtsreduktion für eine hohe Adipositas gute Chancen auf eine erhebliche 

Reduzierung bietet. „Die 10-Jahres-Katamnese zeigt einen Gewichtsverlust von 14 % für 
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das Magenband, 16 % für die Gastroplastik und 25 % für den Magenbypass“ (de Zwaan et 

al. 2007, S. A2578). Die Abnahme bei konservativen Methoden liegt indes bei fünf bis 

zehn Prozent. 

3.5 Zusammenfassung 

Bei der Vielzahl an Programmen wird es Betroffenen schwerfallen, die richtige 

Entscheidung für ein Angebot zu finden. So kommt es auch vor, dass viele Betroffen eine 

regelrechte ꞌKarriereꞌ an vielen Versuchen und Irrtümern hinter sich haben. Eine zentrale 

Beratungsstelle gibt es nicht und so sind die Betroffenen von dem Wissen oder Unwissen 

ihrer behandelnden Ärzte abhängig oder darauf angewiesen, wie gut sich selbst im 

Rahmen eigener Recherchen Informationen beschaffen können. Nachfolgend sind 

abermals alle hier beschriebenen Angebote tabellarisch in vergleichender Form 

dargestellt. 
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Weight-
Watchers 

flexibel flexibel - - - + + - 

(-) 
Kosten-

lose 
Gruppen-
teilnahme 

OPTI-FAST® >30 
52 Wochen 
(12 Monate) 

+ + + + + (+) 
(+) 

flexibel 

OPTI-FAST® 
home 

25-30 
6 Wochen 

(1 ½ Monate) 
+ - - - - - - 

OPTI-FAST® 
II 

25-30 
15 Wochen 

(3 ½ Monate) 
+ + + + + - - 

DOC 
WEIGHT® 

>40 
(>35) 

52 Wochen 
(12 Monate) 

- + + + + (+) 

+ 
Schwer- 
punkt-
praxis 
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M.O.B.I.L.I.S 30-40 
12 Monate 

(52 Wochen) 
- + + + + 

(+) 
Für BEK 

Versicherte 
Alle 

anderen als 
Einzelfall-

ent-
scheidung 

- 

M.O.B.I.L.I.S 
light 

25-30 
3 Monate 

(12 Wochen) 
- + + + + 

(+) 
Für BEK 

Versicherte 
Alle 

anderen als 
Einzelfall-

ent-
scheidung 

- 

INSUMED flexibel flexibel + - - - - - 

(+) 
Schwer- 
punkt- 
praxis 

BODY-
MED® 

>30 
mind. ½ Jahr 
(26 Wochen) 

+ - - - + (+) 
+ 
12 

Monate 

Abnehmen 
mit Genuss 

22-50 
7-12 Monate 

(28-52 
Wochen) 

- - - + - 
(+) 

Für AOK 
Versicherte 

- 

Ich nehme 
ab 

25-35 
Flexibel 

12 Schritte 
- - - - (+) - - 

Abnehmen 
mit Vernunft 

flexibel 
½ Jahr 

(26 Wochen) 
- - - - + - - 

Chirurgische 
Verfahren 

>40 
(>35) 

dauerhaft - (-) (-) (-) - (+) 

+ 
Bis zu 1 

Jahr 
durch das 
Zentrum 

Formula-
Diäten 

<30 flexibel + - - - - - - 

Xenical® >30 
12-24 Monate 

(52-104 
Wochen) 

- (-) (-) (-) - - 
(-) 

ggf. über 
Hausarzt 
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ADI-POSI-
FIT 

flexibel 
40-50 Wochen 

(10 – 11 ½ 
Monate) 

- + + + + (+) - 

Tabelle 2: Übersicht und Zusammenfassung der Gewichtsreduktionsangebote 

Legende:  - nicht vorhanden 
(-) nicht vor Ort / muss von den Betroffen selbst organisiert werden 

  +   vorhanden 
(+) möglich, aber nicht zwingend    

 

Es zeigt sich, dass sich alle Programme über eine BMI Größe definieren oder gar keine 

Zugangsvoraussetzung haben. Lediglich INSUMED berechnet eine individuelle 

Köperzusammensetzung, um den aktuellen Gesundheits- und Ernährungszustand 

ermitteln zu können. Eine ärztliche Betreuung und Diagnostik ist in den wenigsten 

Programmen gewährleistet. Je allgemeiner ein Programm gehalten wird und je weniger 

individuelle Gegebenheiten eine Berücksichtigung finden, desto schwieriger wird es für die 

Betroffenen, ein Ziel zu erreichen bzw. zu halten. Für zwei dieser Programme 

gewährleisten Krankenkassen eine Kostenbeteiligung, aber jeweils nur für die bei ihnen 

versicherten Betroffenen. Bei allen anderen Programmen muss der Teilnehmer damit 

rechnen, die Kosten selbst aufbringen zu müssen. Geht man davon aus, dass gerade bei 

einer Adipositas eine lebenslange Begleitung angezeigt ist, stellt sich die Frage, wer von 

den Betroffenen dies wirtschaftlich aufbringen kann. Die meisten Angebote sehen keine 

Nachbetreuung vor. Zwei Programme bieten eine Nachbetreuung von zwölf Monaten an. 

In den meisten Fällen muss sich der Betroffene an seinen persönlichen Hausarzt wenden. 

Dort ist das fachliche Wissen bezüglich der Behandlung einer Adipositas sehr 

unterschiedlich ausgebildet. Es gibt einige Schwerpunktpraxen, die jedoch bisher nicht 

flächendenkend installiert sind. Doch hier bestünde für die Betroffenen auch die 

Möglichkeit, sich fortwährend begleiten zu lassen. Auffallend ist, dass für 

Hochübergewichtige, demzufolge Menschen mit einer Adipositas III und mehr, nur wenige 

ambulante und konservative Angebote zur Verfügung stehen, die ihre Wirksamkeit 

nachweisen können. 
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4 Gewichtsmanagement 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde aufgezeigt, über welche Wege eine 

Gewichtsreduktion möglich ist, wie es um die Kostenübernahme bestellt ist und wie die 

Behandlung einer Adipositas in Deutschland gegenwärtig organisiert wird. Dieses Kapitel 

beschäftigt sich nunmehr mit der Phase nach der Gewichtsreduktion – die Zeit, in der das 

Gewicht gehalten und stabilisiert wird. Beobachtungen zeigen, dass sich dies für 

Betroffene weitaus schwieriger gestaltet als die Gewichtsreduktionsphase. Entsprechende 

Interventionsangebote, um das Gewicht zu halten, sind schwieriger umzusetzen, als 

diejenigen, die helfen, das Gewicht zu reduzieren. Ein Grund dafür könnte sein, dass „[…] 

der Gewichtsverlust an sich als belohnend und positiv verstärkend erlebt wird, [und] die 

Aufrechterhaltung des Gewichtsverlusts [kann] sowohl vom Patienten und als auch von 

seinem Umfeld eher als Stillstand interpretiert werden“ (Rieber et al. 2010, S. 117).  

Auffallend ist, dass die Therapiegütekriterien in den Adipositas Leitlinien über mehrere 

Seiten hinweg systematisch erörtert werden. Jedoch beschäftigen sich lediglich einige 

wenige Zeilen in der Tat mit der Gewichtsstabilisierung. Dort heißt es: „Die 

Langzeitergebnisse von Gewichtsmanagementprogrammen hängen entscheidend vom 

langfristigen Betreuungskonzept ab“ (H. Hauner at al. 2007a, S. 18). Ferner wird in den 

Leitlinien darüber gesprochen, welche Aspekte bei einem Betreuungskonzept zu 

berücksichtigen sind, diesbezüglich erfolgt jedoch keine weitere Auseinandersetzung, wie 

ein solch ein Konzept zu gestalten sei. Prof. Dr. med. de Zwaan berichtet (Martina de 

Zwaan, P. D. und Elmar Brähler, P. D. 2008, S. 117):  

„Wie bei allen konservativen Gewichtsreduktionsprogrammen sind die Erfolge 
auch der Programme zur „Lebensstiländerung“ enttäuschend und von kurzer 
Dauer. Dies ist ein starkes Argument für längerfristige Nachsorgeprogramme 
mit dem Ziel einer dauerhafteren Verhaltensänderung.“  

Was bedeutet nun ein langfristiges Nachsorgeprogramm mit dem Ziel einer dauerhaften 

Verhaltensänderung? Wenn „nur etwa 15 % aller Menschen [in der] Lage [sind], eine 

erfolgreiche "initiale" Gewichtsabnahme von 5 bis 10 % über mehrere Jahre zu halten […]“ 

(Prof. Stephan Herpertz und Priv. Doz. Tanja Legenbauer, S. 61), ergibt sich ein 

erheblicher Handlungsbedarf für neue Konzepte für Gewichtsstabilisierung, damit mehr 

Betroffene in die Lage versetzt werden ihr Gewicht nach Reduktion zu halten.  

Es ist überaus schwierig, verlässliche Angaben über den Langzeiteffekt von 

Gewichtsreduktionsprogrammen zu finden. Die Nachbeobachtungszeiten sind oftmals kurz 
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und die Fallzahlen klein. Viele Betroffene steigen aus einer Befragung aus, sodass es eine 

hohe Dropout-Rate gibt. Um an mehr Daten zu gelangen, haben die Vereinigten Staaten 

beispielsweise ein Gewichtskontrollregister angelegt. Dieses Register wurde 1994 

gegründet und enthält aktuell mehr als 10.000 Teilnehmer. Dieses Register gilt als die 

größte prospektive Untersuchung zur langfristigen Gewichtsabnahme. Aus den 

gesammelten Daten wird unter anderem ermittelt, welche Eigenschaften die Personen 

innehaben, die es schaffen, ihr Gewicht langfristig nach einer Gewichtsabnahme zu 

halten. Die Daten werden über Fragebögen und ein jährliches Follow-up erhoben (vgl. 

Online im Internet unter: http://www.nwcr.ws/. (Stand: 01.11.2013)). Auch in Deutschland 

wurde derweil ein solches Gewichtskontrollregister angelegt (www.gewicht-halten.de 

(Stand: 01.11.2013)). Dieses Register wurde im Oktober 2009 gestartet. Ziel ist es, in zwei 

Jahren mindestens 500 Teilnehmer in das Register aufzunehmen. Die Auswertung der 

Langzeitdaten ist aktuell noch nicht abgeschlossen (vgl. Martina de Zwaan, P. D. et al. 

2013. Online im Internet unter: http://www.gewicht-halten.de/Seiten/Default.aspx. (Stand: 

01.11.2013)). Bezüglich der Gewichtserhaltung bzw. des Gewichtsmanagements laufen 

derzeit weiterhin Studien, deren Auswertung noch aussteht. Die EBOTS Studie (Essen-

Bochum Obesity Treatment Study) hat zum Ziel, mögliche psychosomatische, 

psychosoziale und genetische Prädikatoren für den Gewichtsverlauf zu identifizieren. Die 

Studie ist auf eine Laufzeit von sieben bis acht Jahren angelegt. Die Teilnehmer sind in 

drei Gruppen aufgeteilt: die erste Gruppe, bestehend aus über 250 Personen, welche ein 

Jahr lang an einem Programm zur Gewichtsreduktion teilgenommen hat (incl. Formula-

Diät, Ernährungsberatung, Bewegungsprogramm und Gruppensitzungen), die zweite 

Gruppe mit 153 Betroffenen, welche sich allesamt einer Magenband-Operation unterzogen 

haben, sowie die dritte Gruppe als Kontrollgruppe von 174 normalgewichtigen Personen. 

Die endgültigen Ergebnisse stehen noch aus. Doch kann bereits gesagt werden, dass die 

Teilnehmer aus Gruppe 2, welche ein Magenband erhalten haben, im ersten Jahr nach 

der OP im Durchschnitt 36,9 kg abgenommen haben und nach vier Jahren der 

durchschnittliche Gewichtsverlust bei 34,5 kg liegt. Die Teilnehmer der ersten Gruppen 

erreichten im Jahr der Therapie einen mittleren Gewichtsverlust von 18,2 kg und nach vier 

Jahren eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 3,7 kg (vgl. Jan Vollmuth 2013. 

Online im Internet unter: http://psychologienachrichten.de/?p=2442. (Stand: 01.11.2013)). 

Frau Dr. rer. nat. Christina Holzapfel von der DAG hat eine Auswertung von vorhandenen 

Studien zum Thema der Gewichtserhaltung ausgewertet.  
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Abbildung 15: Studien zur Gewichtserhaltung (C. Holzapfel, H. Hauner 2011, S. 91) 

Das maximale Erhaltungsprogramm liegt hier bei fünf Jahren. Die initiale 

Gewichtsabnahme scheint für Hochübergewichtige nur sehr gering. Bei nahezu allen 

Auswertungen wird im Rahmen des Gewichtsverlaufs ein Gewichtsanstieg dokumentiert. 

Bis dato ist unklar, was unter einer Gewichtserhaltung zu verstehen ist: das Halten des 

tiefsten Gewichtes, welches ein Betroffener nach einer Adipositas erreicht hat? Oder 

vielmehr die Verhinderung eines Gewichtsanstiegs?  

„In […] bisherigen Studien wurden unterschiedliche Kriterien zur Definition von 
Gewichtserhaltung verwendet. Diese reichen von einer Gewichtsabnahme von 
mindestens 10% des Ausgangsgewichtes, die für mindestens ein Jahr gehalten 
wird, bis zu einer Gewichtsabnahme von mindestens 5% des 
Ausgangsgewichts, die 2 Jahre lang gehalten wird“ (C. Holzapfel, H. Hauner 
2011, S. 89). 

Diese Definitionen scheinen wenig hilfreich in der lebenslangen Begleitung von 

Betroffenen. Die Umsetzung muss mehr als zwei Jahre gelingen – sozusagen lebenslang. 

Denn „je länger […] ein Gewichtssenkungsprogramm zurückliegt, desto größer ist das 

Risiko, dass sich das Ausgangsgewicht wieder einstellt. Die wenigen 

Langzeitbeobachtungsstudien legen nahe, dass nur ca. 20% der Übergewichtigen auch 

auf lange Zeit erfolgreich sind“ (C. Holzapfel, H. Hauner 2011, S. 91). Es gibt 

Diskussionen, die in diese Richtung gehen, folglich, dass der Körper sein Gewicht 
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verteidigt und nicht bereit ist, unter eine bestimmte Grenze zu gehen. Dabei richtet sich 

der Körper nicht nach vorgegebenen BMI-Größen. Diese Theorie wird auch als ꞌSet Point 

Theorieꞌ bezeichnet.  

