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Nachgefragt …
… Bei marie BolliG, Leiterin einer Adipositas-Selbsthilfegruppe in
Bonn
▬ Frau Bollig, kennen Sie Operationssäle
von innen?
Ich musste mich als adipöse Patientin mit
einem BMI von über 50 bereits einigen
Operationen unterziehen, darunter eine
Gallen-OP. Im Jahr 2005 legte man mir
nach jahrelangen erfolglosen Diäten ein
Magenband ein.
▬ Verlief alles komplikationslos?
Ja, glücklicherweise. Vielleicht lag es auch
daran, dass ich die Kliniken, in denen
ich mich operieren ließ, vorher gut ausgewählt hatte. Das heißt, ich habe mich
vorher informiert, ob das Haus darauf
vorbereitet ist, stark adipöse Patienten zu
versorgen oder nicht. Das rate ich auch
jedem anderen schwergewichtigen Menschen, der einen chirurgischen Eingriff
vornehmen lassen muss.
▬ Kennen Sie aus Ihrer Selbsthilfegruppe
auch Personen, die weniger gute Erfahrungen gemacht haben?
Es kommt leider immer noch vor, dass
adipöse Patienten im Krankenhaus plötzlich in demütigende Situationen hineingeraten, zum Beispiel wenn die Patientenwaage nur bis 130 Kilo ausgelegt ist und
der Betroffene dann in die Küche muss,
um auf der Schwerlastenwaage gewogen
zu werden. Zum Glück gibt es mittlerweile viele spezialisierte Kliniken, bei denen
man von vornherein ausschließen kann,
dass so etwas passiert.
▬ War Ihre Magenband-OP erfolgreich?
Oh ja, ich habe innerhalb von 15 Monaten
die Hälfte meines Gewichts, rund 70 Kilo,
abgenommen. Seit vier Jahren halte ich
nun ein konstantes Gewicht von 66 bis 68
Kilo. Ich lebe damit sehr zufrieden und
kann mich heute viel besser bewegen als
früher, mache täglich Pilates und gehe ab
und zu schwimmen. Mittlerweile habe ich
auch einen sogenannten Bodylift und eine
Brust- und Oberarmstraffung bekommen.

:: in diese Hose passte Frau Bollig
(rechts) früher allein.

Damit kann ich jetzt Kleidergröße 38 oder
40 tragen, womit auch das frühere Problem, passende Kleidung zu bekommen,
sich erübrigt hat.

▬ Fühlen Sie sich auch psychisch wohler?
Ich fand mich glücklicherweise nie wirklich hässlich. Die dummen Sprüche, die
ich als sehr dicke Frau gelegentlich abbekam, habe ich nie an mich herangelassen.
Trotzdem ist es heute eine Erleichterung,
ohne solche Beleidigungen zu leben, wie
jeder andere Mensch auch.
▬ Was möchten Sie allen Schwestern,
Pflegern und Ärzten, die mit adipösen Patienten zu tun haben, gerne sagen?
Respektiert adipöse Menschen, denn
niemand ist freiwillig dick. Man sollte
immer davon ausgehen, dass der betroffene Patient schon vieles versucht hat, sein
Gesundheitsproblem selbst in den Griff
zu bekommen, bevor er chirurgische Hilfe
sucht oder auch als Notfall im Krankenhaus landet.

