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Am 10. und 11. November fin-
det nun schon zum 13. Mal 

das international hoch renom-
mierte Frankfurter „Live-Surgery“ 
Meeting statt – es wird diesmal 
unter dem Motto „Standardisie-
rung und Stigmatisierungsabbau“ 
in der Adipositas- und Metabo-
lischen Chirurgie stehen. Diesen 
wichtigen Themen widmen sich 
herausragende wissenschaftliche 
Vorträge zu den neuesten Er-
kenntnissen der immer noch nicht 
ganz aufgedeckten Pathophysio-
logie der Diabetesremission nach 
der OP, der grundsätzlichen Stan-
dardisierung der verschiedenen 
Operationsverfahren und dem 
schwierigen Thema der persistie-
renden Stigmatisierung betroffe-
ner Patientinnen und Patienten. 
Den letzten Punkt betreffend ist 
allerdings ein erster Schritt in die 
richtige Richtung erfolgt: Adipo-
sitas wurde in Deutschland im 
Jahr 2020 endlich als chronische 
Krankheit anerkannt – die Auf-
forderung der Weltgesundheits-
organisation (WHO) an ihre Eu-
ropäischen Mitgliedstaaten dazu 
datiert jedoch bereits zurück in 
das Jahr 2006. Trotz dieses be-
deutenden – wenn auch späten 
– gesundheitspolitischen Erfolgs 
ist der Weg zur Therapie für die 
Betroffenen nach wie vor extrem 
erschwert. 
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Nach wie vor wird betroffenen 
Patientinnen und Patienten eine 
selbstverschuldete Lifestyle- 
Erkrankung unterstellt

Die längst überfällige Anerkennt-
nis als Krankheitsbild 2020 führte 
zwar unausweichlich zur Beauf-
tragung eines entsprechenden 
Disease Management Programms 
(DMP), dieses ist aber noch nicht 
durch den Bundesgesundheits-
ausschuss ratifiziert und muss 
sich daran anschließend auch 
noch den Weg durch die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen aller 
Länder bahnen. Geduld ist also 
nach wie vor angesagt, obwohl 
die American Diabetes Associa-

tion (ADA) bereits im November 
2021 das Handtuch hinsichtlich 
der Finanzierung des Diabetes 
mellitus Typ 2 – einer Hauptbe-
gleiterkrankung der Adipositas 
– geworfen hat und verzweifelt 
erstmals ein „Cost-Summit“ mit 
allen Stake holdern einberief. 
Dies hätte als ein erneuter lauter 
Weckruf dienen können – oder 
vielmehr sogar müssen – findet 
aber scheinbar in Deutschland 
nach wie vor keine offenen ge-
sundheitspolitischen und gesell-
schaftlichen Ohren. 
Nach wie vor werden betroffene 
Patientinnen/Patienten aufgrund 
der Unterstellung einer selbstver-
schuldeten Lifestyle-Erkrankung 
mit einer möglichen Therapie in 

die Eigenfinanzierung gedrängt. 
Und hier wächst der Markt – sei-
en es die Diätbranche, die Nah-
rungsergänzungsmittelindustrie, 
oder neuerdings auch Privatan-
bieter bariatrischer Verfahren al-
ler Couleur in Eigenleistung. Eine 
Entwicklung, die sich ungünstig 
auswirkt auf die öffentliche Wahr-
nehmung der Adipositas als chro-
nische Erkrankung und dem sich 
daraus abzuleitenden Anspruch 
einer kassenmedizinischen, struk-
turierten und evidenzgeprägten 
Versorgung.    
Dabei hat Adipositastherapie – in 
welcher Form auch immer (kon-
servativ, medikamentös, endo-
skopisch, chirurgisch) – nichts 
mit Altruismus zu tun, sondern 

13th  
Frankfurter Meeting
November 10–11, 2022

Laparoscopic surgery for obesity & metabolic disorders

 • Metabolic Surgery: NAFLD and diabetes 
 • Revisional Surgery for weight regain 
 • Endoscopic Procedures in Obesity 
 • Standardisation of long-term treatment

Main Topics

 • Congress President •  
Sylvia Weiner

Co-Chair
Christine Stier

Co-Chair
Sonja ChiappettaVenue: Kap Europa   •   Osloer Str. 5   •   60327 Frankfurt am Main