„Die beiden wichtigsten Arbeiten [zur Set-Point-Theorie sind von] Keys et al. 
(1950) und Sims et al. (1968). [Sie] konnten zeigen, dass Versuche, das 
Gewicht durch Diät deutlich unter oder über diesen Set-Point zu bringen, zu 
physiologischen Gegenregulationen und metabolischen Veränderungen des 
Körpers führt“ (Jacobi et al. 2008, S. 31). 

Es gibt jedoch noch keine ausreichenden Belege, die dazu führen, dass für jeden 

Betroffenen ein Set-Point definiert werden könnte, welcher anschließend als Zielgewicht in 

der Gewichtstabilisierung dienen könnte. Es stellt sich auch die Frage, wann aktiv 

eingegriffen werden muss bzw. sollte: wenn das Gewicht wieder ansteigt oder sollte 

vielmehr ein gleichbleibend stetiges Angebot an Begleitung bereits im Vorfeld, bevor sich 

der Gewichtsanstieg ankündigt, angeboten werden? Das wäre nach Pudel (Pudel 2009, S. 

21–22) der richtige Weg, denn „die Chance liegt in einer Änderung des Lebensstils in 

kleinen Schritten, der beibehalten werden kann. […] Solch ein Trainingsprogramm hat 

einen Anfang - aber kein Ende […] So wird das eigentliche Ziel erreicht: Die 

Gewichtsstilisierung.“ Prof. Dr. Arya Sharma von der Universität Alberta, Edmonton in 

Kanada, appellierte im Mai 2013 an rund 1.500 Fachkräfte, nicht das Gewicht als primäre 

Zielgröße in den Mittelpunkt der Adipositastherapie zu stellen. Solange man weiterhin nur 

auf die Pfunde schaue, würden Patienten und Kostenträger am Ende grundsätzlich 

enttäuscht werden. Seine logische Schlussfolgerung: Es gibt kein allgemeingültiges, für 

adipöse Menschen zu erreichendes Ideal- oder Normgewicht! Vielmehr gehe es darum, 

mit jedem Betroffenen sein persönliches „Best Weight“ im Laufe einer langfristig und 

interdisziplinär angelegten Therapie zu ermitteln. Das könne im Einzelfall auch ein sehr 

hohes Gewicht sein. Oberstes Ziel jeder Adipositasintervention ist für Sharma die 

Verbesserung der Lebensqualität und des Allgemeinzustands der Patienten. Folglich 

wertet er einen Gewichtsstillstand und das Aufhalten der Progression als echten 

Behandlungserfolg (vgl. Online im Internet unter: http://www.deutsches-netzwerk-

adipositas.de/index.html. (Stand: 19.10.2013)). Erste Versuche zeigen, dass jene 

Menschen, die auch nach der aktiven Gewichtsreduktion begleitet werden, eine bessere 

Prognose aufweisen.  

„Perri und Corsica […] zeigten in einer Übersicht von 13 Studien zu 
Nachsorgeprogrammen, dass Teilnehmer von nachbehandelten Gruppen im 
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Mittel 13 kg von 13,2 kg erzieltem Gewichtsverlust beibehalten konnten, 
während nicht nachbehandelte Teilnehmer durchschnittlich nur 5,7 kg von ihren 
ursprünglich erreichten 10,8 kg Gewichtsverlust aufrechterhalten konnten“ 
(Becker et al. 2008, S. 158). 

Diesen Erkenntnissen und Argumenten schließt sich auch der Fachbereich der 

Adipositaschirurgie an. Deutschland kann, wie bereits erwähnt, bisher noch keine 

herausragende Datenlage zur Versorgungssituation liefern. Doch die Teilnehmer der 

schwedischen SOS-Studie, die dauerhaft in ein kontinuierliches und interdisziplinäres 

Nachsorgeteam eingebunden sind, zeigen, dass der Gewichtsverlauf nachweislich vom 

Grad der Versorgung und Nachsorge abhängig ist (vgl. Winckler, S. 108). Obwohl es in 

der Behandlung von hochübergewichten Menschen seit Jahrzehnten im Rahmen von 

chirurgischen Maßnahmen gute Erfahrungen gibt, existieren bis heute auch hier keine 

einheitlichen Standards in der Nachsorge und somit in der Begleitung der Stabilisierung 

des erreichten Gewichtes. Dr. med. Klaus Winkler spricht eine Problemlage in 

Deutschland an: Bis heute fehlt auch die Anerkennung der Ernährungstherapie als 

Heilmittel wie es bei der Psychotherapie der Fall ist. Es gibt Programme zur 

Gewichtsstabilisierung und die Programme die evaluiert werden könnten hatten eine 

Laufzeit zwischen 5 und 30 Monate (vgl. Rieber et al. 2010, S. 117). Es konnte festgestellt 

werden, dass „Patienten, die an einem Programm zur Gewichtsstabilisierung teilnahmen, 

[…] signifikant weniger an Gewicht zu [nahmen]“ (Rieber et al. 2010, S. 117). Bei einer 

Begleitung zum Gewichtserhalt ist zu berücksichtigen, dass sich: 

„Durch eine Gewichtsreduktion [..] sich hormonelle und Stoffwechselprozesse 
im Körper [verändern]. „[…] Diese physiologischen Anpassungsprozesse tragen 
zur Abnahme des Energieverbrauchs bei und liefern eine plausible Erklärung 
für den geringen Langzeiterfolg von Abnehmprogrammen. Die Beziehung 
zwischen Energiedefizit und langfristiger Gewichtsabnahme ist somit nicht 
linear, sondern dynamisch und so stellt sich nach Gewichtsreduktion ein neues 
Energiegleichgewicht (Energieaufnahme = Energieverbrauch) auf niedrigem 
Niveau ein. Es ist falsch anzunehmen dass, dass ein gegebenes Energiedefizit 
über Jahre immer zur gleichen Gewichtsabnahme pro Zeiteinheit führt. Ein 
Langzeiterfolg ist nur dann zu erwarten, wenn die Energiezufuhr auf Dauer 
angemessen verringert wird bzw. der Energieverbrauch durch regelmäßige 
sportliche Betätigung gesteigert wir“ (C. Holzapfel, H. Hauner 2011, S. 92). 

Obwohl Adipositaszentren eröffnet werden, ist weder die Vorgehensweise noch die 

Beratung oder die Kostenübernahme der Leistungen geregelt und bleibt weiterhin 
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unübersichtlich. Folgende Bereiche könnten im strukturierten Gewichtsmanagement eine 

zentrale Rolle einnehmen.  

4.1 Selbsthilfebewegung 

In einem Selbsthilfeangebot finden sich Menschen zusammen, die sich mit einer ähnlichen 

oder gleichen Problematik auseinandersetzen. In Deutschland gibt es zu vielen 

Fragestellungen und Problemen entsprechende Selbsthilfegruppen. Diese beschränken 

sich nicht auf Krankheitsbilder, wie z.B. Krebshilfegruppen, Rheumaselbsthilfegruppen 

oder Selbsthilfegruppen für Menschen mit einer Suchterkrankung. Das Feld der Selbsthilfe 

ist weiter gefasst. So gibt es Gruppen zum Thema der Kindererziehung, 

Partnerschaftsprobleme oder Gruppen für Senioren. Was macht nun eine Selbsthilfe aus? 

Welche Merkmale können genannt werden? Zunächst treffen sich Menschen, die durch 

ein gemeinsames Problem betroffen sind. In der Gruppe findet keine oder nur eine geringe 

Mitwirkung professioneller Helfer statt. Selbsthilfegruppen oder Organisationen sind nicht 

gewinnorientiert. Die Teilnehmer haben ein gemeinsames Ziel: Sie wirken auf eine 

Selbstveränderung und zum Teil auch auf eine soziale Veränderung hin. In der Gruppe gilt 

eine gleichberechtigte Zusammenarbeit und das Credo der gegenseitigen Hilfe (vgl. Acba 

1986, S. 5). Eine Selbsthilfebewegung kann und sollte auch immer einem 

gesellschaftlichen Auftrag folgen. In Westfalen und im Rheinland können sogenannte 

Lotsen aufgesucht werden, welche die Betroffenen bei ihrer Suche nach einer passenden 

Selbsthilfegruppe unterstützen können. Sie stehen vor Ort zur Verfügung und verstehen 

sich als niederschwellige Wegweiser durch unser System. Diese Personen sind selbst 

betroffen und haben eine entsprechende Schulung absolviert. Somit kennen sie sich in 

psychosozialen und sozialrechtlichen Fragestellungen aus (vgl. Köln 2013. Online im 

Internet unter: http://www.lotsen-nrw.de/ZsL/. (Stand: 29.11.2013)). Die Finanzierung und 

Förderung von Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen erfolgt über verschiedene Kanäle: zum 

einen über die öffentlich Hand wie Bund, Länder und Kommunen, Zum anderen aber auch 

die Sozialversicherungsträger wie Krankenkassen und Rehabilitationsträger. In einzelnen 

Fällen finden sich auch private Geldgeber wie Spender, Sponsoren oder Stiftungen. Im 

Jahre 1992 wurde eine gesetzliche Grundlage für die Selbsthilfeförderung gelegt und seit 

2008 sind die Krankenkassen durch den § 20 SGB V zur Förderung von 

gesundheitsbezogener Selbsthilfe verpflichtet (vgl. Deutsche Arbeitsgemeinschaft 

Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) 2013. Online im Internet unter: http://www.dag-

shg.de/site/themen/selbsthilfefoerderung/. (Stand: 29.11.2013)). 
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Eine Recherche zu dem Angebot von Adipositas SHG in NRW ergab, dass sich das 

Angebot schwerpunktmäßig an diejenigen Menschen richtet, die sich für eine Operation 

interessieren, diese vor sich oder bereits hinter sich haben. Dabei sind die Gruppen aber 

auch offen für Betroffene, die ihren Weg ohne Operation bewältigen möchten. Diese 

Personen scheinen in den Gruppen jedoch in der Minderheit zu sein. Es gibt mehrere 

Aspekte, die solch eine SHG für Adipositas aufweisen können. Adipöse Menschen sind 

von Isolierung und Rückzug betroffen. Je mehr das Gewicht steigt, desto mehr ziehen sich 

die meisten zurück. In einer Gruppe von Menschen, die die gleiche Problematik 

aufweisen, können die Betroffenen Kontakte knüpfen und Beziehungen aufbauen, die den 

Weg aus der Isolierung ebnen können. Viele Betroffene haben die Erfahrung gemacht, 

dass Fachkräfte ihre Problematik nicht verstehen und einschätzen können. Noch heute 

bekommen Betroffene die Rückmeldung von ihren Ärzten, dass sie sich lediglich mehr 

anstrengen müssten, denn dann würde es ihnen auch gelingen, das Gewicht zu 

reduzieren. In einer SHG ist das Verständnis über die komplexe Problemlage wesentlich 

sicherer. Dies führt zu Vertrauen, welches wiederum den Mut, sich seiner Situation aktiv 

zu stellen, stärken kann. In einer Adipositas SHG wird auch über Fachthemen gesprochen 

und es werden in größeren Abständen fachspezifische Referenten eingeladen. Dort 

erhalten die Teilnehmer Informationen über Ernährung, Adipositas chirurgische Verfahren, 

plastische Chirurgie etc. Da der Umgang mit einer Adipositas ein lebenslanges Thema für 

die Betroffenen ist, kann solch eine Gruppe Halt, Schutz, Ermutigung, Ansporn, 

Zusammenschluss und vieles mehr bieten, um den Weg zu bewältigen. Die Leitung einer 

SHG ist ebenfalls stets betroffen. Es gibt in diesen Gruppen keine Hierarchien. Die Leitung 

hat die Aufgabe, die Treffen und eine entsprechende Räumlichkeit zu organisieren sowie 

sich darum zu bemühen, dass das Gruppengespräch so verläuft, dass jeder, der möchte, 

zu Wort kommen kann usw. Die Leiterin der SHG in Ratingen (A. Gummel 2013) 

beschreibt ihre Tätigkeit wie folgt:  

„Ich habe mich entschieden die Leitung einer SHG zu übernehmen, weil ich den 
Menschen auf ihrem Weg helfen möchte. Ich spreche offen über die Vor- und 
Nachteile einer Operation, damit sie eine Entscheidung treffen können. Es gibt 
oft Probleme mit Kostenträgern und Anträgen. Hier setzte ich gerne meine 
eigene Erfahrung mit ein und helfe Steine auf dem holprigen Weg zu 
beseitigen. Wenn die Menschen dann ein Strahlen in den Augen haben, weil sie 
es schaffen ihr Gewicht zu verlieren, wieder Spaß an der Bewegung bekommen 
und es ihnen gesundheitlich besser geht, dann freue ich mich immer wieder neu 
dass ich in dieser SHG bin. Bei alle dem was schön ist, fällt es mir dennoch 
schwer vor einer Gruppe zu stehen und diese zu moderieren. Schwierig ist es 
auch, wenn ich die Menschen darauf hinweisen muss das eine Abnahme mit 
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einer Operation nicht von alleine geht und sie was dazu beitragen müssen, 
wenn sie Erfolg haben möchten. Nicht jeder mag so etwas hören.“ 

Vor allem in den vergangenen Jahren haben sich weitere Varianten der Selbsthilfe im 

Bereich der Adipositas etabliert. Dazu gehören die sozialen Netzwerke wie Foren oder 

Facebook. Sie sind jedoch kein Ersatz für das Zusammenkommen in Form von face-to-

face, dennoch stellen sie eine gute Ergänzung dar. Sie können nicht die Isolation 

aufheben und den Rahmen schaffen, um Beziehungen wieder leben zu können. Sie sind 

niederschwellig genug, damit die Betroffenen generell den Schritt wagen, sich anderen 

Menschen anzuvertrauen. Soziale Netzwerke können eine förderliche Plattform sein, um 

die Zeit zwischen den Treffen mit einem Austausch zu füllen. Foren erfüllen darüber 

hinaus den Zweck, dass sie Betroffene erst einmal anonym über die Möglichkeiten 

informieren. Im Bereich des Gewichtsmanagement nehmen die Gruppen eine 

stabilisierende Stellung ein. Die Teilnehmer, die ihr Gewicht reduziert haben und bei einer 

Gruppe bleiben, haben hier die Möglichkeit, in schwierigen Situationen an ihr ꞌaltes Lebenꞌ 

erinnert zu werden. Sie können anhand der neu hinzugekommenen Mitglieder sehen, wie 

weit sie bisher bereits gekommen sind. Sich zur Bewegung zu verabreden und damit am 

Plan festzuhalten, ist über diesen Weg oftmals leichter, als es ganz allein zu schaffen. 

