
Aus der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie                      

der Medizinischen Hochschule Hannover 

 
 

 

Spezifisches Gesundheitswissen und 
Gesundheitskompetenz von Patienten vor 

und nach Adipositaschirugie 
 

 

 

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin 

in der Medizinischen Hochschule Hannover 

 

 

 

vorgelegt von 

Renata Dorozhkina 

aus Kiew (Ukraine) 

 

 

 

Hannover 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angenommen vom Senat der Medizinischen Hochschule Hannover am 02.11.2020 

Gedruckt mit der Genehmigung der Medizinischen Hochschule Hannover. 

Präsident:   Professor Dr. med. Michael P. Manns 

Betreuerin der Arbeit:  Professorin Dr. med. Martina de Zwaan 

1. Referent:   Professor Dr. phil. Thomas von Lengerke 

2. Referent:   Professor Dr. med. Kai Günter Kahl 

Tag der mündlichen Prüfung: 02.11.2020 

Prüfungsausschus 

Vorsitz:   Professor Dr. med. Helge Frieling 

1. Prüferin:    Professorin Dr. med. Karin Weißenborn 

2. Prüfer:   Privatdozent Dr. rer. nat. Burkard Jäger



1 

1 Zusammenfassung 
Renata Dorozhkina—Spezifisches Gesundheitswissen und Gesundheitskompetenz von 

Patienten vor und nach Adipositaschirurgie. 

Spezifisches Gesundheitswissen von Patienten1 mit Adipositas sind Kenntnisse über 

Wirkungen, Nebenwirkungen, mögliche Komplikationen und technischen Aspekte des 

adipositaschirurgischen Eingriffs, sowie gesunde Ernährung, Substitutionstherapie und 

Lebensstil nach der adipositaschirurgischen Maßnahme. Gutes spezifisches 

Gesundheitswissen der Kandidaten für Adipositaschirurgie ist eine wichtige Voraussetzung 

für die adäquate postoperative Gewichtsreduktion und einen komplikationsarmen Verlauf. Für 

die vorliegende Arbeit wurde ein multiple-choice Wissenstest (32 Fragen) entworfen, der alle 

Aspekte der Adipositaschirurgie umfasst. Ausgewertet wurden spezifisches 

Gesundheitswissen von Patienten vor und zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der 

Operation, die Korrelation zwischen spezifischem Gesundheitswissen und der allgemeinen 

Gesundheitskompetenz, dem Ausmaß an Depressivität und Ängstlichkeit, dem Excess Weight 

Loss (EWL), sowie spezifischen Komplikationen nach Adipositaschirurgie. 

An der 2016 durchgeführten Studie haben zwei Gruppen teilgenommen, präoperative (n=109) 

Kandidaten für eine Adipositaschirurgie und postoperative (n=110) Patienten 12 bis 74 

Monate (durchschnittlich 33 Monate, SD=16,5) nach dem Eingriff (Roux-en-Y-Magenbypass 

oder Schlauchmagen). Alle Patienten haben an einem präoperativen multimodalen 

Vorbereitungsprogramm teilgenommen. Die allgemeine Gesundheitskompetenz wurde mittels 

HLS-EU-Q16 erhoben. Die Fragebögen PHQ-9 und GAD-7 wurden zur Auswertung des 

Ausmaßes von Depressivität und Ängstlichkeit verwendet. 

Die präoperativen und postoperativen Patienten haben ein ausreichendes spezifisches 

Gesundheitswissen (75 % richtige Antworten im Wissenstest) und unterschieden sich nicht im 

spezifischen Gesundheitswissen. Es wurde keine Korrelation zwischen spezifischem 

Gesundheitswissen und allgemeiner Gesundheitskompetenz und Ausmaß an Depression und 

Ängstlichkeit gefunden. Bei postoperativen Patienten war das spezifische Gesundheitswissen 

nicht mit der Gewichtsreduktion assoziiert. 

Der neue Fragebogen kann zum Screening vom spezifischen Gesundheitswissen von 

Patienten vor und nach Adipositaschirurgie eingesetzt werden. 

