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Anästhesie bei 
bariatrischer Chirurgie
Komorbidität determiniert die Ergebnisqualität

Einführung zum Thema

Infolge der Adipositasepidemie in den 
entwickelten Ländern der Welt [1] hat die 
bariatrische Chirurgie in jüngerer Zeit 
einen erheblichen Aufschwung genom-
men. Bereits in den 1950er und 1960er 
Jahren waren erste intestinale Bypass-
Operationen (ilealer, jejunoilealer oder 
Dünndarm-Bypass) durchgeführt wor-
den. Diese zielten primär auf die operati-
ve Behandlung von Magenulzera und Tu-
moren ab. Dabei kam es ungewollt auch 
zu Magenverkleinerungen oder Bypässen, 
sodass die Patienten nach diesen Opera-
tionen relevante Gewichtsverluste erlit-
ten. Aufgrund erheblicher Nebenwir-
kungen wie Mangelernährung, bakteriel-
le Überwucherung und Lebererkrankun-

gen [2] wurde die Sinnhaftigkeit des jeju-
nalen Bypasses zur Gewichtsreduktion al-
lerdings grundsätzlich in Zweifel gezogen. 
Dies führte zur Entwicklung des Magen-
Bypasses durch Mason u. Ito [3].

Bei der Behandlung der Adipositas 
scheint es mittlerweile klar zu sein, dass 
ein nachhaltiger Gewichtsverlust in der 
Mehrzahl der Fälle von morbider Adi-
positas nur durch eine operative bariatri-
sche Intervention erreichbar ist. Ob die 
bari atrische Chirurgie allerdings auch das 
Langzeitüberleben von morbid-adipösen 
Patienten verbessern kann, ist derzeit un-
klar. Nach einer aktuellen retrospektiven 
Arbeit von Maciejewski et al. [4] profitie-
ren insbesondere jüngere Frauen von der 

bariatrischen Chirurgie, während für äl-
tere Männer (49,6±8,3 Jahre) kein verbes-
sertes Langzeitüberleben während einer 
„Follow-up“-Erhebung von im Mittel 
6,7 Jahren nach Adipositaschirurgie ge-
zeigt werden konnte. Wie die schwedische 
SOS-Studie belegt, ist ein Überlebensvor-
teil jedoch erst nach längeren postopera-
tiven Beobachtungsphasen nachweisbar 
(Median 13 Jahre; [5]), sodass für eine ab-
schließende Beurteilung ein sehr langer 
Follow-up-Zeitraum der Patienten not-
wendig sein wird.

Die Entwicklung minimal-invasiver 
operativer Techniken, die heute in allen 
Zentren zur Anwendung kommen [6], 
führte zu einer deutlichen Verringerung 
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Abb. 1 8 30-Tage-Sterblichkeit und Komplikationsrate bei Patienten mit 
nichtbariatrischen Eingriffen (n=118.707 Patientena, [9]) und Patienten mit 
bariatrischen Operationen (n=4610b, [8]). Erstellung nach Daten aus den ge-
nannten Quellen. BMI Body-Mass-Index
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Abb. 2 8 Perioperative Komplikationen bei Patienten nach bariatrischer 
Chirurgie (n=4607) stratifiziert nach BMI-Klassen, BMI Body-Mass-Index. 
(Daten aus [8])
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perioperativer, chirurgischer Komplika-
tionen. Diese technisch-operativen Fort-
schritte und die Erwartungshaltung der 
Patienten lassen vermuten, dass die Adi-
positaschirurgie auch in Deutschland ein 
fester Bestandteil des anästhesiologischen 
Alltags werden wird. So zählen bariatri-
sche Eingriffe in den USA schon heute zu 
den am häufigsten durchgeführten visze-
ralchirurgischen Operationen [7]. Hin-
sichtlich der präoperativen Vorbereitung 
und Anästhesie adipöser Patienten gelten 
grundsätzlich die gleichen pathophysio-
logischen Überlegungen für bariatrische 
und auch nichtbariatrische Chirurgie. Das 
aktuelle Leitthema „Anästhesie bei baria-
trischer Chirurgie“ von Konrad et al. die-
ser Ausgabe von Der Anaesthesist vermit-
telt dazu praxisrelevantes Fachwissen.

Veränderte Organfunktionen sind für 
adipöse Patienten aller Altersklassen cha-
rakteristisch und können die operative Er-
gebnisqualität entscheidend beeinflussen. 
Adipositas ist jedoch per se kein negati-
ver Prognosefaktor für das operative Er-
gebnis und trotz relevanter Begleiterkran-
kungen (arterielle Hypertonie in 55%, 
obstruktive Schlafapnoe bei 49%, Diabe-
tes mellitus in 33%, Asthma bronchiale in 
23% der Patienten) war in einer aktuellen 
Längsschnittuntersuchung das Risiko bei 
bariatrischen Eingriffen vertretbar nied-
rig (30-Tage-Sterblichkeit im Mittel 0,3%; 
[8]). Letalität und Komplikationsraten, 
gruppiert nach Body-Mass-Index(BMI)-
Klassen, bei Patienten mit nichtbariatri-
schen und bariatrischen Eingriffen sind 
in . Abb. 1 dargestellt. Obwohl unter-
schiedliche Definitionen der periopera-
tiv aufgetretenen Komplikationen ver-
wendet wurden, zeigt sich, dass die elek-
tive bariatrische Chirurgie ein Verfahren 
mit eher geringem Risiko darstellt. Sofern 
nach Adipositaschirurgie Komplikatio-
nen auftreten, handelt es sich v. a. um tie-
fe Venenthrombosen, Thromboembolien 
und die Notwendigkeit operativer Revi-
sionen; diese führen häufig zu einer Ver-
längerung des Krankenhausaufenthalts. 
Die genauere Betrachtung dieser Kom-
plikationen ergibt, dass die Ereignisrate 
mit zunehmendem BMI ansteigt, wobei 
erst die Gruppe schwerstmorbid Adipö-
ser mit einem BMI >60 kg/m2 das hohe 
Komplikationsniveau kachektischer Pa-
tienten aufweist (. Abb. 2). Es erscheint 

daher sinnvoll, bei der präoperativen Eva-
luation den Patienten mit Gewichtsextre-
men besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men.

Nach Risikoadjustierung für die häu-
figsten Begleiterkrankungen weisen mor-
bid Adipöse bei nichtbariatrischer Chi-
rurgie keine gegenüber Normalgewichti-
gen erhöhte perioperative Letalität auf [9]. 
Dies wird unter dem Begriff „Adipositas-
paradoxon“ subsumiert. Es unterstreicht 
die Bedeutung einer adäquaten periope-
rativen Diagnostik und Behandlung vor-
liegender Komorbiditäten für das opera-
tive Ergebnis. So tragen untergewichti-
ge Patienten mit einem BMI <18,5 kg/m2 
das höchste perioperative Risiko. Die an-
ästhesiologische Versorgung adipöser und 
auch morbid-adipöser Patienten – sei es 
zu bariatrischer oder nichtbariatrischer 
Chirurgie – kann demgegenüber bei ad-
äquater präoperativer Vorbereitung so-
wie zielgerichtetem intra- und postopera-
tiven Management zu vergleichbar guten 
Ergebnissen führen wie die operative Ver-
sorgung Normalgewichtiger [10, 11]. Der 
Beitrag von Konrad et al. in dieser Ausga-
be von Der Anaesthesist präsentiert dazu 
einen kompakten praktischen Leitfaden.
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