4.2 Professionelle Begleitung 

Neben der Begleitung durch Selbsthilfegruppen können nur wenige Anlaufstellen für die 

Personengruppe ausgemacht werden, die eine Unterstützung in der Gewichtserhaltung 

suchen. Es besteht die Möglichkeit, präventive Angebote in Anspruch zu nehmen. Die 

Krankenkasse bezuschussen diese Angebote. Hier sind Ernährungsberatung und 

Gewichtsreduktionsangebote zu finden. Diese werden mit dem Schwerpunkt ꞌVermeidung 

von Mangel- und Fehlernährungꞌ und ꞌVermeidung und Reduktion von Übergewichtꞌ 

angeboten. Die Personengruppen werden zur Anmeldung dieser Kurse nicht 

eingeschränkt. In den Beschreibungen ist allerdings zu erkennen, dass der Schwerpunkt 

in der Gewichtsreduktion und nicht im Gewichtserhalt liegt. Neben Kursen zum Thema 

Ernährung sind im Bereich der Prävention auch Sportangebote zu finden. Einige Anbieter, 

darunter Kliniken und Adipositaszentren, haben den Trend der Zeit erkannt und bieten 

sogenannte XXL-Kurse an. Darunter sind Sportangebote zu verstehen, die auf die 

Bewegungsbegrenzung von übergewichtigen Menschen ausgerichtet ist. Betroffene 

können somit wählen, welcher Personengruppe sie sich zuordnen möchten. Sämtliche 

Angebote müssen von den Betroffenen selbst bezahlt werden. Sofern die Kurse als 
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Präventionskurse anerkannt werden, können die Teilnehmer eine Teilrückerstattung von 

ihrer Krankenkasse erhalten. Dies ist jedoch eine problematische Vorgehensweise, da 

viele Betroffene aufgrund ihres hohen Ausgangsgewichtes ihre Arbeit verloren haben und 

deshalb auf Transferleistungen angewiesen sind. Von diesen Einnahmen ist es den 

Betroffenen kaum möglich, die Angebote dauerhaft in Anspruch nehmen zu können. Es 

stellt sich die Frage, wie der Zustand eines Betroffenen einzuordnen ist, der aufgrund 

seines Gewichtes eine Adipositas aufzuweisen hatte und nun sein Gewicht reduziert hat. 

Sind dies im Sinne der Adipositas ꞌgeheilteꞌ oder ꞌgesundeꞌ Menschen? Wenn dies so 

eingeordnet wird, so besteht kein Therapieanspruch mehr. Wird aber die Chronifizierung 

aufrechterhalten und die Betroffenen weiterhin als Risikopersonenkreis angesehen, könnte 

über eine Erweiterung des Therapieangebotes auch nach einer Gewichtsreduktion 

nachgedacht werden, angelehnt z.B. an eine Alkoholerkrankung. Auch wenn die 

Betroffenen keinen Alkohol mehr konsumieren, demnach trocken sind, gelten sie weiterhin 

als alkoholkrank. Diese Personen müssen ein Leben lang ihre Erkrankung so handhaben, 

dass sie nicht in alte Verhaltensmuster verfallen. Auch wenn Adipositas nicht den 

Suchterkrankungen zuzuordnen ist, so kann doch die Parallele gezogen werden, dass die 

Betroffenen ein Leben lang ihr neues Gewicht halten müssen. Zu den professionellen 

Angeboten zählen die therapeutischen Leistungen. Auch hier gestaltet sich der Zugang für 

die Personengruppen der Gewichtserhaltung schwierig. Sobald das Gewicht erneut steigt, 

besteht die Möglichkeit, eine weitere Verordnung für eine therapeutische Intervention zu 

erhalten. Gelingt es den Betroffenen, ihr Gewicht zu halten, liegt keine Indikation vor, um 

dieses in Anspruch zu nehmen. Mit einen Gewicht, welches ein aktiveres und anderes 

Leben ermöglicht, könnten auch andere psychische Herausforderungen auftreten. Können 

diese nicht bearbeitet werden, besteht das Risiko einer Kompensation und einer erneuten 

Gewichtszunahme. Diese Thematik wird bis dato in den Fachkreisen allerdings nicht 

diskutiert. Eine von mir durchgeführte informelle Umfrage  in Selbsthilfegruppen zu der 

Frage nach psychischen Belastungen aufgrund neuer Möglichkeiten in der 

Lebensgestaltung durch ein geringeres Gewicht zeigt, dass dies sehr wohl ein relevantes 

Thema bei den Betroffenen darstellt. In den letzten Jahren haben sich in der ärztlichen 

Versorgung Schwerpunktpraxen gebildet. Neben der üblichen hausärztlichen Versorgung 

haben Betroffene die Möglichkeit, in eine solche Schwerpunktpraxis zu wechseln. Die 

häufigsten Schwerpunktpraxen beziehen sich auf den Bereich der Ernährungsmedizin. Auf 

der Grundlage der Qualitätskriterien werden für die Einrichtung einer Schwerpunktpraxis 

Ernährungsmedizin seit dem Jahr 2005 Arztpraxen mit Schwerpunkt in der 
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Ernährungsmedizin zertifiziert. Kern der Schwerpunktpraxen ist das 

ernährungstherapeutische Team, bestehend aus einem Ernährungsmediziner 

DAEM/DGEM und einer Ernährungsfachkraft (vgl. Nothbaum GmbH 2013. Online im 

Internet unter: http://bdem.de/index.php?page=8. (Stand: 21.12.2013)). Die Problematik in 

der hausärztlichen Versorgung besteht darin, dass nicht alle Hausärzte mit dem 

spezifischen Thema der Adipositas und den entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten 

vertraut sind. Zuletzt sind noch die neu entstandenen Adipositaszentren zu nennen. Die 

Konzepte differieren leicht und befinden sich fortwährend in der Entwicklung. Damit diese 

Zentren eine Zertifizierung erhalten, müssen dort eine Ernährungsberatung, 

Sportangebote und therapeutische Leistungen angeschlossen sein. Nicht alle Zentren 

halten die Angebote vor Ort bereit. Die kooperierenden Stellen sind teilweise über die 

Stadt verteilt. Eine spezielle Beratung zur Gewichtserhaltung ist im Angebot allerdings 

nicht zu finden.  

4.3 Weitere stabilisierende Faktoren 

Neben den ärztlichen und fachspezifischen Begleitungsmöglichkeiten sowie dem Kontakt 

zu einer Selbsthilfegruppe konnten in der Literatur weitere Faktoren ermittelt werden, die 

sich stabilisierend auf das erreichte Gewicht auswirken. Rieber at al (vgl. Rieber et al. 

2010, S. 116–122) haben in einer Analyse der Literatur ermittelt, dass sich bei Menschen 

mit einem höheren Ausgangs-BMI und dem Ausmaß des Gewichtsverlustes (hoher 

Gewichtsverlust) eine stabilisierende Funktion zeigten. Das Setzen eines Zielgewichtes 

ist ein positiver Prädikator. Die Auswertung verschiedener Studien zeigte, dass die 

Menschen, welche erfolgreicher in der Gewichtserhaltung sind, einen aktiveren 

Lebensstil haben und in ein soziales Netz eingebunden sind. Des Weiteren verfügen 

diese Personen über eine hohe Selbstwirksamkeit und ein direktes Copingverhalten in 

Rückfallsituationen. Positiv wirken eine hohe kognitive Kontrolle sowie das Beherrschen 

eines Self-Monitoring Systems. Zu den bereits genannten Faktoren kommen außerdem 

die erhöhte Bewegung und ein geändertes Essverhalten mit fettreduzierter Ernährung 

sowie die Abwesenheit von ‘Snaking’ hinzu. Unter Snaking wird das fortlaufende Zuführen 

von Nahrung in kleinen Mengen über den ganzen Tag verteilt verstanden. Eine Befragung 

der Teilnehmer aus den ausgewerteten Studien von Rieber at al. (Rieber et al. 2010, S. 

122) zeigt: „Insgesamt 97,4 % der Teilnehmer einer Erhaltungstherapie wünschten sich 

angeleitete Bewegung, 63,5% eine Diätberatung und 41,5% eine psychologische Beratung 

zum Umgang mit Alltagsproblemen, Stress und negativen Gefühlen, obwohl sie bereits 
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erfolgreich einen Gewichtsverlust gehalten hatten.“ Ein weiteres Ergebnis bezieht sich auf 

die Art der Intervention: 

„Wichtig scheint bei einer Intervention dieser Art der Kontakt zum Behandler / 
Behandlerteam, der kontinuierlich sein muss, aber in weiträumigeren 
Zeitintervallen stattfinden kann. Patienten werden in dieser Phase unterstützt, 
die im Rahmen von Reduktionsprogrammen erlernten Verhaltensweisen 
weiterhin umzusetzen, auch und gerade wenn der belohnende Charakter einer 
weiteren Gewichtsreduktion ausbleibt“ (Rieber et al. 2010, S. 122). 

Die Aspekte, wie oft und auf welche Art und Weise die Inhalte gestaltet sind, treten in den 

Hintergrund. Die wesentlichsten Faktoren sind der persönliche Kontakt und die 

Verfügbarkeit von Personen, die die Betroffenen weiterhin begleiten. 

Es konnten bereits weitere Faktoren ermittelt werden, die sich positiv auswirken: 

- Erreichen des Zielgewichtes 

- Hohe initiale Gewichtsabnahme 

- Bewegungsaktiver Lebensstil 

- Regelmäßige Mahlzeiten 

- Regelmäßiges Frühstück 

- Weniger fettreiche, mehr gesunde Lebensmittel 

- Geringer Verzehr von Snacks 

- Flexible Kontrolle beim Essen 

- Selbstdisziplin 

- Selbstvertrauen 

- Selbständigkeit 

- Hohe Motivation zur Gewichtsabnahme 

- Lebensstabilität (C. Holzapfel, H. Hauner 2011, S. 92) 

Diese Erkenntnisse gilt es nun in die Beratung und Begleitung von Betroffenen 

einzubinden. 
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5 Untersuchungsdesign 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Zeit nach einer Gewichtsreduktion zu beleuchten und zu 

verstehen. Die Vielzahl an Methoden und Konzepten zeigt eine gute Möglichkeit, um das 

Gewicht zu reduzieren. Doch was hilft es, dass Gewicht zu reduzieren, wenn es nicht 

gelingt, dieses Ergebnis langfristig zu sichern? Um einen gesundheitlichen Effekt zu 

bewahren, sollte das Gewicht nicht erneut ansteigen. Es zeigen sich verschiedene 

Motivlagen seitens der Ärzte und der Betroffenen, warum das Gewicht nicht wieder 

steigen sollte. Der gemeinsame Nenner ist eine Erhaltung des erlangten Ziels. Fragen, die 

sich in diesem Kontext stellen, lauten: Wie kann eine Gewichtsstabilisierung gelingen? 

Welche Strategien setzen Betroffene ein, um das Gewichtsziel, welches sie erreicht 

haben, zu sichern? Wollen sie bei dem erreichten Gewicht bleiben? Was bewegt sie dazu, 

dort bleiben zu wollen oder auch nicht? Welche Einstellungen haben Betroffene zu ihrem 

Gewicht? Welche Strategien werden angewendet, um einen Gewichtsanstieg zu 

verhindern? Gibt es gewichtserhaltende oder gewichtssteigernde Faktoren? Wenn ja, 

zeigen sich Zusammenhänge zu anderen Variablen? Die Ergebnisse sollen Aspekte eines 

Gewichtsmanagement verständlich machen und ein Bild auf eine mögliche Umsetzung in 

der Adipositastherapie generieren. Ein qualitativ angelegtes Design ermöglicht den 

Zugang zur Lebenswelt der Betroffenen. Aus ihrer Perspektive heraus sollen Erklärungs- 

und Handlungsmodelle verstehbar gemacht werden.  

Zu Beginn wurde der Titel dieser vorliegenden Arbeit in drei Bereiche aufgeteilt. Diese 

wurden wiederum mit einer entsprechenden Literaturrecherche bearbeitet und diskutiert. 

Die drei Bereiche gliedern sich auf in: Adipositas, Therapie und Gewichtsmanagement. 

Dabei wird von Beginn an die These gebildet, dass das Gewichtsmanagement ein Teil der 

Therapie der Adipositas zu sein hat. In der Bezeichnung Therapie offenbart sich die 

These, dass Adipositas eine Erkrankung ist, die therapiert werden sollte oder muss. Dass 

die Adipositas als krankhaft oder zumindest deren Auswirkungen als krankhaft einzustufen 

sind, wurde im Theorieteil ausgiebig belegt. Im wissenschaftlichen Diskurs hat das Thema 

des Gewichtsmanagements bis dato einen kleinen Anteil. Wie einige Fachartikel darlegen 

konnten, wächst das Interesse an diesem Bereich stetig an, jedoch liegt weiterhin nur 

wenig Datenmaterial vor. Aus diesem Grund fiel die Wahl in diesem Untersuchungsdesgin 

auf eine qualitativ ausgerichtete Datenerhebung. Die zu untersuchenden Fragestellungen 

beziehen sich auf die Phase nach einer Gewichtsreduktion. Hier soll es von Interesse sein, 

wie die Betroffenen ihre Situation erleben und welche Schlüsse und Handlungen sie 
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daraus ableiten. Aus diesem Grund wurde eine Vergleichsstudie als Basisdesign angelegt. 

Die Daten aus den Lebenswelten der Befragten werden mithilfe von Variablen und 

Kategorien im Hinblick auf Gewichtserhalt, Gewichtsreduzierung und Gewichtszunahme in 

einen Zusammenhang gebracht. Innerhalb einer Vergleichsstudie besteht jedoch die 

Gefahr, dass andere Aspekte bei den zu vergleichenden Dimensionen vernachlässigt 

werden (vgl. Flick 2007, S. 179–180). Dem soll durch offene Fragestellungen Rechnung 

getragen werden, indem die Befragten zum Erzählen angeregt werden. 

Zur wissenschaftlichen Verortung kann gesagt werden, dass das zu untersuchende 

Thema eine Schnittmenge zu mehreren Fachbereichen aufweist. Die Adipositas und deren 

Behandlung oder Begleitung ist Aufgabe von Medizinern, Therapeuten, 

Ernährungsberatern und Bewegungstherapeuten. Die Schnittmenge liegt indes in der 

Medizin, Psychologie, Ernährungsmedizin und der Sportwissenschaft. Die Arbeit wurde 

aus Sicht eines Counsellors erstellt und verortet sich thematisch somit im 

wissenschaftlichen Diskurs der Sozialwissenschaften.  

