Bariatrische Chirurgie Tourismus, Operationen im Ausland
Der Zugang zur Bariatrischen Chirurgie als therapeutische Option der Adipositas und deren
Komplikationen ist in der Schweiz für sämtliche Patienten möglich und gut reglementiert.
Die Bedingungen für eine operative Therapie sind klar definiert und die Abklärungen erfolgen
interdisziplinär nach den neuesten Erkenntnissen. Mit dieser Strategie ist es in der Schweiz gelungen,
dass wir flächendeckend gute Resultate mit einer tiefen Komplikationsrate haben. Des weiteren
konnte eine breite Akzeptanz auch bei den internistischen Kollegen, welche häufig für die Nachsorge
der Patienten zuständig sind, erreicht werden.
In anderen Ländern wie zum Beispiel Amerika wo der Zugang zur bariatrischen Chirurgie aus
versicherungstechnischen Gründen nicht für alle Patienten gewährleistet ist, hat sich schon seit
längerer Zeit ein medizinischer Tourismus entwickelt. Etliche Amerikaner, welche sich nicht in den
USA operieren lassen können, reisen nach Mexico um eine Operation durchzuführen.
Die Folgen einer solchen Strategie sind zum Teil schwerwiegender Natur. Patienten werden vor der
Operation unzureichend abgeklärt, können vermehrt operative Komplikationen haben, haben bei
Komplikationen keinen Support vom Behandlungsteam und im Extremfall werden die Kosten für
Reoperationen zu Hause nicht vergütet. Ein weiterer problematischer Punkt ist die zum Teil komplett
fehlende Nachsorge. Aus den besagten Gründen wird der ‘Bariatrische’ Tourismus in der
bariatrischen Chirurgie von den Fachgesellschaften sehr kritisch beurteilt.
Leider werden nun auch in der Schweiz vermehrt Patienten in bariatrischen Zentren vorstellig,
welche sich im Ausland kurzerhand operieren lassen haben.
Die SMOB ist ganz klar gegen ein solches Vorgehen und möchte sämtliche Patienten in der Schweiz
davor warnen sich im Ausland operieren zu lassen. Wir sind klar der Meinung, dass die Grundlage für
gute Resultate im Bereich der bariatrischen Chirurgie eine solide, interdisziplinäre Abklärung und
Indikationsstellung, sowie eine kompetentes Operationsteam und perioperative Betreuung inklusive
Nachbetreuung in einem anerkannten bariatrischen Zentrum in der Schweiz darstellt. Wir bitten alle
Patienten, welche sich für eine Operation im Ausland interessieren sich zumindest zuerst in einem
Bariatrischen Zentrum in der Schweiz beraten zu lassen.
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