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Dringend notwendig
Spezifische Reha-Konzepte bei Adipositas

Die Therapie der Adipositas stellt Kliniken vor
große Herausforderungen. Diese umfassen
strukturelle Anpassungen, enge interdiszipli-
näre Zusammenarbeit und die langfristige
Betreuung der Patienten. Die noch immer
starren Sektorengrenzen, unzureichende
Finanzierung von Maßnahmen zur Gewichts-
reduktion (nicht nur bei morbider Adipositas)
und fehlende Nachhaltigkeit erschweren
außerdem die Umsetzung innovativer Maß-
nahmen/Konzepte in der Praxis. An einem
„Best-Practice“ Beispiel aus dem Rehabilitati-
ons- und Präventionszentrum Bad Bocklet
wird gezeigt, wie dies dennoch gelingen kann.

Die weltweite Zunahme der
Adipositas sowie Adiposi-
tas-assoziierter Erkrankun-

gen stellt unsere Gesundheitssys-
teme vor gewaltige Herausforde-
rungen. Millionen von Menschen
sterben jährlich an der Folgen.
Auch die ökonomischen Folgen
dieser Entwicklung sind immens.
Adipositas ist ein Risikofaktor für
viele chronische Erkrankungen,
überwiegend sogenannter „Zivili-
sationskrankheiten“ wie zum Bei-
spiel Diabetes mellitus, Gicht,
chronische Rückenschmerzen,
Gonarthrose und viele mehr. Adi-
pöse Menschen sind deshalb
auch deutlich häufiger und län-
ger arbeitsunfähig als normalge-
wichtige, sodass sie – neben
enormen direkten Krankheitskos-
ten – auch erheblich zu einem An-
stieg der indirekten Krankheits-
kosten beitragen.

Die WHO definiert Adipositas als
eine chronische Erkrankung, die
nur durch frühzeitige, konse-
quente Prävention zu verhindern
ist. Ist die Adipositas manifest,
dann sind die therapeutischen
Möglichkeiten leider sehr be-
grenzt, langfristige Therapieer-
folge noch immer selten. Denn ei-
ne effektive medikamentöse The-
rapie – „die Zauber-Pille“ gegen
Adipositas – gibt es bisher nicht.

Lebensstilmodifikation als
primäre Therapie
Die kausale Therapie der Adiposi-
tas ist und bleibt damit primär die
Lebensstilmodifikation, das heißt
in einfachen Worten – Steigerung
des Energieverbrauchs durch
mehr körperliche Aktivität
und/oder Senkung der Ener-
gie(Kalorien)zufuhr. In den letz-
ten Jahren hat sich zwar mit der
bariatrischen (metabolischen)
Chirurgie eine neue effektive The-
rapieoption bei hochgradiger
Adipositas etabliert, doch ohne
eine Lebensstiländerung vor
und/oder nach Operation ist eine
langfristige Gewichtsreduktion
ebenfalls kaum erreichbar.

Die Lebensstilmodifikation ist
seit Jahrzehnten das zentrale
Therapieziel der Rehabilitation.
Die Therapie von Zivilisations-
krankheiten und der Erhalt der
Erwerbsfähigkeit sind weitere
Eckpfeiler der Rehabilitationsme-
dizin in fast allen Indikationen.
Daraus erschließt sich fast
zwangsläufig, dass die Präventi-
on und Therapie der Adipositas
im rehabilitativen Setting schon
heute und zukünftig unverzicht-
bar ist.
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Erwerbsfähigkeit erhalten
Im Gegensatz zu vielen anderen
europäischen Ländern hat
Deutschland ein hochentwickel-
tes Rehabilitationssystem mit ei-
nem flächendeckenden Netz von
Rehabilitationseinrichtungen.

Kostenträger der überwiegenden
Zahl von Rehabilitationsmaßnah-
men sind bislang die Rentenversi-
cherungsträger, verbunden mit
dem Ziel, erwerbstätige Rehabili-
tanden möglichst lange bei guter
Gesundheit im Erwerbsleben zu
halten. Dies trifft insbesondere
auch für adipöse Patienten/Reha-
bilitanden zu, deren Erwerbsfä-
higkeit mittelfristig aufgrund der
bereits bestehenden oder drohen-
den Komorbiditäten erheblich ge-
fährdet ist. Daher ist es nur folge-
richtig, auch in der Rehabilitation
spezifische multimodale Konzep-
te zur Therapie der Adipositas an-
zubieten.

Erfolgreiche Therapie der
Adipositas – was braucht es?