5.1 Sampling 

Die Auswahl der Stichprobe wurde anhand eines selektiven Samplings (qualitativer 

Stichprobenplan) vorgenommen (vgl. Lamnek 2010, S. 171). Dieses Sampling erfolgte 

aufgrund der Eingrenzung der thematischen Festlegung dieser Studie. Das Augenmerk 

liegt bei Personen, bei denen eine Adipositas Grad III vorlag und welche ihr Gewicht 

reduziert haben oder hatten. Somit wurden Personen, die vor einer Gewichtsreduktion 

einen BMI >40 aufwiesen, interviewt. Diesbezüglich musste eine primäre Adipositas 

vorliegen. Bei einer sekundären Adipositas hätten zu viele Variablen im 

Gewichtsmanagement eine Rolle gespielt, die die Vergleichbarkeit unter den befragten 

Personen nicht möglich gemacht hätte. Die ausgewählten Personen waren sowohl 

männlich als auch weiblich und über 18 Jahre alt. Die Gewichtsreduktion musste 

mindestens zehn Prozent des Übergewichtes ausmachen. Es wurde Personen befragt, die 

ihr Gewicht mithilfe von konservativen Maßnahmen und/oder chirurgischen Verfahren 

reduziert haben. Die Gewichtserhaltung sollte bei >5 Jahren liegen. Sofern eine 

Gewichtszunahme zu verzeichnen war, sollte diese bei >5 Prozent liegen (Angelehnt an 

die Beschreibung von Hauner und Holzapfel in Kapitel 4). Es ist war wichtig, einen 

Orientierungswert festzulegen, ab wann von einer Gewichtszunahme zu sprechen ist, um 

eine objektivierbare Orientierung gegen das subjektive Empfinden eines jeden 

Teilnehmers zu setzen. Diese Orientierungswerte sind an der aktuellen Studienlage 
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angelehnt. Eine Aussage über Personen, die ihr Gewicht länger als fünf Jahre halten 

konnten, ist in der Literatur kaum zu finden. Aus diesem Grund scheint es umso 

interessanter, diejenigen Personen zu befragen, die mindestens diese fünf Jahre ihr 

Gewicht halten. Es wurden sowohl Personen befragt, die an eine Intervention 

(Selbsthilfegruppe, ärztliche Betreuung, geleitetet Sportgruppe o.ä.) angeschlossen sind, 

als auch Personen, die aktuell nicht eingebunden sind. Die zu interviewenden Personen 

wurden über Gatekeeper wie Selbsthilfegruppen und Selbsthilfegruppenleiter ermittelt. Es 

erfolgte ein Aufruf in Adipositas Foren und im sozialen Netzwerk (facebook). Es wurde in 

einer Optifast Nachbetreuungspraxis und den Weight-Watcher Verband angefragt, ob 

Personen, die zu dem Sampling passen, zu einem Interview bereit wären. Neben dem 

selektiven Sampling kam auch das Snowball-Sampling zum Einsatz. Dieses orientiert sich 

an den Beziehungen, die im Feld vorhanden sind. Dieses Verfahren wurde über 

verschiedene Wege initiiert. Dieser Zugang nutzt die vorhandenen Netzwerke der 

Befragten (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 181). Einige Befragte sind dem 

privaten Umfeld der Forscherin zuzuordnen. Neun Interviews wurden als Telefoninterview 

durchgeführt. Ein Interview fand an einem öffentlichen Ort in einem Bistro statt. Insgesamt 

wurden fünfzehn mögliche Interviewpartner angefragt, wovon zehn Personen letztlich eine 

Zusage erteilten. 

5.2 Methodisches Vorgehen 

Das Feld der Gewichtsreduktion wurde bereits im Forschungskontext eingebunden. 

Fortlaufend werden Studien begonnen, abgeschlossen und ausgewertet. Dies gilt nicht für 

das Gewichtsmanagement nach einer Gewichtsreduktion. Die wenigen Studien, die bisher 

dazu angestoßen wurden, befinden sich aktuell in der Datenerhebungsphase oder am 

Beginn ihrer Auswertung. Da es ein noch vergleichsweise junges Feld ist, wurden die 

Daten für die vorliegende Arbeit über einen qualitativen Ansatz erhoben. „Qualitative 

Forschung rekonstruiert Sinn oder subjektive Sichtweisen […]. Ihr Forschungsauftrag ist 

Verstehen […]“ (Helfferich 2011, S. 21) und ist somit für das vorliegende Thema geeignet. 

Die qualitative Forschung enthält mehrere Grundprinzipien, nach denen sie durchgeführt 

und ausgewertet wird. Das Prinzip der Kommunikation: Der Zugang zu dem Sinn der 

Befragten ergibt sich in einer Kommunikationssituation, in diesem Fall durch ein Interview. 

Das Prinzip der Offenheit bezieht sich auf die Gestaltung der jeweiligen 

Kommunikationssituation. Damit der Befragte ihren Sinn – der ein anderer sein kann als 

der des Forschenden – entfalten kann, braucht er einen offenen Äußerungsraum. Dieser 
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wird durch möglichst viele offen gestellte Fragen ermöglicht, die zu einer Erzählung 

anregen sollen. Der Befragte kann so den Äußerungsraum mit dem füllen, was er selbst 

für wichtig erachtet, und sich so ausdrücken, wie es für gewöhnlich seine Art ist: das 

Prinzip der Vertrautheit und Fremdheit. Der Forscher muss in der Lage sein, sein eigenes 

Wissen und die Deutungen zurückzustellen. Zum Schluss bleibt noch die Reflexivität. Hier 

ist gemeint, dass der Forscher eine Reflexionsfähigkeit erworben haben bzw. erwerben 

muss, um seine Arbeit im Sinne einer Wissenschaftlichkeit voranzubringen (vgl. Helfferich 

2011, S. 24). In der quantitativen Forschung werden als Gütekriterien die Validität, 

Reliabilität, Genrealisierbarkeit und Repräsentativität genannt. In der qualitativen 

Forschung sind diese Kriterien hingegen nicht anwendbar. Es gibt für diesen 

Forschungsbereich sechs Gütekriterien nach Mayring, die angewandt werden. (1) die 

Verfahrensdokumentation, (2) die argumentative Interpretationsabsicherung, (3) die 

Regelgeleitetheit, (4) die Nähe zum Gegenstand, (5) die kommunikative Validierung und 

(6) die Triangulation (vgl. Lamnek 2010, S. 130–132). Diese Punkte waren die Leitkriterien 

zur Erstellung des Kapitels 5 dieser Studie.  

5.2.1 Planung und Durchführung der Interviews 

In der Planung der empirischen Erhebung wurde eine Teilnehmerzahl von zwölf Personen 

angedacht. In der Umsetzung wurden 15 Personen angefragt und insgesamt zehn 

Personen interviewt. Es sollte jeweils ein Viertel auf folgende Kategorien zutreffen: 1) 

Gewichtsreduktion mit konservativen Methoden – gehalten, 2) Gewichtsreduktion mit 

konservativen Methoden – Gewichtsanstieg, 3) Gewichtsrektion chirurgisch – gehalten, 4) 

Gewichtsreduktion chirurgisch – Gewichtsanstieg. Diese Auswahl sollte zusätzlich die 

Möglichkeit bieten, jene Variablen zu ermitteln, die sich auf die 

Gewichtsreduktionsmethode im Gewichtsmanagement beziehen könnten. Nach der 

Auswahl der Personen (siehe Kapitel 5.1) wurden die Interviews jeweils einzeln 

durchgeführt. Mit allen Teilnehmern fand ein persönliches oder auch telefonisches 

Vorgespräch statt, in dem über den Zweck, das Ziel, die Art der Durchführung, der 

Zeitrahmen, die Aufnahme und die Anonymisierung des Interviews aufgeklärt wurde. Es 

wurde vorab nach der ungefähren Gewichtsklasse gefragt, um im Vorfeld die Auswahl auf 

Adipositas Grad III beschränken zu können. Insbesondere bei den Personen, die in der 

Vergangenheit erheblich Gewicht reduziert hatten und ihr Gewicht halten, kann zum 

aktuellen Zeitpunkt aufgrund der Körperstatur kein Rückschluss auf den ehemaligen 

Adipositasgrad gezogen werden. Dies muss somit erfragt werden. Für die Interviews 
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wurden bei der Vorbereitung auf die Durchführung der Studie 30 bis 60 Minuten 

eingeplant. Mit jedem Teilnehmer wurde über den Termin und Ort gesprochen, an dem 

das Interview stattfinden soll. In diesen Gesprächen wurde deutlich, dass sich ein Großteil 

der Teilnehmer ein Interview nur dann vorstellen konnte, wenn dies telefonisch erfolgt. Bei 

den meisten lag die Problematik im Zeitumfang (Anreise, Interview, Rückreise). Das 

Aufsuchen im häuslichen Umfeld wurde von den Teilnehmern grundsätzlich abgelehnt. Ein 

Gespräch am Telefon war für sie leichter in ihr Zeitmanagement einzubauen. Vier 

Personen wohnten so weit weg, dass ein persönliches Treffen nicht zu organisieren war. 

Fünf Personen fiel es leichter, über dieses für sie ꞌheikleꞋ Thema am Telefon zu sprechen. 

Dies ermöglichte ihnen einen anonymeren Rahmen, den sie zugleich mit ꞋSchutz und 

SicherheitꞋ verbanden. Dies waren vor allem Personen, die nach einer Gewichtsreduktion 

erneut zugenommen hatten und dies als ꞋschamvollꞋ empfanden. Insgesamt wurden neun 

weibliche und ein männlicher Teilnehmer interviewt. Alle Teilnehmer erhielten zum Thema 

Datenschutz ein Informationsschreiben und ein Datenblatt, auf denen sie mit ihrer 

Unterschrift der Datenverarbeitung zustimmten (beide Schreiben sind im Anhang 

einzusehen). 

Von den zwölf geplanten Interviews fanden letzten Endes zehn statt, davon neun am 

Telefon sowie ein Interview an einem öffentlichen Ort. Die Interviews wurden mit einem 

digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet. Bei den Telefoninterviews wurde ein Adapter 

eingesetzt, der beide Sprecherseiten aufzeichnen konnte. Das aufgenommene 

Interviewmaterial wurde in acht Fällen vollständig und in zwei Fällen teilweise transkribiert. 

Dies erfolgte unter Zuhilfenahme der Software ‘f4’ von audiotranskription.de sowie nach 

der einfachen Transkribier Regel (Dresing und Pehl 2011, S. 20–24). Die tatsächliche 

Zeitdauer der Interviews belief sich auf zehn bis 60 Minuten. Bei den Telefoninterviews 

war zu berücksichtigen, dass nonverbale Zeichen nicht erfasst werden konnten. Hier 

mussten Signale, die über die Stimmlage oder Wortwahl erfolgten, ggf. gespiegelt werden, 

um weitere Inhalte erfassen zu können. „Zum Zwecke des Informationsgewinns [wurde] 

kurz nach Durchführung des Interviews ein sog. Postskriptum angefertigt […], das die im 

Interview selbst nicht zum Ausdruck kommenden, für die Interpretation vielleicht wichtigen 

Aspekte enthält“ (Lamnek 2010, S. 357).  

Die Interviewerin war selbst über 20 Jahre adipös (BMI >48) und hat über 50 Kilo an 

Gewicht reduziert. Auf Basis dieses Hintergrundes stellte sich zu Beginn der Studie die 
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Frage, ob eine Durchführung aufgrund der persönlichen Betroffenheit umsetzbar ist. Nach 

Helfferich (2011, S. 122) ist dies möglich, denn  

„Bei einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund sind Erzählpersonen in der 
Regel bereiter, auch solche „Insider“-Aspekte zu thematisieren, die 
üblicherweise Fremden gegenüber nicht angesprochen werden. Diesem 
Zugewinn an Thematisierungsbereitschaft steht aber ein Verlust an Explikation 
gegenüber: Je größer der geteilte gemeinsame Erfahrungshintergrund ist, desto 
verkürzter kann sich eine Erzählperson ausdrücken und sie wird dennoch 
erwarten, verstanden zu werden.“  

Dieser Sachverhalt musste in den Fragestellungen und Erzählaufforderungen 

berücksichtigt werden. Durch das Spiegeln einiger Aussagen konnte geklärt werden, ob 

sich die Erzählperson durch die Interviewerin verstanden gefühlt hat. Insbesondere durch 

den gemeinsamen Kontext konnte zu dem intimen Thema des eigenen Gewichtes eine 

Basis geschaffen werden, in der die Erzählpersonen den Eindruck gewinnen, dass die 

Interviewerin jemand ist, die sie verstehen kann. Dies schafft im Interviewsetting eine 

gewisse Nähe (vgl. Helfferich 2011, S. 120). Eine Konkurrenz oder Abwehrsituation hätte 

aufgrund des gemeinsamen Kontextes ebenfalls eintreten können. Dies ist jedoch in 

keinem der Interviews zutage getreten.  

5.2.2 Problemzentriertes Interview 

Das problemzentrierte Interview bietet sich als Methode für diese Studie an, da das 

Thema Gewichtsmanagement nach einer Gewichtsabnahme ein Teilgebiet ist, was sich 

eingrenzen lässt. Dies wird auch durch die gewählten Fragen im Interviewleitfaden 

deutlich. Dieses Interviewvorgehen wird als halbstandarisierte Methode bezeichnet. Das 

problemzentrierte Interview weist nicht die eingrenzende Struktur eines quantitativen 

Studiendesigns auf, in der Items abgefragt werden. Es ist aber auch nicht so offen 

gehalten wie das narrative Interview. Um die Offenheit möglichst groß zu halten, da diese 

ein Merkmal einer qualitativen Vorgehensweise ist, sollte auch hier mit möglichst vielen 

offenen Fragestellungen gearbeitet werden. Das problemzentrierte Interview ermöglicht es 

dem Interviewer, an die Aussagen des Befragten anzuknüpfen. Im narrativen Interview 

sind die Erzähl- und Nachfragephase voneinander getrennt. Das problemzentrierte 

Interview erhält so den Charakter eines Dialoges. Es ermöglicht eine freie Erzählung der 

Befragten und bietet dem Interviewer die Chance, neue Impulse während des Interviews 

einzugeben. Uwe Flick (vgl. Flick 2007, S. 210) beschreibt, dass das problemzentrierte 

Interview durch drei Kriterien gekennzeichnet ist: eine Problemzentrierung, in der eine 
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Orientierung an einer relevanten Problemstellung deutlich wird (hier das gesellschaftliche 

Problem durch Adipositas); dass die Methode am Gegenstand entwickelt wird sowie eine 

Prozessorientierung im Forschungsprozess und Gegenstandverständnis.  

5.2.3 Interviewleitfaden 

Zur Vorbereitung und Durchführung der Interviews wurde ein Leitfaden entwickelt. Dieser 

Leitfaden wurde nach dem SPSS-Prinzip erstellt (vgl. Helfferich 2011, S. 182–185). 

