
SCHLANKER IST GESÜNDER
Mit schonender Adipositas-Chirurgie schneller abnehmen 

Beim Thema Übergewicht kommen die Ärzte 
der LILIUM Klinik ohne Skalpell aus. Sie 
setzen eine neue Art der Behandlung ein, die 
minimalinvasive Adipositas-Chirurgie, die es 
ermöglicht, schnell und schonend abzuneh-
men. Es sind ambulant oder tagesstationär 
durchgeführte Verfahren, bei denen die Haut-
oberfläche nicht angetastet wird und es 
keine sichtbaren Narben gibt. Jede Behand-
lung wird dabei ganz individuell auf die Be-
dürfnisse der Patienten abgestimmt. 

Adipositas oder Fettleibigkeit ist eine Erkran-
kung, die in Deutschland gerade bei jungen 
Erwachsenen immer weiter zunimmt und mit 
zahlreichen Folgeerkrankungen verbunden 
ist. Laut der letzten Erhebung des deutschen 
Robert-Koch-Instituts (RKI) sind rund zwei 
Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen 
übergewichtig. Etwa ein Viertel der erwach-
senen Bevölkerung gilt als adipös. Bei eini-
gen Menschen ist die Gewichtszunahme 
genetisch verankert, meist aber führen die 
Betroffenen ihrem Körper schlicht mehr Ka-
lorien zu, als sie durch körperliche Aktivität 
verbrennen. 

Die guten Vorsätze, weniger oder anders zu 
essen, gehen im Alltag schnell unter. Und so 
kommen Jahr für Jahr weitere Kilos hinzu. 

Was zunächst nur eine Frage des Wohlfüh-
lens mit der eigenen Figur ist, wird ab einem 
BMI von mehr als 25 zum Gesundheitsthema: 
Herz, Kreislauf und Gelenke sind zunehmend 
belastet. Schlimmer noch: Ab einem BMI von 
30 hat Übergewicht ein eigenes Krankheits-
bild, die Adipositas, die Lebensqualität und 
Gesundheit, schließlich sogar die Lebens-
erwartung erheblich einschränken kann. 

Umso wichtiger ist es, gegenzusteuern, so-
lange die Gesundheit noch intakt und ein 
Normalgewicht realistisch zu erreichen ist. 
Deshalb weist die LILIUM Klinik in Wiesbaden 
mit einem Team aus spezialisierten Fachärz-
ten jetzt neue Wege zum idealen Körper-
gewicht. Mit dem Fokus auf besonderer 
Verträglichkeit. 

MAGENVERKLEINERUNG  
OHNE SCHNITTE 

Der Trick: Durch Reduktion des Magenvolu-
mens tritt das Sättigungsgefühl beim Essen 
wesentlich früher ein. Es wird weniger geges-
sen und stetig an Gewicht verloren. Für wen 
eine Magenverkleinerung aus medizinischer 
Sicht sinnvoll ist, wird in Beratung mit dem 
Ärzteteam geklärt. Über vier besonders scho-
nende Verfahren werden interessierte Pati-

entinnen und Patienten mit einem BMI ab 28 
in der LILIUM Klinik beraten. 

Bei der ersten Variante wird eine Kapsel ge-
schluckt, die dann über einen Schlauch mit 
einer Kochsalzlösung befüllt wird, sich im 
Magen zu einem Ballon vergrößert und des-
sen Volumen bis zu einem Drittel ausfüllt. Nur 
eine Röntgenaufnahme ist zur Kontrolle er-
forderlich. Die Patientin oder der Patient kann 
so zehn bis 15 Prozent an Körpergewicht 
verlieren. Der Ballon entleert sich nach etwa 
vier Monaten von selbst und wird ausgeschie-
den. 

Die zweite Möglichkeit ist ein endoskopisch 
platzierter Magenballon, der im Dämmer-
schlaf eingesetzt wird, dort für sechs oder 
zwölf Monate verbleibt, und mit dem ein 
Gewichtsverlust von 20 bis 30 Prozent des 
Körpergewichts erzielt werden kann. 

Die dritte Variante nutzt ein Verfahren, bei 
dem das Magenvolumen dauerhaft auf einen 
Bruchteil seiner Größe verkleinert wird – mit 
Endoskop und Kurznarkose, aber ohne Nar-
ben und tiefe Schnitte. Die Magenwände 
werden eingefaltet, und die Falten mit spezi-
ellen Ankern dauerhaft fixiert. Ähnlich funk-
tioniert ein Verfahren, bei dem die Magen-

schleimhaut nach innen gerafft und mit 
einem sehr widerstandsfähigen medizini-
schen Faden vernäht wird. Wer sich für eine 
der beiden letztgenannten Behandlungen 
entscheidet, verbringt eine Nacht in der Klinik 
und ist nach drei bis vier Tagen wieder fit. 
Laut Studien kann er im ersten Jahr die Hälf-
te des Übergewichts abbauen. 