1. Voraussetzungen hierfür sind
die Orientierung am sogenann-
ten bio-psycho-sozialen Krank-
heitsmodell, das Gesundheit
als komplexe Einheit von Kör-
per und Geist versteht und vor
allem auch die vielfältigen
Wechselwirkungen mit sozia-
len, beruflichen und persönli-
chen Kontextfaktoren berück-
sichtigt. Ein solches Krank-

heitsmodell ist auch Grundlage
der rehabilitativen Therapie
der Adipositas und in der Reha-
bilitation seit Jahren fest eta-
bliert.

2. Die Berücksichtigung des bio-
psycho-sozialen Krankheits-
modells und damit eines ganz-
heitlichen Therapieansatzes
erfordert eine enge interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zur

Erreichung des Ziels Gewichts-
reduktion. Alle therapeuti-
schen Anstrengungen sind auf
eine anhaltende und nachhal-
tige Lebensstilmodifikation
ausgerichtet. Die Lebensstil-

„Dennoch stellt die rehabilitative
Therapie von Adipositas nicht nur Betroffene,

sondern auch Kliniken vor
einige Herausforderungen. “

modifikation ist ein zentrales
Rehabilitationsziel auch vieler
anderer Indikationen, sodass
die beteiligten Therapeuten
(z. B. Sport- und Bewegungs-
therapie, Psychologen, Ernäh-
rungsberater und Ökotropho-
logen) über große, teilweise
jahrzehntelange Expertise ver-
fügen. Diese in vielen Kliniken
vorhandene Kompetenz ver-
bunden mit gelebter, abtei-
lungsübergreifender interdiszi-
plinärer Abstimmung ist eine
wichtige Voraussetzung für ei-
ne erfolgreiche Rehabilitation.

Dennoch stellt die rehabilitative
Therapie von Adipositas nicht
nur Betroffene, sondern auch Kli-
niken vor einige Herausforderun-
gen.

1. Das alleinige Vorliegen einer
Adipositas begründet per se

meist noch keinen Anspruch
auf Rehabilitation, sofern die
Erwerbsfähigkeit noch nicht er-
heblich gefährdet erscheint.
Das Antragsverfahren ist au-
ßerdem komplex und für viele
Betroffene wenig transparent.

2. Die Therapie der Adipositas er-
folgt oft nur begleitend bei an-
deren Primärdiagnosen. Die
Durchführung von sogenann-

„Die übliche Rehabilitationsdauer umfasst
durchschnittlich drei Wochen. Das ist in

vielen Fällen nur ein Anfang und ein erster Schritt
auf einem langen Weg. Entscheidend ist die

langfristige Begleitung. “

ten DRV-Therapiestandards
zum Beispiel nach Knie-TEP
bedeutet für viele Rehabilitan-
den bereits eine große Thera-
piedichte. Zusätzliche „Adipo-
sitasmodule“ (und damit letzt-

lich die eigentliche kausale
Therapie) müssen in den oft
schon straffen Therapieplan
integriert werden und werden
auch nicht zusätzlich finanziell
entschädigt.

3. Damit überhaupt extrem über-
gewichtige Patienten in eine
Klinik aufgenommen werden
können, müssen im Vorfeld ei-
ne Reihe struktureller Anpas-
sungen vorgenommen werden.
Diese umfassen zum Beispiel
die Anschaffung von Betten
und Stühlen für Schwergewich-
tige sowie die Einrichtung von
großen Duschen, fest veranker-
ten Toiletten. Auch sind übli-
che Therapieliegen, Ergometer
und Trainingsgeräte nur bis zu
einem Gewicht von meist maxi-
mal 150 kg zugelassen, sodass
Investitionen im fünfstelligen
Bereich schnell erforderlich
werden können.

4. Die erfolgreiche Therapie der
adipösen Patienten erfordert
eine funktionierende enge in-
terdisziplinäre Verzahnung
mehrerer medizinischer Abtei-
lungen, denn fast immer liegen
auch psychische und orthopä-
dische Ko-Morbiditäten vor.

5. Die übliche Rehabilitations-
dauer umfasst durchschnitt-
lich drei Wochen. Das ist in vie-
len Fällen nur ein Anfang und
ein erster Schritt auf einem lan-
gen Weg. Entscheidend ist die
langfristige Begleitung. Dies
kann beispielsweise ermög-
licht werden durch ambulante
Nachsorgeprogramme, Teil-
nahme an Selbsthilfegruppen
oder ein poststationäres Coa-
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ching durch Telefonnachsorge
und Video-Chats. Die Einhal-
tung von Datenschutzbestim-
mungen und die Finanzierung
durch Kostenträger stellen hier
oftmals eine große Herausfor-
derung dar beziehungsweise
sind (noch) nicht klar geregelt.
Auch ist die wissenschaftliche
Datenlage, was die Effektivität
solcher Nachsorgeprogramme
anbelangt, noch immer unzu-
reichend.