Zunächst wurden alle Fragen, die sich zu diesem Thema stellten, gesammelt. Dann 

wurden diese auf ihre Relevanz hin geprüft und die Faktenfragen bis auf wenige 

gestrichen. Die noch vorhandenen Fragen wurden anschließend sortiert, sodass sie 

einen logischen Gesprächsfaden bilden. Zuletzt wurden die Fragen, die thematisch 

zusammenpassten, subsumiert. Die Erstellung eines Leitfadens ist hilfreich in der 

thematischen Organisation des Hintergrundwissens der Interviewerin. Die Fragen stoßen 

bei den Befragten persönliche Prozessbeschreibungen (was war nach der 

Gewichtsreduktion?) sowie Zustandsbeschreibungen (Gewicht gehalten oder 

zugenommen?) an. „Als zentrale Kommunikationsstrategien im problemzentrierten 

Interview werden der Gesprächseinstieg, allgemeine Sondierung und spezifische 

Sondierung und Ad-hoc-Fragen genannt“ (Flick 2007, S. 211). Der Leitfaden bietet der 

Interviewerin eine Orientierung und ist hilfreich, um die Interviews, im Hinblick auf die 

vorhandenen Ressourcen, nicht zu weit ausschweifen zu lassen. Dies ist eine 

Gratwanderung zwischen Strukturierung und dem Gütekriterum, sodass die Befragten ihre 

Erlebniswelt offen legen können.  

Die „Allgemeine Sondierungen sollen im Interview durch Nachfragen […] 
zusätzliches «Material» und weitere Details des bis dahin Dargestellten 
liefern. Spezifische Sondierungen sollen das Verständnis aufseiten des 
Interviewers vertiefen durch Zurückspiegelung (Zusammenfassungen, 
Rückmeldungen, Interpretationen seitens des Interviewers) des Gesagten, 
Verständnisfragen und Konfrontation des Interviewpartners mit 
Widersprüchen und Ungereimtheiten in seinen Ausführungen […]“ (Flick 
2007, S. 211). 

Sofern Verständnisfragen, Spiegel oder andere Gesprächstechniken angewandt werden, 

ist dabei stets darauf zu achten, eine angenehme Gesprächssituation zu erhalten und den 

Teilnehmern Interesse an ihren Erzählungen zu vermitteln. 
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Die Fragen, die für den Interviewleitfaden formuliert wurden, lehnen sich an das Kapitel 

4.3. der stabilisierenden Faktoren an.  

Erzählen Sie mir über die Zeit, nachdem Sie Ihr Gewicht reduziert haben? 

Wie haben Sie Gewicht reduziert?  

 Wie lange haben Sie ungefähr dafür gebraucht? 

Haben Sie das Gewicht halten können? Waren Sie damit zufrieden?  

Wie schaffen Sie es, Ihr Gewicht zu halten?  

Was hilft Ihnen dabei? 

Wie lange halten Sie ihr Gewicht schon? 

Welche Bedeutung hat es für Sie, dass das Gewicht stabil ist / bleibt? 

Wenn sich das Gewicht erhöht hat, ist das ein Problem für Sie?  

Welche Aspekte haben aus Ihrer Sicht dazu geführt, dass sich das 
Gewicht erhöht hat?  

Um wie viel hat sich Ihr Gewicht erhöht? 

In welchem Zeitraum hat sich Ihr Gewicht erhöht? 

Liegt etwas in Ihren Möglichkeiten … 

Was ist Ihr Ziel oder Ihre Vorstellung in Bezug auf Ihr Gewicht in den 
nächsten Jahren? 

Der vollständige Leitfaden ist im Anhang an dieser Arbeit einzusehen.  

5.2.4 Die Datenanalyse 

Das Ausgangsmaterial der Datenanalyse stellten die Interviewaufzeichnungen in 

verschriftlichter Form dar. Von zehn geführten Interviews wurden acht vollständig 

transkribiert und zwei als Teiltranskription erstellt. Die Entscheidung, zwei der Interviews 

lediglich zum Teil zu transkribieren, erfolgte, da einige Erzählpassagen nicht in einen 

Zusammenhang mit der Adipositaserkrankung oder Adipositastherapie gebracht werden 

konnten. Die transkribierten Interviews wurden daraufhin in das Softwareprogramm 

MAXQDA 11 eingepflegt. Die Auswertung erfolgte auf der Basis einer qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse soll ein 

Verständnis der Handlungen und Motive der Betroffenen präsentiert werden. Eine 
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Erklärung liefern diese Daten nicht, doch das Verstehen kann eine Basis für die Bildung 

von Unterstützungsmodellen im Rahmen des Gewichtsmanagements aufzeigen. Eine 

„Theoriegeleitetheit als Ausgangspunkt zu Beginn der Forschung wird bei der qualitativen 

Inhaltsanalyse nicht verlangt und Textarbeit leitet nicht nur die Analyse ein, sondern findet 

in mehr oder weniger ausgeprägter Form in jeder Phase des Auswertungsprozesses statt“ 

(Kuckartz 2012, S. 51). Mit der Erhebung der ersten Daten im Rahmen der Interviews 

wurde mit der Codierung und Kategorisierung begonnen. Die Kategorien wurden sowohl 

deduktiv als auch induktiv ermittelt. Die deduktiven Kategorien ergaben sich aus der 

Analyse des aktuellen Forschungsstandes und des Forschungsanliegens dieser Arbeit. 

Dazu zählen die Kategorien: Sport und Bewegung, Gewichtsreduktion, Gewichtszunahme, 

Gewichtserhalt und ärztliche Beratung. „Die Weiterentwicklung der Kategorien und die 

Bildung von Subkategorien [erfolgte] dann induktiv unmittelbar am Material“ (Kuckartz 

2012, S. 62). Daraus ergaben sich wiederum die folgenden Kategorien: Bedeutung von 

Beziehungen, Selbstbild und Gefühle, Essverhalten, Ziel, Motivationen und 

Gewichtsregulierung. Da nicht nur Leitfadenfragen zum Einsatz kamen, sondern auch 

offen gestellte Fragen, waren die Teilbereiche nicht in allen Interviews gleichermaßen 

aussagekräftig. Das Datenmaterial wurde in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet.  

„[…] In der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird das Material 
paraphrasiert, wobei weniger relevante Passagen und bedeutungsgleiche 
Paraphrasen gestrichen (erste Reduktion) und ähnliche Paraphrasen gebündelt 
und zusammengefasst werden (zweite Reduktion).“ (Flick 2007, S. 410) 

Nach diesem Schritt sollten Gemeinsamkeiten, Unterschiede oder Schwerpunkte 

herauskristallisiert werden, um das Forschungsanliegen beantworten zu können. Dazu 

wurde nach der Kategorisierung und Codierung zu jedem Interview ein Case Summary 

erstellt. Dort konnte dann zu jeder Hauptkategorie eine Zusammenfassung und Übersicht 

erstellt werden. Danach wurde das Material in Form einer zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse ausgewertet. Die am häufigsten genannten Bereiche wurden dann im 

Forschungsbericht in Kapitel 5.4 als Unterpunkte diskutiert. 

5.3 Ergebnisse 

Es wurden zehn Personen befragt. Neun der befragten Personen waren weiblich und eine 

Person männlich. Das Alter lag zwischen 37 und 56 Jahren. Der BMI vor der 

Gewichtsreduktion lag zwischen 44,2 und 68. Nach der Gewichtsreduktion lag der BMI 
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zwischen 26 und 47,9. Der BMI zum Zeitpunkt der Befragung lag zwischen 26 und 50 (vgl. 

Abbildung 16). 

 

Legende: B= Befragte           BMI vor Gewichtsreduktion    BMI nach Reduktion  aktueller BMI 

Abbildung 16: BMI Verteilung vor Gewichtsreduktion, nach der Gewichtsreduktion und zum Zeitpunkt der 
Befragung. 

Vier Personen konnten ihr reduziertes Gewicht halten. Fünf Personen nahmen nach der 

Gewichtsreduktion wieder zu. Bei einer Person gab es einen Gewichtsanstieg über zehn 

Jahre, dieses Gewicht wurde nicht reduziert, konnte jedoch über mehrere Jahre gehalten 

werden. Bei acht Befragten liegt der aktuelle BMI unter dem Ausgangs BMI. Bei einem 

Befragten ist der aktuelle BMI höher als vor der Gewichtsreduktion. Bei keinem der 

Befragten erfolgte eine differenzierte Diagnostik. Die Adipositas wurde über die 

Feststellung des BMI ermittelt. Andere Daten wie das Messen des Taillenumfanges, die 

BIA-Methode, die Waist-to-hip-ratio oder psychologische Testverfahren wurden nicht 

erhoben. Auch wurde keine weitere Analyse im Rahmen der Diagnostik wie in Kapitel 2.2 

beschrieben durchgeführt. Somit blieb eine individuelle Empfehlung bezüglich der 

Methodenwahl der Gewichtsreduktion aus. Aus medizinischer Sicht waren acht der 

Befragten in ihrer Gewichtsreduktion erfolgreich. In Bezug auf das Gewichtsmanagement 

bleiben aber nur drei Personen übrig, die ihr Gewicht halten konnten. Die familiäre 

Disposition zeigte das vier Mütter und nur zwei Väter übergewichtig waren oder sind. Der 

größte Anteil der Eltern bewegt sich somit im Normalgewichtigen Bereich. Sieben der 

Befragten sind erwerbstätig. Ein Zusammenhang zwischen Erwerbstätigkeit und 
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Gewichtsentwicklung konnte in dieser Studie nicht belegt werden. Ebenfalls konnte keine 

signifikante Ableitung getroffen werden zwischen Gewichtsmanagement und 

Beziehungsstatus.  

5.3.1 Initiale Gewichtsreduktion 

Die undifferenzierte Diagnostik und somit ausbleibende Therapieempfehlung zeigte sich in 

den verschiedenen Vorgehensweisen der Gewichtsreduktion der Befragten. Nur zwei 

Personen nahmen an strukturierten Programmen teil (Optifast©, metabolic balance©, 

Ernährungsberatung über die Krankenkasse). Diese Programme werden von Ärzten bzw. 

Fachkräften betreut und dort kann man von einem gewissen Mindestmaß an Diagnostik 

ausgehen. Sechs Personen konnten das Gewicht nach den konservativen Maßnahmen 

nicht halten. Eine Person konnte in einem erneuten Anlauf das Zugenommene wieder 

reduzieren. Sechs Personen wählten nach dem konservativen Ansatz einen chirurgischen 

Weg. Die hier im Sampling Befragten, die operiert wurden, erhielten alle einen RNY-

Magenbypass.   
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 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

metabolic balance©          x 

Optifast©        x   

Diäten  x x x x   x x x 

Weight-Watchers©  x x x x   x x  

M.O.B.I.L.I.S©           

DOC Weight©           

BODYMED©           

INSUMED©           

Abnehmen mit 
Genuss© 

         x 

Xenical©           

Ich nehme ab©           

Abnehmen mit 
Vernunft© 

          

BCM          x 

LOGI         x  

Ernährungsberatung     x  x  x  

Psychotherapie    x     (x)  

Sport x x x x x x x x x x 

Rehamaßnahmen        x (x)  

Schlauchmagen           

Magenband           

RNY  x x  x x  x x  

gestiegen (x) (x) x    x x x x 

gehalten (x) (x)  x x x     

Tabelle 3:  Auswertung der Erhebungsbögen – Maßnahmen zur Gewichtsreduktion sowie Gewichtszunahme 
oder Gewichtserhalt  

Zwei der Befragten erhielten von ihrem damaligen Arzt zudem Appetitzügler verschrieben. 

Die Appetitzügler wurden verschrieben, da die Befragten diesen Wunsch an ihren Arzt 

herangetragen hatten. Anhand der Tabelle 3 ist zu erkennen, dass der Schwerpunkt der 

Gewichtsreduktion im Bereich Sport und allgemeine Diäten (wie Brigitte Diät u. ä.) sowie 

Weight-Watchers liegt. Weight-Watchers ist derweil das einzige Programm, das in den 

Medien beworben wird. Vor allem in Werbespots im Fernsehen oder auf Internetseiten 
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sind entsprechende Auftritte und Anzeigen zu sehen. Somit kann von einem hohen 

Bekanntheitsgrad ausgegangen werden. Alle anderen Programme werden in der Regel 

von Fachkräften oder Ärzten empfohlen. Zwei Befragten wurden indes Programme 

empfohlen und sie erhielten darüber einen Zugang (Optifast© und Abnehmen mit 

Genuss).  

5.3.2 Sport und Bewegung 

Sport und Bewegung sind die Elemente, welche in allen Befragungen Erwähnung finden. 

Bewegung oder sportliche Betätigung ist etwas was alle Befragten in ihrem Leben 

umsetzen, für sehr wichtig halten oder sich zumindest zum Ziel gesetzt haben (B3:110; 

B7:30). Die Spannbreite reicht von „wieder in die Gänge kommen“ (B9:134) bis hin zu 

„richtig auspowern“. Allen ist bewusst, dass sie ohne Bewegung und Sport weder ihr 

Gewicht senken noch ihr Gewicht halten können. Es zeigt sich eine Verbindung zu den 

Bereichen Beziehungen und Motivation. Viele empfinden Sport in Gemeinschaft als 

anregender und es macht ihnen Spaß (B8:378; B8384). Sobald der Sport Spaß macht, 

steigert dies die Motivation (B8:111). Bei psychischen Belastungen kann es zu einer 

Reduzierung der Bewegung kommen (B10:65), was wiederum zu einer Gewichtszunahme 

führt. Sport wird nicht nur als Gewichtsreduktionsmethode eingesetzt. Die sportliche 

Aktivität ermöglicht ein beweglicheres und aktiveres Leben (B8:231; B6:162-164; B1:122) 

wie z.B.: „witziger Weise ist bei mir halt auch wirklich wenn ich wieder mehr Sport mache, 

bin ich auch generell aktiver“ (B3:135). Sport fördert ein positives Körpergefühl („[…] das 

ist wenn du Sport machst, verändert sich dein Körper. [Es bildet sich] eine Taille heraus 

[…]. Du hast eine andere Körperform“ B8:227-229). Dieses positive Körpergefühl hat 

wiederum einen positiven Einfluss auf das Selbstbild und Selbstwertgefühl („Und du 

merkst es auch an den Sachen. Die passen besser. Du siehst ein bisschen schicker aus“ 

B8:231). Neben dem veränderten Selbstbild bildet sich wein weiterer Effekt heraus. Die 

Fitness wird durch den Sport verbessert. Fitter zu sein kann bedeuten, mit den andren 

mithalten zu können, ein Teil der Gruppe oder Gemeinschaft sein zu können (B8:259; 

B8:299; B8:301; B9:138; B9:140). Der Sport kann aber auch eingesetzt werden um Stress 

abzubauen. Stress oder Belastungen bauen in der Regel einen emotionalen Druck auf. 