  

 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die 
Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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2 Einleitung 
Adipositas ist eine komplexe, multifaktorielle Erkrankung. Die WHO definiert Übergewicht 

und Adipositas als abnorme oder übermäßige Fettansammlung, die ein Risiko für die 

Gesundheit darstellt. Die weltweite Prävalenz von Übergewicht und Adipositas hat sich seit 

1980 verdoppelt, so dass heute fast ein Drittel der Weltbevölkerung als übergewichtig oder 

adipös eingestuft wird. Die Adipositas-Raten sind in allen Altersgruppen und bei beiden 

Geschlechtern unabhängig von der geografischen Lage, der ethnischen Zugehörigkeit oder 

dem sozioökonomischen Status gestiegen [1]. Die hohe Prävalenz der Adipositas in 

Deutschland, insbesondere bei jungen Erwachsenen, stellt eine Herausforderung für das 

Gesundheitssystem dar, die jetzt und in Zukunft große sozioökonomische Auswirkungen hat. 

Die Studie "German Health Interview and Examination Survey for Adults" (DEGS1) hat 

gezeigt, dass in Deutschland 5,2% der Frauen und 3,9% der Männer an Adipositas Grad II 

(Body-Mass-Index [BMI] ab 35 bis 40 kg/m²) leiden; 2,8% der Frauen und 1,2% der Männer 

leiden an Adipositas Grad III (BMI > 40 kg/m²) [2].  

Adipositas ist mit multiplen Komorbiditäten wie koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck und 

Schlaganfall, bestimmte Krebsarten, Diabetes mellitus Typ 2, Gallenblasenerkrankungen, 

Dyslipidämie, Osteoarthritis und Gicht sowie Lungenerkrankungen, einschließlich 

Schlafapnoe assoziiert. Zusätzlich gibt es deutliche Assoziationen zu psychischen Störungen, 

wie Depression und Angststörungen sowie Essstörungen. Adipositaschirurgische Eingriffe 

sind Operationen, die eine nachhaltige Gewichtsreduktion gewährleisten, was eine 

Verbesserung von Komorbitäten bzw. deren Prophylaxe und eine Verbesserung der 

Lebensqualität zur Folge hat [3]. Die Gewichtsabnahme mit chirurgischer Unterstützung weist 

eine bessere Gewichtsreduktion und erhebliche Verbesserungen der Ergebnisse der 

gewichtsassoziierten Komorbiditäten im Vergleich zu konservativen Maßnahmen auf [4]. 

Die chirurgische Therapie der Adipositas wird nach deutschen S3-Leitlinien [5] bei Patienten 

mit Adipositas Grad III, Adipositas Grad II mit gravierenden Komorbiditäten oder in 

Sonderfällen Adipositas Grad I (BMI ≥30˂35 kg/m²) bei Diabetes mellitus Typ 2 indiziert. 

Nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie 

„gelten zur Indikationsstellung die konservativen Maßnahmen als erschöpft, wenn nach 

mindestens sechs Monaten umfassender Lebensstilintervention in den letzten zwei Jahren eine 

Reduktion des Ausgangsgewichts von >15% bei Adipositas Grad I & II und von >20% bei 

Grad III nicht erreicht wurde“ [3]. In Deutschland sind mehrere Operationstechniken 

zugelassen [5], von denen Magenbypass und Schlauchmagen die häufigsten Eingriffe in der 

Adipositaschirurgie darstellen [6].  

Der Roux-en-Y-Magenbypass kombiniert Restriktions- und Malabsorptionsverfahren. Dazu 

werden eine kleine Magentasche und eine Umgehung erzeugt. Dazu wird beim Roux-en-Y-

Verfahren der obere Teil des Magens abgetrennt, um eine kleine Tasche (≤50 ml) mit einer 

Verbindung zum Dünndarm (Gastro-Jejunostomie) zu schaffen, die an der Magentasche 

befestigt wird. Der größte Teil des Magens und proximale Abschnitte des Dünndarms werden 



4 

umgangen (Entero-Enterostomie) [4]. Technisch ist es möglich, einen Magenbypass 

rückgängig zu machen. 