6. Die intersektorale Zusammen-
arbeit am Ziel „Prävention,
Therapie und Rehabilitation“
ist noch immer unzureichend
und durch starre Sektoren-
grenzen erschwert. Präventi-
on und Rehabilitation zielen
auf eine Verhaltensänderung
ab, Präventionsmaßnahmen
zur Vermeidung „morbider
Adipositas“ (BMI > 40 kg/m2)
sollten frühzeitig bereits bei
Vorliegen von Übergewicht
(BMI 25–29 kg/m2) initiiert
werden. Das erfordert auch
die aktive Beteiligung der Re-
habilitation an der Entwick-
lung neuer Angebote sowie
die Implementierung frühzei-

tiger (niedrig-schwelliger) In-
terventionen in Schule, Beruf
und/oder ambulantem Be-
reich.

Adipositas-Konzept
Bad Bocklet
Am Rehabilitations- und Präven-
tionszentrum Bad Bocklet wurde
vor zwei Jahren ein multimodal-
es verhaltenstherapeutisch-ori-
entiertes Adipositas-Konzept
eingeführt. Wie schon aus dem
Namen des Zentrums hervor-
geht, wird hier das Thema Prä-
vention und Rehabilitation im
Gesamtkontext verstanden, das
heißt, seit mehreren Jahren wer-

den auch sogenannte Präventi-
onswochen für Übergewichtige
angeboten.

Neben erheblichen Investitionen
in die strukturelle Ausstattung
der Zimmer und Therapiegeräte

„Neben erheblichen Investitionen in die strukturelle
Ausstattung der Zimmer und Therapiegeräte für extrem
adipöse Patienten war und ist die enge interdisziplinäre
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Abteilungen [… ]

ein wesentlicher Grundpfeiler für die erfolgreiche
Umsetzung des Konzeptes.“

für extrem adipöse Patienten war
und ist die enge interdisziplinäre
Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Abteilungen – Inne-
re Medizin (Diabetologie), Ortho-
pädie und Psychosomatik ein we-
sentlicher Grundpfeiler für die er-
folgreiche Umsetzung des Kon-
zeptes.

Dies bedeutet, dass störungsspe-
zifische Indikationen (z. B. de-
pressive Störungen bei Adiposi-
tas) und Begleiterkrankungen
(z. B. metabolisches Syndrom)

immer auch behandelt werden
können. Trotz der Durchführung
der meisten Anwendungen in der
Gruppe, ist ein individualisiertes
Vorgehen gewährleistet. So kön-
nen Patienten nach individuel-
lem Wunsch und Interesse zum
Beispiel auch zwischen unter-
schiedlichen Kostformen (z. B.
Kohlenhydrat-reduziert) für eine
Gewichtsreduktion wählen, was
sicher auch die langfristige Um-
setzung einer Ernährungsmodifi-
kation zu Hause erleichtert.

Um die Patienten auch zu mehr
körperlicher Aktivität zu motivie-
ren, werden sogenannte Fitness-

„Die intersektorale Zusammenarbeit
am Ziel ,Prävention, Therapie und Rehabilitation’

ist noch immer unzureichend
und durch starre Sektorengrenzen

erschwert.“

tracker eingesetzt, die zur indivi-
duellen Trainingssteuerung her-
angezogen werden können. Wie
auch bei Diabetes-Schulungen
schon lange üblich, wird großer
Wert auf das Erlernen neuer Ver-
haltensweisen in praktischen

Übungen (z. B. in der Lehrküche,
Einkaufstraining im Supermarkt)
gelegt, was die Praxistauglichkeit
des Konzeptes unterstreicht. Um
die Nachhaltigkeit des Pro-
gramms zu verbessern, ist eine
längerfristige Anbindung der Pa-
tienten an das Zentrum wün-
schenswert. Welche der moder-
nen Möglichkeiten hierfür idea-
lerweise geeignet ist, wird derzeit
in einer wissenschaftlichen Un-
tersuchung evaluiert.

Fazit
Die dramatische Zunahme der
Adipositas ist eine der großen
Herausforderungen unserer Ge-
sellschaft und unseres Gesund-
heitssystems. Eine stärkere Fo-
kussierung auf dieses Problem ist
auch in der Rehabilitation drin-
gend notwendig. Rehabilitation
bedeutet immer auch eine Le-
bensstilmodifikation und sollte
frühzeitig einsetzen, nicht erst
dann, wenn der Patient bereits
aufgrund einer morbiden Adipo-
sitas immobil und pflegebedürf-
tig ist. $
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