Dieser Druck kann sich auf das Essverhalten und die Auswahl der Nahrungsmittel negativ 

auswirken (B9:114; B7:36). Wenn der Stress über Sport abgebaut werden kann, kann dies 

zu einem positiven Gewichtserhalt führen (B5:84-85). Es gibt aber auch ein Maß an Sport, 

das zu viel ist und demotivierend wirkt. Ist die gesamte Woche mit sportlichen Aktivitäten 
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gefüllt, dann bleibt für anderen Lebensinhalte (B10:63; B8:95; B8:211 kaum Raum („Also, 

wirklich so, ja fünf mal die Woche. Hab eigentlich doch immer noch alles relativ weit hinten 

anstehen lassen […]“ B3:24). Dann wird das Gewichtsmanagement zur Belastung und 

kann dazu führen, dass der Sport eingestellt wird und es zu einer erneuten 

Gewichtszunahme kommt. Hier ist es das Ziel, das individuelle Maß zu finden. Dazu 

gehört es, die passende Sportart zu finden, die die Motivation lange hochhält (B8:111). 

Der zeitliche Umfang, der zu einem Gewichtserhalt führt muss in Balance zu weiteren 

Lebensthemen stehen. 

5.3.3 Gewichtsregulierung 

Die meisten der Befragten beschäftigen sich aktuell oder haben sich mit dem Weg der 

Gewichtsreduzierung auseinandergesetzt. Auf die Frage nach Möglichkeiten und 

Strategien zum Gewichtserhalt, folglich zum Gewichtsmanagement, äußerten die 

Teilnehmer nur wenige Ideen. Es gibt eine Personengruppe, die aufgrund von 

Komplikationen oder anderen Erkrankungen ihr Gewicht hält (B6:40-42; B5:33). Diese 

machen sich aktuell keine Gedanken darüber, wie sie ihr Gewicht halten können. Alle 

anderen Personen müssen aktiv etwas tun, damit ihr Gewicht konstant bleibt. Es zeigte 

sich, dass zur Gewichtsregulation auf die Methoden zurückgegriffen wird, die die 

Betroffenen im Laufe ihrer Gewichtsreduktionszeit gelernt haben. Dazu zählen Sport zu 

machen, drei Mahlzeiten einzuhalten, den Süßigkeiten Konsum reduzieren, mehr Obst 

und Gemüse zu essen und sich regelmäßig zu wiegen. Drei Personen haben darüber 

hinaus an der Einstellung zu ihrer eigenen Person gearbeitet und etwas verändert. Sie 

haben gelernt, sich zu mögen, fanden heraus, was ihnen gut tut und gehen entspannter 

durchs Leben (B8:379-381; B8:372; B10:93; B10:105; B4:262). Sie schaffen es, ihren 

Blick weg von ihrem Gewicht hin zu anderen Lebensthemen zu steuern (B8:372; B10:91-

93). Diesen Personen gelingt das Gewichtsmanagement leichter.  

5.3.4 self-monitoring 

Um sein Gewicht aktiv zu managen, können self-monitoring Methoden hilfreich sein. Als 

self-monitoring bezeichnet man die Aufmerksamkeit, die auf sich selbst gerichtet ist. Dazu 

kann das regelmäßige Wiegen zählen oder die Dokumentation von Ernährung oder 

Aktivität. Auffallend war, dass keiner der Befragten bei einem erneuten Gewichtsanstieg 

ein Ernährungstagebuch führt. Solch eine Dokumentationsart könnte Aufschluss darüber 

geben, an welcher Stelle die Betroffenen selbst aktiv verändernd eingreifen können. Einige 

der Befragten wiegen sich einmal die Woche, um einen Überblick über den 



‐ 81 ‐ 

Gewichtsverlauf zu erhalten. Eine Befragte dokumentiert zudem ihr Bewegungslevel, 

indem sie im Kalender ankreuzt, an welchen Tagen sie sich bewegt hat. Vor allem der 

Zahlen auf der Waage führen zu unterschiedlichen Reaktionen: von der Reaktion, dass 

alles noch im grünen Bereich ist, bis hin zu Panik. Die Personen, die ihr Gewicht halten, 

betreiben kein self-monitoring. Sie scheinen sich in ihrem Zustand, das Gewicht konstant 

halten zu können, sicher zu fühlen.  

5.3.5 Bedeutung von Beziehungen 

Beziehungen scheinen verschiedene Funktionen im Gewichtsmanagement zu haben. Zum 

einen können sie zum Nachdenken und Reflektieren anregen, um dann handlungsfähig zu 

werden. Dies drückte eine der Befragten wie folgt aus: „[…] einer hatte letztens gesagt er 

macht sich ein bisschen Sorgen um mich. [und wenn ein Freund so was sagt] dann mache 

ich mir vielleicht Gedanken […] und überlege mir was ich ändern kann“ (B1:128-146). 

Beziehungen können zu Schamgefühlen führen, weil die Person versucht mit halten zu 

können (B9:138-142), sich vergleicht und zu dem Ergebnis kommt schlechter dazustehen. 

Dies kann zu einem Rückzug führen. Beziehungen können eine motivierende Funktion 

bekommen. Sich einer Gruppe anzuschließen kann das Maß an Verbindlichkeit und 

Ausdauer erhöhen und auch den Spaß an der Sache steigern. In den meisten Fällen zum 

Thema Beziehungen zeigte sich eine Verbindung zum Thema ꞌFreude an der Bewegungꞌ. 

„Ich find´s gut. Ich mach meinen Sport. Sogar Sport der mir Spaß macht. Ich treffe andere 

nette Leute. Das ist immer ganz lustig“ (B8:378). Obwohl die meisten Befragten sich in 

einer Partnerschaft befinden, wurde über diesen Lebensbereich in Bezug auf das 

Gewichtsmanagement wenig geäußert. Durch eine verstärkte Ausrichtung zu dem Partner 

traten gelernte förderliche Elemente und die Befriedigung eigener Bedürfnisse in den 

Hintergrund (B4:270) und führten zu einem leichten Gewichtsanstieg. Für einige ist ein 

Gewichtserhalt aus dem Grund möglich, weil sie sich als ein Vorbild erleben (B5:47; 

B2:88). In Selbsthilfegruppen wird auch über die Themen, wie man das Gewicht hält, wer 

wie viel abgenommen hat und wie die Menschen dies schaffen, gesprochen. Für die 

Personen, die dort eine Moderatorenfunktion eingenommen haben, ist es wichtig, mit 

gutem Beispiel voranzugehen. Ein gutes Beispiel zu sein bezieht sich dabei auf den 

Gewichtserhalt. Eine Gewichtszunahme wird als negativ erlebt und mit Versagen belegt. 

Dies kann sogar so weit führen, dass die Gefahr von Rückzug anstatt Initiative droht. Dazu 

sagte eine Befragte, die einen neuen Start in Bezug auf Bewegung mit Freunden erst 

dann starten will, wenn sie mithalten kann: [Wenn] ich merke die muss echt so langsam 
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gehen, dass sie sich kaum noch bewegt und nur damit sie mit mir das gleiche Tempo hat. 

Das würde mich eher frustrieren“ (B9:162).  

5.3.6 Bedeutung ärztlicher Begleitung 

Nur zwei Personen berichteten, dass ihr Hausarzt sie aktiv auf ihre Adipositas hin 

angesprochen und beraten hat. Ansonsten scheint sich die ärztliche Funktion lediglich 

darauf zu beschränken, die Folgeerkrankungen zu behandeln. Dazu gehören 

orthopädische Erkrankungen oder die Behandlung von Komplikationen bei den operativen 

Verfahren. Da viele Betroffene bereits in ärztlicher Behandlung sind, wäre hier eine 

niederschwellige Anlaufstelle um eine Beratung zur Gewichtsreduktion und 

Gewichtstabilisation zu erhalten. Da aber die Adipositas im Gesundheitswesen schwer 

abrechenbar ist, wird sich allein aus diesem Aspekt heraus kaum ein Arzt intensiv um eine 

Diagnostik bemühen und der Erstellung eines Therapieplanes widmen. Das 

Gewichtsmanagement scheint im ärztlichen Kontext bisher noch gar keine Rolle zu 

spielen. Die Betroffenen warten lange, bis sie sich einen ärztlichen Rat einholen, um 

Unsicherheiten oder Probleme zu klären, bevor es zu einer erneuten Gewichtszunahme 

kommt. 

5.3.7 Essverhalten  

Im Gewichtsmanagementbereich scheint die Auseinandersetzung mit dem Essverhalten 

eine geringere bewusste Bedeutung zu haben. Der Schwerpunkt im Gewichtserhalt liegt 

laut den Interviews im Bereich Sport und Bewegung. In der Phase der Gewichtsreduktion 

scheint das Essverhalten eine größere Bedeutung einzunehmen, weil in den meisten 

Programmen mit Essplänen oder anderen Steuerungselemente gearbeitet wird. Einige der 

Befragten beschrieben vorsichtig, dass sich Zwischenmahlzeiten oder Snacks wieder neu 

eingestellt haben (B3:141; B9:122). Das Essverhalten bei Stressreaktionen, Trauer und 

Zeitdruck wurde angesprochen. Alle drei Punkte führen zu einer erhöhten Aufnahme an 

Süßigkeiten oder Fetthaltigen Nahrungsmitteln. Geringer Aktivität führt zu 

Zwischenmahlzeiten und zu einer unbewusstere Nahrungsaufnahme (B3:145). Eine 

Befragte steuert ihr Essverhalten darüber, dass sie Fertigprodukte meidet um den 

Überblick über die Zufuhr an Nährstoffen im Blick behalten zu können. Eine Drei-

Mahlzeiten-Regelung wird von den meisten Befragten befürwortet und angestrebt. Einen 

direkten Zusammenhang zwischen Essverhalten–Gefühle–Selbstbild oder Stressfaktoren 

hat hingegen keiner der Befragten von sich aus geschildert. In wie weit den Betroffenen 

ein Zusammenhang zu diesen Themen bewusst ist, wurde nicht deutlich. 
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5.3.8 Selbstbild und Gefühle 

Ein negativ  erlebtes Gefühl kann zur Gewichtszunahme führen: „[…] schlimm wurd´s 

dann eigentlich als ich merkte ich bin überhaupt nicht mehr satt. Wurde dann natürlich 

auch sehr unglücklich, danach nascht man natürlich auch wieder mehr. […] Dann kam der 

böse Kreislauf“ (B2:52-54). Dies äußerte eine Befragte, die erheblich Gewicht reduziert 

hatte und bei der es dann zu einem erneuten Anstieg des Gewichtes kam. Bei einigen 

Befragten stellt sich bei einer wiederholten Gewichtszunahme Panik ein (B3:121-125; 

B9:132; B2:96; B4:22). Diese Panik führte zu verschiedenen Handlungen und 

Ergebnissen. Entweder stellte sich eine Lethargie ein, es machte Handlungsfähig, es 

folgte eine noch höhere  Gewichtszunahme oder führte dazu sich mit Essen beruhigen zu 

wollen. An diesem Beispiel zeigt sich, wie individuell ein Gewichtsmanagement betrieben 

werden muss, damit es umsetzbar und wirksam sein kann. Übergewichtig oder Adipös zu 

sein bzw. wieder zu werden ist ein schambesetztes Thema. Es bedeutet einen großen 

Angang sich zu trauen (B8:275) aktiv zu werden. Da der Vergleich mit anderen Beteiligten 

schmerzhaft sein kann, ist ein beschriebener Lösungsversuch erst einmal alleine aktiv zu 

werden (B8:277; B9:140). Dies ist dauerhaft nicht durchhaltbar, weil die meisten 

Betroffenen eher die Gemeinschaft vorziehen. Eine Möglichkeit ist, sich in Gruppen zu 

begeben in der alle Übergewichtig oder adipös sind. Dies mindert die Hürde aktiv zu 

werden (B1:58-60). Die Personen, die die Tendenz zeigen ihr  Gewicht aktiv mangen zu 

können, haben ein anderes Selbstbild. Sie gehen gelassener durch den Alltag, lassen sich 

nicht von Umständen treiben (B10:113-115; B8:334-336). Sie nehmen sich selbst nicht zu 

ernst, wagen neue Dinge und schaffen sich Perspektiven. Eine Befragte beschrieb es so: 

 „Probiere es doch mal mit einem Lächeln. […] Und habe ich das mal probiert. 
Und dann habe ich einfach mal Leute angelächelt. […] und fand ich das total 
lustig. Da passieren dir super tolle Sachen. Wenn du anfängst die Leute 
anzulächeln und einfach auch mal auf Leute zugehst. […] Und das hat mich so 
beflügelt, also das macht mir total Spaß. […] ich denke mal man muss sich 
selbst akzeptieren“ (B8:334-356). 

Mit einer Gewichtsabnahme kann sich ein Gefühl von Sicherheit einstelle (B2:103). Nimmt 

das Gewicht zu treten Selbstvorwürfe und Unsicherheiten an den Tag. Die Personen, die 

ihr Selbstbild und ihren Selbstwert von der Höhe ihres Gewichts abhängig machen, sind 

mitunter sehr hin- und hergerissen. Das macht sie im Gewichtsmanagement zu 

Reagierenden, jedoch nicht zu Agierenden. Das Gewicht zu halten scheint dort leichter zu 

fallen, wo sich Menschen nicht mit Selbstvorwürfen beschäftigen (B3:46) und sich so wie 
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sie gerade sind, als ok empfinden auch wenn sie nicht das Gewicht erreicht haben was sie 

sich einmal vorgestellt haben. 

5.3.9 Motivation 

Als Motivation bezeichnet man die Beweggründe, die zu einem Handeln bzw. Unterlassen 

eines Vorhabens führt. In Hinblick auf das Thema Gewichtsmanagement in der 

Adipositastherapie haben sich die Befragten zu ihrer Motivation in Bezug auf 

Gewichtsreduktion, Sport und Bewegung oder auch Gewichtserhalt geäußert. Es zeigte 

sich ein Zusammenhang zwischen der Motivation und den Zielen bzw. Perspektiven. Je 

deutlicher eine Perspektive vorlag, desto höher war die Motivation, dieses erreichen zu 

wollen. Denjenigen Befragten, die keine Ziele vor Augen hatten, fiel es schwerer, eine 

Motivation aufzubauen. Der Umgang mit der Motivation gestaltete sich verschiedenartig. 