Bei der Sleeve-Gastrektomie (Schlauchmagen) wird der Magen vertikal geteilt, was im Mittel 

zu einer 75%igen Größenreduktion führt. Die Operation kombiniert eine restriktive Wirkung 

sowie Reduktion der Produktion des Hungerhormons Ghrelin. Dabei bleibt der Pylorus intakt, 

was bedeutet, dass die Magenfunktion und die Verdauung nicht beeinträchtigt werden. Dieser 

Eingriff ist irreversibel, im Gegensatz zum Magenbypass oder der Magenbandimplantation 

[4].  

Die genannten Operationen ermöglichen eine Gewichtsreduktion bis 70 % des Übergewichts 

[7]. Die adipositaschirurgischen Eingriffe verändern die Anatomie und Physiologie des 

Verdauungstrakts. Dies kann unter Anderem Auswirkungen auf die Lebensqualität der 

Patienten, einschließlich Störungen in der Funktion des Magen-Darm-Traktes und 

Nährstoffmangelerscheinungen haben [8]. Eine allumfassende Aufklärung von Patienten über 

realistische Prognosen, kurz- und langfristigen Risiken, Vorteile und Alternativen des 

geplanten Adipositaschirurgischen Eingriffs ist notwendig [8]. Die präoperative 

Patientenaufklärung sollte Folgendes umfassen: Indikationen und Kontraindikationen zur 

Adipositaschirurgie, verfügbare Behandlungsmöglichkeiten und erwartete Ergebnisse mit 

Erläuterung von Zielen, Risiken und Nutzen, Anweisungen bezüglich Ernährung, Bewegung, 

Vitamin- und Mineral-Supplementierung und Änderungen des Lebensstils [9]. Ein 

mangelndes Verständnis des Nutzens und der Risiken der Operation können zu 

unrealistischen Erwartungen führen, was zu einer suboptimalen Entscheidungsfindung und 

eventuell Rechtsstreitigkeiten führt [10]. In der Studie von Bauchowitz [11] überschätzten 65 

% der Patienten die Ergebnisse der Adipositaschirurgie und 25 % haben eine realistische 

Vorstellung über die postoperative Gewichtsreduktion. In der Studie von Luck-Sikorski 

(2019) wird dieser Informationsmangel über Adipositaschirurgie und die möglichen negativen 

Konsequenzen des Eingriffs als Grund aufgeführt, warum sich jeder vierte befragte 

Teilnehmer der Studie, gegen Adipositaschirurgie entscheiden würde [12].  

Die Patienteninformation ist nicht standardisiert und die durchführenden Institutionen 

berichten wenig über ihre Informationsmethoden der adipositaschirurgischen Patienten [9]. Es 

gibt viele Konzepte, wie die Kandidaten über Adipositaschirurgie informiert und vorbereitet 

werden sollen. Je nach Institution werden unterschiedliche Lernformen angeboten. In der 

Regel werden Gruppenseminare, individuelle Beratungen, online Schulungen, auch in der 

Form von Apps oder Lernmaterialien auf Papier angeboten [9]. Es existiert keine klare 

Vorgabe, wie lange und in welcher Form die Vorbereitung und Aufklärung der Kandidaten 

zur Adipositaschirurgie durchgeführt werden soll. Manche Adipositaszentren führen eine 

präoperative Schulung vor einem geplanten gewichtsreduzierenden Eingriff durch. Studien 

[13-16] zeigen, dass die Patienten von einer Vorbereitung profitieren. Andere Studien [17-19] 

kommen zu dem Schluss, dass Patienten nach der durchgeführten Adipositaschirurgie ohne 
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präoperative Schulungen die gleiche, oder eine höhere Gewichtsreduktionen erzielen. Folglich 

wird die Notwendigkeit der präoperativen Vorbereitung als fraglich bewertet.  

Die Gewichtsabnahme sofort nach der Operation hängt von der Art des durchgeführten 

Eingriffs ab, der langfristige Erfolg und die Gewichtswiederzunahme hängen jedoch davon 

ab, ob der Patient zu den postoperativen Ernährungsempfehlungen und Änderungen des 

Lebensstils adhärent ist [9]. Eine Übersicht über die aktuelle Literatur [20] zeigte, dass 

verhaltensbedingte, diätetische, psychologische, körperliche und medizinische Faktoren einen 

negativen Einfluss auf die langfristige Gewichtsreduktion haben können. Die Autoren 

empfehlen, sich auf präoperative und postoperative Patientenschulung zu konzentrieren, um 

sicherzustellen, dass der Patient versteht, wie das Verfahren funktioniert.  