• Revisional Surgery for Long Term Complications
• Primary Surgery: Sleeve, RYGB, OAGB 
• Standardisation preparation for surgery

www.frankfurter-meeting.de

CONFERENCE AS A 
HYBRID EVENT

EDITORIAL

Informationen unter www.bundeskongress-chirurgie.de

programm
•  Fachthemen der Allgemein-, Viszeralchirurgie,  

Kinderchirurgie, Unfall chirurgie, Gefäßchirurgie,  
Fußchirurgie, Proktologie, Metabolischen Chirurgie

•  Chirurgie der Körperoberfläche
•  Robotik
•  Bildgebung
•  Berufspolitischer Nachmittag
•  D-Arzt und sein Team, Arzt und Recht
•  Ambulante Anästhesie
•  Junges Forum – Von Assistenten für Assistenten
•  Hernien-Symposium
•  Wundsymposium
•  Gutachten-Seminar / Rehamanagement / Kinder traumatologie 

(DGUV zertifiziert)
•  Reanimationskurs
•  Tag der medizinischen Fachberufe
•  Workshops

Veranstalter / organisation / Information
MCN Medizinische Congress- 
organisation Nürnberg GmbH 
Neuwieder Str. 9, 90411 Nürnberg 
Tel.: 0911/3931639, Fax: 0911/3931620 
E-Mail: info-bch@mcn-nuernberg.de 
Internet: www.bundeskongress-chirurgie.de

Auch in diesem Jahr bieten wir alle 
von der Berufsgenossenschaft 
geforderten Fortbildungs
veranstaltungen an.

2023

10. – 11. Februar 2023, NürnbergConvention Center Bewährtes sichern – Neues wagen!

zur Homepage:



CHAZ | 23. Jahrgang | 10. Heft | 2022428

bildet vielmehr die Vorausset-
zung, um eine Adipositas zu the-
rapieren und so einen signifikant 
eingrenzenden Einfluss auf die 
entsprechenden Begleiterkran-
kungen ausüben zu können. Dies 
führte letztendlich vor allem zu 
einem langfristigen gesundheits-
ökonomischen Nutzen. 
Allerdings ist es, wie Einstein 
schon formulierte, „leichter ein 
Atom zu zertrümmern als eine 
vorgefertigte Meinung“, und so 
wird es noch einige Zeit in An-
spruch nehmen, bis die Stigmati-
sierung von Patienten mit Adipo-
sitas begrenzt werden kann.

Das Meeting ist hochkarätig 
international besetzt – Grund-
lagenvorträge und neue  
Erkenntnisse werden präsentiert

Von Einstein weiter zur Wissen-
schaft. Das Meeting ist hochka-
rätig international besetzt, so dass 
ein extensiver Wissenstransfer er-
wartet wird. Wie bereits angespro-
chen, ist auch die Standardisierung 
der Operationsverfahren ein An-
spruch, der durch das diesjährige 
Frankfurter Meeting transportiert 
werden soll. Eine Definition der 
optimalen Schenkellängen der ver-
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schiedenen Bypass-Verfahren ist 
dabei ebenso erforderlich, wie die 
Wissensbildung zur entsprechen-
den Pathophysiologie des oberen 
GI-Traktes und des Dünndarms. 
Galt letzterer vor 20 Jahren noch 
als „Terra incognita“ wurde in die-
sem Bereich extensiv geforscht und 
beeindruckende neue Erkennt-
nisse gewonnen, die im Rahmen 
des Meetings präsentiert werden. 
Beindruckende und inspirierende 
Grundlagenvorträge zum Thema 
werden daher ebenso ihren breiten 
Raum finden, wie Operationsvi-
deos der verschiedenen Verfahren 
in Live-Surgery-Sitzungen. 

Der Berufsverband der Deut-
schen Chirurgie wird traditionell 
ein zweitägiges deutschsprachiges 
Seminar zum Thema anbieten das 
bekannte Format des BariaLink 
wird ebenso mit einem eigenen 
Programm vertreten sein.
Wir hoffen Sie damit inspirieren 
zu können, diesem breiten Wis-
sens- und Lernangebot zu folgen 
und freuen uns, Sie in Frankfurt 
zu begrüßen. 

Dr. med. Sylvia Weiner, Offenbach
Dr. med. Christine Stier, Hürth
Priv.-Doz. Dr. med. Sonja Chiappetta, 
Neapel