Klar ist: Wer nicht jedes Jahr mehr Kilos auf 
die Waage bringen möchte, bekommt durch 

eine solche Behandlung die Chance, schnell 
ein gesundes Wunschgewicht zu erreichen. 
Gleichzeitig müssen die Ernährungsgewohn-
heiten umgestellt werden, damit ein nachhal-
tiger Effekt auf das Verhalten und die Gesund-
heit entsteht. Aber auch dabei berät das 
kompetente Team der LILIUM Klinik mit ihrem 
ganzheitlichen Ansatz. Individuell. Kompe-
tent. Mit Weitblick.

Die LILIUM Klinik ist eine moderne Privatklinik 
mit dem Anspruch, ihre Patienten bestmöglich 
zu versorgen – mit erstklassigen Fachärzten, 
moderner Technik und menschlicher Zuwen-
dung. Die Folge: Kompetenz und Qualität der 
Klinik werden im In- und Ausland geschätzt, von 
Patienten wie auch Ärzten. Ein großes Plus: In 
der LILIUM Klinik begleitet ein Arzt den Patien-
ten von der Diagnose über die OP bis in die Reha 
– ohne Reibungsverluste und in einer angeneh-
men Atmosphäre, sodass er sich rundum gut 
aufgehoben fühlen kann. Weil er schon beim 
freundlichen Empfang an der Rezeption spürt, 
dass er eine Nische im hektischen Kranken-
hausbetrieb betritt. Mit zehn Zimmern und 
hochqualifiziertem Pflegepersonal bietet die 
Klinik den Patienten für den stationären Auf-
enthalt eine individuelle Betreuung und ein 
hotelähnliches Ambiente. 

Durch ihren Fokus auf orthopädische Chirurgie 
und Endoprothetik konnte LILIUM renommierte 
Fachärzte für Schulter, Hüfte, Knie, Füße und 
Wirbelsäule gewinnen, die sich mit der Klinik im 
Medical Center Wiesbaden niedergelassen ha-
ben bzw. gerne die OP-Säle mit modernster 
Technik nutzen und dort operieren, wo sie ihre 
Patienten gut untergebracht wissen. Denn in der 
LILIUM Klinik gilt: im Mittelpunkt der Mensch.

MODERNSTE IMPLANTATE  
UND TECHNIKEN

Einer der Spezialisten der ersten Stunde ist Prof. 
Dr. Henrik Schroeder-Boersch. Sein gefragtes 
Spezialgebiet ist die Endoprothetik für Hüfte 
und Knie an der LILIUM Klinik. Während er in 
den vergangenen 25 Jahren jährlich hunderte 
von künstlichen Gelenken implantierte, sind es 
in der LILIUM deutlich weniger, denn es ist ihm 
wichtig, mehr Zeit für den einzelnen Patienten 
zu haben. Hier kann er modernste chirurgische 
Konzepte anwenden, wie etwa die anatomische 

Knieprothese: „Standardmäßig wird davon aus-
gegangen, dass das Kniegelenk rechtwinklig ist 
– das ist aber oft nicht der Fall. Bei unserem 
innovativen Prothesensystem kann ich das 
künstliche Gelenk präzise an der individuellen 
Beinachse ausrichten und dem Patienten so 
mehr Beweglichkeit ermöglichen“, erläutert der 
Spezialist, der die System entwicklung begleite-
te. Ein weiteres Plus: Die engmaschige physio-
therapeutische Begleitung unter einem Dach, 
die am ersten Tag nach der OP beginnt.

ORTHOPÄDEN AUS  
LEIDENSCHAFT

Dr. Kerstin Schröder bildet seit über 15 Jahren 
das gesamte Spektrum der Fußchirurgie ab, 

verfügt über das Zertifikat der Deutschen 
Assoziation für Fuß- und Sprunggelenk-
chirurgie und ist seit 2016 als Focus TOP- 
Medizinerin ausgezeichnet. Auch für sie ist 
der medizinische Rahmen der LILIUM Klinik 
perfekt ist, um neben der klassischen opera-
tiven Behandlung des Fußes anspruchsvolle 
und innovative Operationstechniken durchzu-
führen. „Mit der minimalinvasiven Fußchirur-
gie haben wir eine ergänzende Methode zur 
herkömmlichen Chirurgie. Die Vorteile sind: 
kleinste Schnitte, keine Drähte oder Schrau-
ben und sofortige Vollbelastung. Bei Ballen-
schmerzen und Krallenzehen können wir so 
zum Teil bessere Korrekturen erreichen als 
konventionell.“ 