Es gibt unterschiedliche Kriterien und Begriffe, wie „Misserfolg“ in der Adipositaschirurgie 

definiert wird. Die systematische Literaturübersicht von Mann et al. [21] zeigt, dass die 

meisten Studien den Begriff „Misserfolg“ nicht definieren. In den übrigen Studien wird ein 

excess weigt loss (EWL) von <50% in 18 Monaten postoperativ als Misserfolg bezüglich des 

Ausmaßes der Gewichtsreduktion gewertet. 

Die zugrunde liegenden Ursachen, die zu einer Gewichtswiederzunahme nach 

Adipositaschirurgie führen, sind multifaktoriell und hängen mit patientenspezifischen 

(psychische, körperliche Inaktivität, Endokrinopathien und Stoffwechsel- und 

Ernährungsstörungen) und verfahrensspezifischen Faktoren zusammen. Die 

Gewichtswiederzunahme nach einer bariatrischen Operation variiert je nach Dauer der 

Nachsorge und des durchgeführten adipositaschirurgischen Eingriffs [22]  

Eine Frage, die von den Studien [13-19] nicht beantwortet wird, ist die spezifische 

Gesundheitskompetenz der Patienten bezüglich Adipositaschirurgie. Damit sind die 
Kenntnisse über gesunde Ernährung, Substitutionstherapie und Lebensstil, sowie Wirkungen, 
Nebenwirkungen und mögliche Komplikationen des Adipositaschirurgischen Eingriffs als 
auch die technischen Aspekte des Eingriffes gemeint. In dieser Arbeit wird die These 
untersucht, dass das spezifische Gesundheitswissen Einfluss auf den Erfolg der 
Adipositaschirurgie, sowie die Reduktion von postoperativen Komplikationen hat. Bisher 
existiert kein etabliertes Instrument zur Erfassung des spezifischen Gesundheitswissens über 
Adipositaschirurgie. Um diese Lücke zu füllen, wurde in der vorliegenden Studie ein neues 
Instrument zur Erfassung des spezifischen Gesundheitswissen von Patienten bezüglich 
Adipositaschirurgie entwickelt [23]. Der Fragebogen umfasst alle Aspekte der 
Adipositaschirurgie und den Besonderheiten des Lebens nach dem Eingriff. 

Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, das für Adipositaschirurgie spezifischen 

Gesundheitswissen vor und nach einem adipositaschirurgischen Eingriff zu erheben und den 

Zusammenhang von Gesundheitswissen mit dem postoperativen Verlauf (Komplikationsrate, 

Gewichtsreduktion), allgemeiner Psychopathologie (Depression und Ängstlichkeit) und 

allgemeiner Gesundheitskompetenz zu untersuchen. 
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Daraus ergaben sich die folgenden Fragestellungen: 

1. Unterscheidet sich das spezifische Gesundheitswissen von adipositaschirurgischen 

Patienten unmittelbar nach dem Vorbereitungskurs für die Operation von Patienten 1 bis 

6 Jahre postoperativ? 

2. Gibt es Zusammenhänge zwischen dem spezifischen Gesundheitswissen und der 

postoperativen Komplikationsrate sowie dem Ausmaß der Gewichtsreduktion? Hierbei 

sollen die Komplikationen betrachtet werden, deren Wahrscheinlichkeit durch das 

Patientenverhalten beeinflusst werden kann, zum Beispiel Anastomosenulkus (Rauchen, 

NSAR-Einnahme oder fehlende PPI-Profilaxe) und Dumping-Syndrom (Konsum von 

Süßigkeiten). 

3. Gibt es Zusammenhänge zwischen dem spezifische Gesundheitswissen und der 

allgemeinen Psychopathologie (Depressivität und Ängstlichkeit)? 

4. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem spezifischen Gesundheitswissen und der 

allgemeinen Gesundheitskompetenz? 

In der Studie werden folgende Hypothesen untersucht: 

1. Das spezifische Gesundheitswissen bei Patienten nach Abschluss des 

Vorbereitungskurses ist höher als bei Patienten 1-6 Jahre nach der Operation. 