Um die Motivation zu steigern, scheint es für einige der Teilnehmer hilfreich zu sein, wenn 

sie in Gemeinschaft mit anderen aktiv werden (siehe 5.3.2). Gemeinsam mit anderen, mit 

Gleichgesinnten, wird die Hürde zum Handeln kleiner. „Ich wollte dahin, weil die sind ja 

alle übergewichtig. Das heißt, die sind auch alle nicht so beweglich   […] und ich dachte, 

bevor ich mich blamiere, weil ich ja kein Sport gemacht hab, seit Jahren […]“ (B1:60-62) 

(siehe Kapitel 5.3.8). Eine geringere Schamgrenze steigert die Motivation und diese wird 

durch einen Vergleich mit anderen gezogen. Sich mit anderen zu verabreden, steigert die 

Motivation, um sich zu bewegen. Hier geht es nicht so stark um den Aspekt, dass die 

Bewegung hilfreich ist, sondern, dass die Beziehung positiv gestaltet wird, indem man sein 

Wort hält. Die gewonnene Bewegung bildet hier dann den positiven Nebeneffekt. „[…] ein 

fester Kurs. Da geht man mit jemand anderen hin, das ist nicht so als wenn man sich 

selbst irgendwo angemeldet habe. Und dann alleine hingeht und denkt: och heute mal 

nicht. […]  wir sind ja nun mal mehrere gewesen [beim walken]. Und dann sagt man nicht 

so schnell: Nö heute habe ich keinen Bock“ (B9:156-158). Die Entwicklung der Motivation 

scheint gekoppelt an die Entwicklung der Motivation. Wenn das Gewicht nicht weiter 

reduziert wird, trotz Aktivität, sinkt die Motivation (B8:217). 

5.3.10 Ziele 

Nicht alle Befragten haben Ziele, die sie erreichen möchten. Die Personen die sich Ziele 

gesetzt haben, haben einen Blick nach vorne, einen Blick in die Zukunft. Als Ziele wurde 

eine Steigerung des Sportlevels genannt (B2:166; B3:44). Es fehlten in den Berichten 

allerdings die konkreten Umsetzungsschritte oder Ideen, wie sie ihrem Ziel näher kommen 

könnten. Mehrere Personen berichteten von Gewichtsgrößen, die sie erreichen möchten. 



‐ 85 ‐ 

Genannt wurden konkrete Zahlen wie viel Gewicht noch zu reduzieren sei. Oder wie viel 

Gewichtsreduktion pro Woche/Monat realistisch und erstrebenswert empfunden wird 

(B1:26; B3:229). Fitter zu werden war ein weiteres Ziel, was genannt wurde (B8:231). 

Wobei hier nicht deutlich wird, was genau fitter ist und wann dies erreicht wird. Als 

erstrebenswert wurden auch die Möglichkeit der Kauf und das Tragen von schöner 

Kleidung genannt. Was dann möglich ist, wenn das Gewicht nicht wieder ansteigt. In den 

Interviews wurde deutlich, dass die Personen, die eine Struktur, eine Regelmäßigkeit, in 

ihren alltäglichen Abläufen hatten, es geschafft haben, ihr Gewicht zu halten. Als diese 

Strukturen gestört wurden, beispielsweise durch eine Veränderung in der Partnerschaft 

oder durch eine neue Arbeitsstelle, verfielen diese Personen in alte Muster zurück, die zu 

einem erneuten Gewichtsanstieg führten (B4:158; B9:182). Es gelang nicht zeitnah, neue 

Ziele und Strukturen zu erarbeiten oder zu initiieren, damit es nicht wieder zu einem 

Gewichtsanstieg kommt. In diesem Zusammenhang wurde das Ziel benannt, wieder eine 

Regelmäßigkeit in den Alltag zu bekommen. Sich wohlzufühlen wurde als ein weiteres Ziel 

genannt (B3:20; B9:128; B3:90; B10:71). Auch hier fehlt noch die Idee, wann sich die 

Personen wirklich wohlfühlen. Und wann ist das Ziel dann erreicht? Alle Befragten 

befinden sich laut BMI, nach wie vor im Bereich des Übergewichtes. Es scheint in der 

Wahrnehmung der Betroffenen einen Unterschied zwischen der Adipositas und dem 

Übergewicht zu geben. Keiner der Befragten hat das Ziel geäußert das, über den BMI 

definiertes Normalgewicht oder Idealgewicht erreichen zu wollen. Es reicht aus sich 

Bereich des gesellschaftlich akzeptierten Übergewichtes zu bewegen (B3:52). Sich neue 

Lebensperspektiven zu schaffen wurde als weitere Möglichkeit, sich ein Ziel zu setzten 

genannt. Zu solchen Perspektiven kann die Suche nach einem Partner sein und der 

Wunsch eine Familie zu gründen gehören (B10:91). 

5.3.11 Konservative vs. Operative Methoden 

In den Schilderungen der Betroffen zum Thema Gewichtserhalt konnten keine 

Unterschiede zwischen den Betroffene die auf konservativem Weg ihr Gewicht reduziert 

haben und denen die sich für eine operative Methode entschieden haben, ausgemacht 

werden. Bis auf die zwei Personen die aufgrund von Folgeerkrankungen nicht zunehmen, 

haben alle anderen mit den gleichen Themen, Problemen und Herausforderungen zu tun. 

Die Gefühle, Ängste und Befürchtungen, aber auch die gewählten Schritte um das 

Gewicht zu halten oder wieder zu reduzieren unterscheiden sich nicht. Somit scheint die 
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gewählte Methode in der Phase der Gewichtsreduktion ein wichtiger Aspekt zu sein, doch 

im Gewichtsmanagement tritt dieser Aspekt mehr in den Hintergrund. 

5.4 Begrenzungen der Studie 

Neben vielen kleinen individuellen Aspekten scheinen im Bereich eines erfolgreichen 

Gewichtsmanagements fünf Hauptkategorien wichtig zu sein. 

 

Abbildung 17: Hauptkategorien im Gewichtsmanagement 

Diese Kategorien stehen in einem engen Zusammen zueinander und miteinander. Für ein 

erfolgreiches Gewichtsmanagement müssen diese Aspekte entsprechend berücksichtigt 

werden. In Abb.27 sind die aus dem Datenmaterial ermittelten Hauptkategorien für ein 

Gewichtsmanagement dargestellt. Diese Bereiche greifen ineinander über. Keines der 

Elemente ist für sich allein gesehen wirksam. Bei jeder Person sind die Kategorien in einer 

unterschiedlichen Ausprägung wirksam. Die kleinen, nicht gekennzeichneten Punkte 

sollen die nicht zu verallgemeinerten Wirkfaktoren, die jeder Betroffene individuell in sich 

trägt, darstellen.  

Die Bereiche, die gesellschaftlich immer wieder diskutiert und propagiert werden, sind bei 

den Betroffenen abrufbar und umsetzbar. Dazu gehören die gesunde Ernährung und die 

Bewegung. Was eine gesunde Ernährung ist, darüber besteht ein Konsens. Es gibt 

ausreichend Literatur und Kochbücher zu diesem Thema. Dass Bewegung und Sport zu 

einer Gewichtsreduktion führt, dabei hilft, fit zu bleiben, und gesund ist, ist gesellschaftlich 
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bekannt und akzeptiert. Doch dies allein hilft nicht, um ein erfolgreiches 

Gewichtsmanagement nach einer Adipositas betreiben zu können. Bis auf zwei Personen, 

die aufgrund einer anderen Erkrankung ihr Gewicht halten, müssen sich alle anderen 

Personen aktiv um ihren Gewichtserhalt kümmern. Es scheint so zu sein, dass nicht 

ausreichende Mechanismen und Strategien bei den Betroffenen vorhanden oder 

zumindest bekannt sind. Dort, wo die Betroffenen es schaffen, ein gutes Selbstbild 

aufzubauen, sie sich in einem stabilen sozialen Netz befinden und sich Ziele setzen 

können, bildet sich das Bild einer positiven Motivation ab, um mit einem lebenslangen 

Gewichtsmanagement umgehen zu können. Es wurde anhand der Berichte keine 

Strategie für eine Rückfallprophylaxe deutlich. Wenn man eine Parallele zu den Sucht- 

oder psychischen Erkrankungen zieht, kann man dort das Thema der Rückfallprophylaxe 

entdecken. Ob dieses Wort eine gut gewählte Bezeichnung im Bereich des 

Gewichtsmanagement ist, darüber lässt sich diskutieren. Denn Rückfall ist für die meisten 

Betroffenen negativ belegt und geht oftmals mit dem Gefühl des Versagens einher. 

Unstrittig ist, dass in einer Rückfallprophylaxe den  Betroffenen Werkzeuge an die Hand 

gegeben werden, wie sie einer Abwärtsspirale entgegenwirken können. Dies könnte im 

Bereich des Gewichtsmanagement wirksam eingesetzt werden. Zum Beispiel über einen 

Ansatz wie sie die Psychoedukation verfolgt. Über die sogenannte Psychoedukation 

werden den Betroffenen die Zusammenhänge ihrer Erkrankung erläutert, sie lernen, wo 

ihre Ressourcen liegen, wie sie diese einsetzen können und was bei einem Rückfall zu tun 

ist. Dort wird das Gesamtbild der Erkrankung betrachtet und in praktische individuelle 

Einheiten umsetzbar gemacht. Dies wäre aus meiner Sicht ein geeigneter Ansatzpunkt, 

um ein erfolgreiches Gewichtsmanagement durchführen zu können. Dort könnten die 

Themen aus Kapitel 5.3. einfließen. Dieses Angebot würde über das Konzept der 

Selbsthilfebewegung hinausgehen. Die Hausärzte könnten hier als Multiplikatoren 

fungieren. Die meisten Betroffenen, die mal Hochübergewichtig waren, haben Schäden 

aus dieser Zeit mitgenommen. Dies erfordert eine mehr oder weniger regelmäßige 

Begleitung durch den Hausarzt. An die Hausarztpraxen könnten entsprechende Gruppen 

für die Psychoedukation angeschlossen werden. Die Hausärzte selbst sollten einen 

umfassenden Blick auf die Adipositastherapie haben, um den Betroffenen die 

verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen zu können. Die Psychoedukation kann von 

anderen Fachkräften gleitet werden, die mit der Adipositastherapie vertraut sind. Dies 

könnten neben den klassischen Ernährungsberatern oder Psychologen auch 

Sozialarbeiter oder Counsellors sein. Die Abbildung 3 zeigt, wie individuell und 
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vielschichtig diese Erkrankung ist. Aus diesem Grund gibt es weder in der 

Adipositastherapie noch im Bereich der Gewichtserhaltung einen festgeschriebenen Weg. 

Um jedoch einen geeigneten Weg mit den Betroffenen beschreiten zu können, bedarf es 

einer individuellen Erhebung der Problematik, z.B. eine Diagnostik, die die Besonderheiten 

eines jeden einzelnen Falls deutlich macht. Hier ist die Politik gefragt, damit die 

Adipositastherapie inklusive der Nachbetreuung zum Gewichtserhalt finanzierbar wird.  

Die vorliegende Arbeit kann keine allgemeingültigen Kriterien ableiten. Dafür ist die 

Datenlage zu gering. Es wurde nicht tiefergehend weitere Elemente zur Unterscheidung 

von konservativ vs. Chirurgische Methoden erhoben und diskutiert. Es fehlt aufgrund der 

zur Verfügung stehenden Teilnehmer die Auseinandersetzung ob es einen Unterschied im 

Bereich des Gewichtsmanagement zwischen Männern und Frauen gibt. Die erhobenen 

Themenbereiche wurden rudimentär ermittelt, da die Interviewführung nicht rein auf 

geschlossene Fragestellung aufgebaut war. Den Teilnehmern wurden Erzählräume 

aufgeschlossen. Hier hatten sie die Freiheit das anzusprechen, was ihnen zurzeit als 

wichtig erscheint. Das führt dazu dass manche Themenbereiche von Teilnehmern nicht 

angesprochen wurden. Dies lässt aber keinen eindeutigen Rückschluss zu, dass nicht 

erwähnte Themen in dem Leben der Betroffenen nicht existent wären. Hier wäre es 

interessant die in den Interviews neu entstanden Themen, als Fragenkatalog allen 

Teilnehmern zugänglich zu machen. Die Ergebnisse dieser Studie lehnen sich an die 

Auswertung des HTA Berichtes an, dort heißt es:  

„Mehrere Autoren betonen, dass eine dauerhafte Lebensstiländerung eine 
kontinuierliche intensive (therapeutische) Begleitung erfordert, um die 
Gewichtsreduktion aufrecht zu erhalten. Die Unterstützung durch eine Gruppe 
und die Anwesenheit bei Gruppensitzungen sind mit weiteren signifikanten 
Gewichtsverlusten in der Stabilisierungsphase verbunden.“ (Dieter Korczak, 
Christine Kister 2013, S. 101)  



‐ 89 ‐ 

6 Ausblick 

Mit Spannung ist zu erwarten, was die Ergebnisse der aktuell laufenden quantitativen 

Studien zum Thema Gewichtsmanagement ergeben werden. Interessant wäre auch eine 

quantitative angelegte Studie zu den in dieser Arbeit ermittelten Kategorien. Dadurch 

könnte eine Gewichtung und wirkliche Bedeutung der genannten Bereiche eruiert werden. 

Finanzierungen für Konzepte und Angebote können erst auf den Weg gebracht werden, 

sofern ein Bedarf und eine Notwendigkeit nachgewiesen werden können. Sodann müssen 

im Nachgang zudem auch die dann neuentwickelten Angebote ihre Wirksamkeit 

beweisen. Da der Bedarf für ein Gewichtsmanagement in der Adipositastherapie bisher 

noch gar nicht ermittelt wurde, stehen wirksame Angebote noch lange aus. Da jedoch 

entsprechende Studien angestoßen wurden und Deutschland dem amerikanischen 

Beispiel folgt, ist doch zu erwarten, dass sich diesbezüglich in Deutschland etwas 

bewegen wird. Das Gewichtserhaltungsregister in Amerika wird bereits seit einigen Jahren 

geführt. Wirksame, auf Deutschland übertragbare Ansätze liegen noch nicht vor. Der Blick 

muss sich weiten, damit die Therapie der Adipositas nicht mit der Gewichtsreduktion 

endet. Die Anzahl der Menschen, die wieder zunehmen, belegt, dass dieses Thema weiter 

gefasst und behandelt werden muss. 
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8 Anhang 

8.1 Studien zur Gewichtsstabilisierung 

Prädikatoren für eine erfolgreiche Gewichtsstabilsierung bei Erwachsenen (Rieber et al. 2010, S. 
118) 

  N  Methode 
Prädikatoren für eine 

erfolgreiche 
Gewichtsstabilisierung

Prädikatoren für 
eine nicht 

erfolgreiche 
Gewichtsstabilisier

ung 

Byrne et al. 
2003 (1) 

78  Qualitative 
Untersuchung von 
Patientinnen, die 
vorab 10 % ihres 
Gewichtes reduziert 
hatten, anhand von 
individuellen oder 
Gruppeninterviews. 
Die Patientinnen 
wurden in zwei 
Gruppen unterteilt, 
erfolgreiche 
Gewichts-
stabilisierer, die ihr 
Gewicht über 
mindestens ein Jahr 
lang stabil halten 
konnten, und 
Patientinnen, die 
wieder an Gewicht 
zunahmen. 