Ihr Kollege an der LILIUM Klinik, Prof. Dr. Heinz 
Lohrer, ist Sportorthopäde aus Leidenschaft 
und war als Olympiaarzt in Barcelona, Atlanta 
und Sydney im Einsatz. Als international aner-
kannter Experte für akute Verletzungen und 
Überlastungsschäden der Sehnen sowie Band- 

und Knorpelverletzungen am Sprunggelenk 
empfiehlt er, insbesondere bei Achillessehnen-
verletzungen einen Spezialisten aufzusuchen, 
denn: „30% der akuten Sehneneinrisse werden 
sogar vom Arzt übersehen. Hier sind die Sinne 
des erfahrenen Behandlers entscheidend.“ 

BESTMÖGLICHE  
BEWEGLICHKEIT

Kaum noch Schmerzen, deutlich mehr Beweg-
lichkeit. Nach dieser Vorgabe erzielt Wirbel-
säulen-Spezialist Dr. Ramin Farhoumand mit 
minimalinvasiver Endoprothetik bemerkens-
werte Ergebnisse. Er weiß: „Die Menschen 
werden immer älter und dabei immer an-
spruchsvoller, was körperliche Bewegung und 

EIN GUTER ORT FÜR IHRE GESUNDHEIT
Orthopädische Spitzenchirurgie von Kopf bis Fuß 
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ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE:  
DIE SPEZIALISTEN DER LILIUM KLINIK
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BODY-MASS-INDEX
Der BMI ist das rechnerische Verhältnis 
von Körpergewicht und Körpergröße 
(kg / m2). Die Maßzahl ist – neben 
Bauch- und Hüftumfang – ein wichtiger 
Indikator für Adipositas:

BMI zwischen 18,5 und 24,9 
Normalgewicht

BMI zwischen 25 und 29,9  
einfaches oder leichtes Übergewicht 
= Adipositas-Vorstufe 

ab BMI von 30 
Adipositas 

BMI von über 40 
extreme oder morbide Adipositas

„Der Vorteil einer Privatklinik: Ich 
bin frei, innovative OP-Techniken 
und hochwertige Implantate 
ein zusetzen, die für den Patienten 
besonders schonend und
nachhaltig sind.“ 
 Prof. Dr.  med. 

Henrik Schroeder-Boersch
„Die Wirbelsäule ist das zentrale 
stabilisierende Element des Kör-
pers – deshalb wollen wir mit 
einem individuellen Therapiekon-
zept den langfristig besten Erfolg 
für den Patienten erzielen.“  

Dr. med. Ramin Farhoumand

„Füße faszinieren mich, weil sie so 
komplex sind.“
 Dr. med. Kerstin Schröder
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KOMFORT AUF  
VIER-STERNE-NIVEAU 

•  Medizinische Exzellenz

•  Einsatz besonders schonender und 
innovativer Methoden

•  Erstklassig ausgestatteter OP-Bereich

• Größtmögliche Hygiene 

•  Individuelle Rundumbetreuung durch 
qualifiziertes Pflegepersonal

•  Entspannte Wohlfühlatmosphäre in 
hotelähnlichem Ambiente

sportliche Aktivitäten betrifft – das fordert den 
Bewegungsapparat.“ Patienten mit Verschleiß-
symptomen sind bei Dr. Farhoumand in besten 
Händen. Sie schätzen die schnelle Terminver-
gabe und das individuelle Therapiekonzept. 
„Wenn die Halswirbelsäule Beschwerden ver-
ursacht, wird dies zunächst konservativ behan-
delt. Reicht das nicht mehr aus, wird neben der 
Entlastung der Nervenbahnen häufig die Ver-
steifung als Therapiemaßnahme angewendet. 
Wenn die Erkrankung noch nicht zu weit fort-
geschritten ist, bietet sich jedoch die Endopro-
thetik als eine Alternative an, von der die Pati-
enten deutlich mehr profitieren“, erklärt er. Die 
Prothese habe gegenüber der Versteifung den 
großen Vorteil, dass sie die Funktionen der 
Halswirbelsäule übernehmen und somit die 
ursprüngliche Beweglichkeit weitgehend wie-
der ermöglichen kann. 

LILIUM Klinik
Borsigstraße 2–4
65205  Wiesbaden

info@lilium-klinik.de
www.lilium-klinik.de

Wir beraten 
Sie gerne:

0611 17 07 77-0