2. Je höher das spezifische Gesundheitswissen ist, desto geringer ist die Komplikationsrate 

und desto höher ist die Gewichtsabnahme.  

3. Es besteht eine negative Korrelation zwischen dem spezifischem Gesundheitswissen und 

allgemeiner Psychopathologie (Depressivität und Ängstlichkeit). 

4. Patienten mit hoher allgemeiner Gesundheitskompetenz haben ein höheres spezifisches 

Gesundheitswissen. 

3 Methoden 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine vergleichende monozentrische 

Querschnittsuntersuchung mit einer präoperativen und einer postoperativen Patientengruppe. 

3.1 Patientenrekrutierung 

Die Studie wurde vom Dezember 2015 bis Juli 2016 im Herzogin Elisabeth Hospital (HEH) 

durchgeführt. Dabei haben 219 Patienten teilgenommen (109 präoperativ und 110 

postoperativ). Es wurden Patienten unmittelbar nach einer im HEH etablierten Schulung 

(präoperative Gruppe, n=109) und Patienten, deren Operation bereits 12 bis 74 Monate 

(Durchschnitt 33 Monate, SD=16,5) zurücklag (postoperative Gruppe, n=110) befragt. Die 

Fragebögen für die präoperative Gruppe wurden in der Regel 3 bis 7 Tage vor dem geplanten 

Eingriff, bei einigen Patienten erst am. 2. postoperativem Tag ausgehändigt. Die 

postoperativen Patienten wurden in der adipositaschirurgischen Nachsorgesprechstunde 

(50%), in der plastisch chirurgischen Sprechstunde (21,8%), während der der stationären 

Behandlung (21,8%) für eine zweiten Operation (Roux-en-Y-Magenbypass) im Rahmen einer 
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geplanten zwei-Stufen-Therapie, oder während einer stationären Behandlung aus anderen 

Gründen (6,4 %) rekrutiert.  

Der abgeschlossene präoperative Vorbereitungskurs sowie die geplante oder durchgeführte 

adipositaschirurgischen Operation (Roux-en-Y-Magenbypass bzw. Sleeve-Gastrektomie) 

waren die Voraussetzung für die Teilnahme in der Studie. Ausschlusskriterien waren 

ungenügende Kenntnisse der deutschen Sprache, Intelligenzminderung, fehlende Teilnahme 

am präoperativen Vorbereitungskurs, Operation an einem anderen Adipositaszentrum, 

Patienten mit anderen adipositaschirurgischen Eingriffen (z.B. Magenband). Die Teilnahme 

an der Studie wurde allen volljährigen Frauen und Männern, die die Einschlusskriterien erfüllt 

haben, angeboten. Nur 4 Patienten haben die Teilnahme an der Studie aus unterschiedlichen 

Gründen abgelehnt. 

3.2 Multimodale präoperative Vorbereitung zur Adipositaschirurgie 

Im zertifizierten Referenzzentrum für Adipositas- und metabolische Chirurgie am Herzogin 

Elisabeth Hospital in Braunschweig werden seit 2005 adipositaschirurgische Eingriffe 

durchgeführt. In der ersten Sprechstunde wird vom Facharzt für Adipositaschirurgie die 

Anamnese bezüglich adipositasassoziierten Komorbitäten, Vorerkrankungen, Voroperationen, 

allgemeiner Psychopathologie und bestehender medikamentöser Therapie erhoben und bereits 

durchgeführte gewichtsreduzierende Maßnahmen erhoben. Unter Berücksichtigung des 

Gesundheitsstatus und des BMI wird die Indikation für einen Adipositaschirurgischen 

Eingriff überprüft. Fällt diese positiv aus, wird der Patient zu einer Informationsveranstaltung 

eingeladen. In dieser stellen Adipositaschirurgen, Diätologen und Ökotrophologen die 

möglichen chirurgischen Eingriffe im Detail vor und besprechen deren Risiken und 

Nebenwirkungen. Des Weiteren werden die Patienten über die Notwendigkeit der 

präoperativen Vorbereitung informiert. Dazu gehört neben der nachgewiesenen sportlichen 