- Erreichen des 
Gewichtsziels  
- Bewerten des 
Selbstwerts nicht 
anhand von Figur und 
Gewicht 
- Zufriedenheit mit 
Gewichtsverlust 
 

- Dichotomes 
Denkmuster 
(Schwarz- Weiß-
Denken) 
- Nicht-Erreichen 
des Gewichtsziels 
- Bewertung des 
Selbstwertes 
anhand von Figur 
und Gewicht 
 

De Zwaan et al. 
2008 (17) 

 

957  Als 
Einschlusskriterium 
mussten Personen 
mindestens 10 % von 
ihrem 
Ausgangsgewicht 
verloren und dies 
über ein Jahr 
gehalten haben. Die 
Personen wurden in 
einem telefonischen 
Interview zu ihrem 
Gewichtsverlust, der 
Gewichtsstabilisierun
g und 
soziodemografischen 
Variabeln befragt. 
 

- Weibliches 
Geschlecht 
‐ Jüngeres Alter 
- Höherer Ausgangs-
BMI 
 

- Männliches 
Geschlecht 
- höheres Alter 
- niedriger 
Ausgangs-BMI 
 

Kruger et al. 1958  Auswertung von 
Daten der 2004 

- Männliches 
Geschlecht

- Weibliches 
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2006 (45) 

 

Porter Novelli 
HealthStyles and 
ConsumerStyles 
Datenbank, die 
Personen auf ihr 
Gewichtskontroll-
verhalten hin 
befragte. In die 
Analysen wurden 
erfolgreiche und nicht
erfolgreiche 
Gewichts-stabilisierer 
eingeschlossen. 
 

- Körperliche Aktivität
- Planung von 
Mahlzeiten 
- Häufiges Wiegen 
Self-Monitoring 
 

Geschlecht 

 

Kruger et al.  
2008 (46) 
 

6207  Auswertung der 2004 
Porter Novelli 
HealthStyles and 
ConsumerStyles 
Datenbank 
hinsichtlich 
Verhaltensweisen zur 
Gewichtsstabilisierun
g nach einer 
Gewichtsreduktion. 
 

- Männliches 
Geschlecht 
- Körperliche Aktivität 
von mind. 150 
min/Woche 
- Verzehr von Obst 
und Gemüse 
 
 

- Weibliches 
Geschlecht 
- Häufige Fastfood-
Restaurant 
Besuche 
 

Legenbauer et 
al. 2010 (49) 
 

251  Einfluss von 
psychischen 
Störungen und des 
Essverhalten auf die 
Gewichtsstabilisierun
g in einem Zeitraum 
über vier Jahre 
untersucht. 
 

- Hohe kognitive 
Kontrolle 
- Geringe 
Enthemmung 
 

Niemeier et al. 
2007 (58) 
 

286  Explorative 
Faktorenanalyse der 
„Enthemmungs-
Skala“ bei 
Teilnehmern eines 
behavioralen 
Gewichtsverlustversu
chs (TRIM), 
bestätigende 
Faktorenanalyse bei 
3345 Teilnehmern 
der Nationalen 
Gewichtskontrollregis
tratur (NWCR). 
 

- Hohe internale 
Enthemmung 
 

Sarlio- 
Lätheenkorva et 
al. 
2000 (69) 
 

717  Identifizierung von 
übergewichtigen 
Teilnehmern der 
Finnish Twin Cohort. 
Vergleich von 
Teilnehmern, die 
mind. 5 % an Gewicht 
verloren und es 
erfolgreich 
stabilisieren konnten, 
mit Teilnehmern, die 

- Nicht verheiratete 
Frauen 
- Frauen mit 
niedrigem 
Wohlbefinden zu 
Beginn 
Frauen mit 
gesundheits-
bezogenem Verhalten
- Männer mit 
gesundheitsfördernde

- Verheiratete 
Frauen 
- Hohes 
Stresslevel bei 
Männern 
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wieder zugenommen 
hatten sowie mit 
übergewichtigen 
Teilnehmern 
hinsichtlich 
Prädiktoren für eine 
erfolgreiche 
Gewichtsstabilisierun
g. 
 

m Verhalten
 

Teixeira et al. 
2009 (75) 
 

225  Untersuchung von 
Mediatoren auf den 
Gewichtsverlust und 
die 
Gewichtsstabilisierun
g über einen 24-
Monatszeitraum bei 
Patienten, die an 
einem 12 Monate 
dauernden 
Gewichtskontrollprogr
amm teilgenommen 
hatten. 
 

- Flexible, kognitive 
Kontrolle 
- körperliche Aktivität 
- intrinsische 
Motivation und 
Selbstwirksamkeit 
 

- Enthemmung 
beim Essen 
 

Vogels & 
Westerterp-
Plantenga  
2005, 2007 (79, 
80) 
 

120 
(133) 

Teilnehmer einer 
„Very low calorie diet“ 
(VLCD) hinsichtlich 
Gewichtsstabilisierun
g nach einem Jahr 
Follow-Up untersucht. 
Bestimmung von 
Körpergewicht, 
Körperaufbau, 
Leptinkonzentration, 
Diätbeschränkung 
und körperliche 
Aktivität vor der 
VLCD, direkt nach 
VLCD, 3 und 12 
Monate post VLCD. 
 

- hohe kognitive 
Kontrolle des 
Essverhaltens 
- hoher Ausgangs-BMI
 

         

8.2 Kompletter Interview Leitfaden 

 
Einführung 

▶ Dank für Teilnahmebereitschaft 

▶ Vorstellung (Person und Sinn der Abschlussarbeit): Name, Durchführung von Gesprächen, 

Abschlussarbeit über den Umgang mit dem eigenen Gewicht, nach einer Gewichtsabnahme, 
hohen Ausgangsgewicht BMI ab 40, nach einer Gewichtsabnahme: Reduzierung von mind. 10% 
des Übergewichtes, das Wunschziel muss dabei noch nicht erreicht sein. 

▶ Vorgehen: Gespräch ca. 30 Minuten, Erzählungen wichtig, keine falschen Antworten 
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▶ Vertraulichkeit und Datenschutz: Aufnahme auf dem Diktiergerät (Gerät zeigen!), vertrauliche 

Behandlung aller Daten, alle persönlichen Daten werden, anonymisiert, Transkription, 
Einverständnis einholen 

▶ Fragen des Interviewpartners 

>>> AUFNAHME STARTEN! 

Kurzfragebogen 

Leitfrage 
(Erzähl-

aufforderung) 
Erzähl-

generierend 

Fakten-
fragen 

Check – Wurde das 
erwähnt? 

Nachfragen nur, 
wenn nicht von allein 

angesprochen, 
Formulierung 

anpassen 

Konkrete 
Frage  

an 
passender 

Stelle 
 

Aufrecht-
erhaltungs-, 

Steuerungsfragen 

Erzählen Sie mir 
über die Zeit, 
nachdem Sie Ihr 
Gewicht reduziert 
haben 
 
Was hat sich in 
ihrem Leben 
geändert? 

 Gewichtsreduktion 
Gewichtszunahme 
Gewicht-halten 
Verhalten/Aktionen 
Krisen/Rückfälle 
 
Gefühle (Ängste, 
Sicherheit, 
Wohlbefinden,…) 
 
Bedeutung von 
Beziehungen oder 
Begleitung 
Beruf 
Körperempfinden 

 

Nonverbale 
Aufrechterhaltung 
 
▶ Können Sie dazu 
noch etwas mehr 
dazu erzählen? 
▶ Haben Sie dazu 
ein Beispiel? 
▶ Spielt hier … eine 
Rolle? 
▶ Wie ist das mit 
…? 

Gewichtsreduktion 

Wie haben Sie 
Gewicht 
reduziert?  
 

Wie lange 
haben sie 
ungefähr 
dafür 
gebraucht? 
 

 

Welche 
Angebote, 
Umstände
, Methode 
… hat am 
meisten 
geholfen? 

▶ Wie ist das mit 
…? 
▶ Wie macht die 
die Zufriedenheit / 
Unzufriedenheit 
bemerkbar? 

Gewichtserhaltung 

 

Haben sie 
das Gewicht 
halten 
können? 

 
Waren sie 
damit 
zufrieden? 
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Wie schaffen sie 
es ihr Gewicht zu 
halten?  
Was hilft Ihnen 
dabei? 
 
Welche 
Bedeutung hat es 
für Sie, dass das 
Gewicht stabil ist / 
bleibt? 

Wie lange 
halten Sie ihr 
Gewicht 
schon? 
 

Wie: Multimodales 
Konzept 

- Ernährung 
- Verhalten 
- Bewegung 

 
Fragen nach Halten 
um dann zu 
entscheiden ob zu 
den Fragen des 
Halteprozesses oder 
der Zunahme 
gegangen werden 
soll. 
 
Welche Bedeutung: 
hier geht es um die 
Motivation 

 

 

Gewichtszunahme 

 

Wenn sich 
das Gewicht 
erhöht hat, 
ist das ein 
Problem für 
sie? 

- Gefühle 
- welche Handlungen 
folgen? 

Wie 
gehen sie 
mit 
diesem 
Problem 
um? 
 
Woran 
merken 
Sie, dass 
es kein 
Problem 
für sie 
darstellt? 

 

Welche Aspekte 
haben aus Ihrer 
Sicht dazu geführt 
das sich das 
Gewicht erhöht 
hat?  

 

   

Was denken Sie 
darüber?  
Gibt es oder hätte 
es etwas 
gegeben, was in 
ihren 
Möglichkeiten 
liegt, wie sie mit 
der Situation 
hätten umgehen 
können? 
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Um wie viel 
hat sich Ihr 
Gewicht erh 
 
In welchem 
Zeitraum hat 
sich Ihr 
Gewicht 
erhöht? 

Gewichts- oder BMI 
Angaben zum 
Vergleich mit der 
Literatur 

  

Ziele 

Was ist Ihr Ziel 
oder Ihre 
Vorstellung in 
Bezug auf Ihr 
Gewicht in den 
nächsten Jahren? 

 

   

Abschluss 

 

 

 

Haben sie 
noch 
Punkte 
die sie 
gerne 
anspreche
n oder 
schildern 
möchten? 

 

Abschluss 

▶ Dank für Auskunfts- und Teilnahmebereitschaft 

▶ Evtl. Frage nach weiteren Interviewpartnern 

8.3 Einverständniserklärung / Datenschutz (zur Information) 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

Ich möchte Sie über das Forschungsprojekt, für das ich Sie gern interviewen möchte, informieren.  

Ich studiere an der Theologischen Hochschule in Friedensau einem Master-Studiengang M.A. 
Counseling. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Studiums ist die Abschlussarbeit, die auch 
Masterthese genannt wird. Diese wird auf Basis einer Studie erstellt. 

Mein gewähltes Thema lautet: „Gewichtsmanagement in der Adipositastherapie“. Dazu befrage ich 
Menschen zu ihrer Gewichtssituation nach einer Gewichtsabnahme. Ich würde mich freuen, wenn 
Sie sich zu einem Interview bereit erklären würden. 

Der Datenschutz verlangt Ihre ausdrückliche und informierte Einwilligung, dass ich das Interview 
speichere und auswerte. Die Durchführung dieser Studie geschieht auf der Grundlage der 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Interviewer, in diesem Fall ich selbst, 
unterliegt der Schweigepflicht und ist auf das Datengeheimnis verpflichtet. Die Arbeit dient allein 
wissenschaftlichen Zwecken.  

Ich sichere Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person in Verbindung 
gebracht werden können: 
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- Ich gehe sorgfältig mit dem Erzählten um: Ich nehme das Gespräch auf einem digitalen 
Aufnahmegerät auf. Diese Aufnahme wird von mir abgetippt und anschließend gelöscht. 
Wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen vor der Löschung eine Kopie zukommen lassen. 
Wenn Sie eine Kopie der Abschrift wünschen, kann ich Ihnen dies ebenfalls ermöglichen.  

- Ich anonymisiere Ihre Angaben. Das bedeutet, alle Namen, Ortsangaben o.ä. die einen 
Rückschluss auf Ihre Person erlauben würden, werden von gelöscht oder mit einem 
Pseudonym versehen. 

- Ihr Name und Ihre Telefonnummer werden am Ende des Projektes aus meinen Unterlagen 
gelöscht, so dass nur noch das anonymisierte Skript vorliegt. Die von Ihnen 
unterschriebene Erklärung zur Einwilligung in die Auswertung wird in einem gesonderten 
Ordner an einer gesicherten, nur mir zugänglichen Stelle, aufbewahrt. Sie dient lediglich 
dazu, bei einer Überprüfung durch einen offiziellen Datenschutzbeauftragten nachweisen 
zu können, dass Sie mit der Auswertung einverstanden sind. Sie kann mit Ihrem Interview 
nicht mehr in Verbindung gebracht werden.  

- Die Abschrift wird nicht veröffentlicht und ist nur projektintern für die Auswertung 
zugänglich. Die anonymisierte Abschrift wird von mir und meinen Fachdozenten der 
Hochschule gelesen, die ebenfalls der Schweigepflicht unterliegen. In der Abschlussarbeit 
und somit auch öffentlich zugänglich sind Zitate aus den einzelnen Interviews, aus denen 
auf keinen Fall erkenntlich sein wird von welcher Person sie stammen.  

Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch darauf hinweise, dass Ihnen 
aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile entstehen. Sie können Antworten auch bei einzelnen 
Fragen verweigern. Auch die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen und 
die Löschung des Interviews von Ihnen verlangt werden.  

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, mir Auskunft zu geben, und wünsche mir das meine 
wissenschaftliche Arbeit dazu dienen kann, die Erfolge und Nachversorgung für Menschen mit 
einer Adipositas besser zu gestalten.  

Diplom-Sozialarbeiterin Katja Schreyer 
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8.4 Einwilligungserklärung (zur Unterzeichnung) 

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen „freien“ Interviews in einem 
Informationsschreiben informiert worden.  

Mir wurde mitgeteilt dass die Abschrift nicht an die Öffentlichkeit gelangen wird; das die Abschrift 
anonymisiert wird; das die Aufnahme zum gegebenen Zeitpunkt gelöscht wird; dass mein Name 
und meine Telefonnummer am Ende des Projektes gelöscht werden; dass die 
Einwilligungserklärung nur zum Nachweis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar mit dem 
Interview aufbewahrt wird; dass mein Interview nur wissenschaftlichen Zwecken dienen wird. 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen 
werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für 
wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.  

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit 
einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird.  

 

 

_________________________________  ___________________________ 

Unterschrift       (Ort), den ……… 