Betätigung für sechs Monate die Teilnahme an einem multimodalen Ernährungs- und 

Verhaltenstraining. Dieser Kurs findet wöchentlich statt und ist in 12 Sitzungen à 90 Minuten 

gegliedert. In den Sitzungen werden die Grundlagen der gesunden Ernährung und Kenntnisse 

über Nährstoffe thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die präoperative und perioperative 

Ernährung und der postoperative Kostaufbau nach der Adipositaschirurgie. In Form von 

Spielen und Diskussionen lernen die Patienten, die Grundlagen einer ausgewogenen gesunden 

Ernährung. Die Kursteilnehmer bekommen Empfehlungen zum Ersatz von kalorienreichen 

Produkten, Tipps zur fett- und zuckerarmen Ernährung und wie diese Umstellung bereits beim 

Einkauf beginnt. Jeder Teilnehmer führt ein Essprotokoll, das analysiert wird. Das Ziel ist das 

Ernährungsverhalten gesünder zu gestalten. Darüber hinaus wird der positive Einfluss von 

Sport und alltäglicher Bewegung diskutiert. Anhand von Praxisbeispielen werden den 

Teilnehmern Maßnahmen zur aktiveren Freizeitgestaltung nahegelegt. 

Ein weiterer Themenblock behandelt die technischen Aspekte der adipositaschirurgischen 

Eingriffe, spezifische Komplikationen, wie Anastomosenulcera, Dumping-Syndrom, Neigung 

zur Ausbildung von Gallenblasenkonkrementen und Hautüberschüssen durch 
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Gewichtsreduktion, und Besonderheiten der veränderten Anatomie und Funktion des 

Verdauungstrakts nach einem adipositaschirurgischen Eingriff. Es erfolgt die Aufklärung über 

zukünftig notwendige Besonderheiten bei der Nahrungsaufnahme, wie zum Beispiel, die 

zeitliche Trennung von Essen und Trinken, und das Verhalten bei auftretenden Beschwerden 

(Bauchschmerzen, Völlegefühl, Schluckbeschwerden).  

Nach dem Kurs erhalten die Kursteilnehmer eine Teilnahmebescheinigung ohne eine 

Überprüfung ihres spezifischen Gesundheitswissens bezüglich Adipositaschirurgie. 

3.3 Soziodemographische und klinische Daten 

Die soziodemographischen Daten (Geschlecht, Alter, BMI, Familienstatus, Ausbildung und 

Erwerbstätigkeit) wurden durch Selbstauskunft erfasst. Die klinischen Daten über 

postoperative Komplikationen (Anastomosenulkus und Dumping Syndrom) wurden aus den 

Krankenakten, der Adipositasdatenbank „HEAD“ sowie mittels Selbstauskunft 

aufgenommen. 

3.4 Erhebungsinstrumente 

3.4.1 Wissenstest 

Der neu entworfener Wissenstest besteht aus 32 multiple-choice Fragen mit 5 möglichen 

Antworten, einfache Auswahl (siehe Anhang). Für jede richtig beantwortete Frage wird ein 

Punkt vergeben. Somit kann ein Teilnehmer 0 bis 32 Punkte erreichen, wobei eine höhere 

Punktzahl auf ein höheres spezifisches Gesundheitswissen hindeutet.  

Der Wissenstest wurde in Zusammenarbeit mit dem Adipositasteam (Ökotrophologin, 

Chirurgen, Psychologinnen und bariatrischen Krankenschwestern) entwickelt. 

Der Wissensfragebogen umfasst Fragen über Wirkungen, Nebenwirkungen und 

Komplikationen der Adipositaschirurgie, Lebensstil, Ernährung und postoperative 

Gewichtsreduktion, Medikation, Supplementation und Nachsorge nach der Operation.  

Bei Entwicklung des Fragebogens wurde explizit darauf geachtet, alle fachlichen Begriffe 

durch einfach verständliche Begriffe zu ersetzten. Der Fragebogen wurde bei 10 

präoperativen Patienten pilotiert, um die Verständlichkeit der Fragen und der 

Antwortmöglichkeiten zu testen. Die Patienten mussten den Fragebogen hinsichtlich seines 

Anforderungsniveaus bewerten (einfach, mittelschwer oder kompliziert). Die Pilot-Studie hat 

gezeigt, dass die Fragen und Antworten einfach zu verstehen sind und der Fragebogen wurde 

insgesamt als einfach eingestuft. 

3.4.2 Gesundheitskompetenz 

Die Gesundheitskompetenz wurde mit der Kurzform des Europäischen Health Literacy 

Survey (HLS-EU-Q16) [24] erfasst. Das Instrument besteht aus 16 Fragen (4-stufig, „sehr 
einfach“ bis „sehr schwierig“) und umfasst 12 Dimensionen der Gesundheitskompetenz, die 

sich aus den 3 Dimensionen „Therapie und Behandlung“, „Prävention“ und 
„Gesundheitsförderung“ und den 4 Stadien der Bearbeitung gesundheitsrelevanter 
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Informationen „Zugang“, „Verstehen“, „Beurteilen“ und „Anwenden“ zusammensetzt. 
Errechnet wird ein HLS-EU-Q16 Index, der drei Level der Gesundheitskompetenz 

unterscheidet: «inadäquate», «problematische» und «ausreichende» Gesundheitskompetenz. 

3.4.3 Depressivität  

Der Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-9) wurde entwickelt, um die Erkennung und 

die Diagnostik der häufigsten psychischen Störungen in der Primärmedizin zu erleichtern. Zu 

dem PHQ-9 liegen mehrere Validierungsstudien vor, welche die guten diagnostischen 

Eigenschaften des Instrumentes belegen [25, 26]. Das Modul PHQ-9 zur Erfassung der 

Depressivität besteht aus 9 Fragen (4-stufig) Die Beschwerden können einerseits dimensional 

erhoben und mit einer guten Sensitivität (0,88) und Spezifität (0,88) als Störungen auch 

kategorial detektiert werden. Bei einem PHQ-9-Wert ≥ 10 wird die klinische Diagnose der 

Major Depression vorgeschlagen. In der vorliegenden Arbeit liegt Cronbach‘s α bei 0,849. 

3.4.4 Ängstlichkeit 

Zur Erfassung des allgemeinen Beschwerdegrades von Ängstlichkeit wurde die Generalized 

Anxiety Disorder Skala (GAD-7) verwendet [27]. Der GAD-7 wurde konzipiert, um die 

Symptomschwere der generellen Ängstlichkeit zu erfassen. Die Skala besteht aus 7 Fragen (4-

stufig). Ab einem Cutoff -Wert von ≥ 10 wird die Diagnose im Bereich einer klinisch 
relevanten Angststörung vorgeschlagen. In der vorgestellten Studie liegt Cronbach‘s α bei 
0,893. 

3.5 Statistische Analyse 

Die Daten wurden mithilfe SPSS (Version 22) analysiert. Für die Analyse der 

kontinuierlichen Variablen wurden Student´s t-Tests für unabhängigen Stichproben und für 

kategoriale Variablen χ2-Tests angewendet. Korrelationen zwischen Variablen wurde mittels 

Pearson Korrelation bzw. linearer Regression berechnet. Statistische Signifikanz wurde bei 

einem p-Wert ˂ 0,05 determiniert. 

3.6 Ethikvotum 

Die vorliegende Studie wurde von der Ethikkommission der MHH positiv bewertet (Votum 

Nr. 2948-2015). Alle Patienten wurden über die Untersuchung umfassend aufgeklärt und 

haben eine schriftliche Einwilligungserklärung unterzeichnet. Die Studienteilnehmer haben 

keine finanziellen Anreize für die Teilnahme an der Studie erhalten. Bei deutlichen 

«Wissenslücken» im Rahmen der Befragung haben die teilnehmenden Patienten im Nachgang 

eine zusätzliche ärztliche Beratung erhalten. Nach der Abgabe des Fragebogens wurden die 

Patientendaten pseudonymisiert und die persönlichen Daten der Patienten in entsprechender 

Art und Weise gesichert. 

4 Ergebnisse 

4.1 Stichprobe 

Die postbariatrischen Patienten waren signifikant älter und hatten einen niedrigeren BMI, im 

Vergleich mit den Patienten in der präoperativen Gruppe. Die beiden Gruppen wiesen keine 

Unterschiede in anderen soziodemographischen Eigenschaften auf. Die meisten Befragten 
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waren weiblich (80,4%). Eine Übersicht über die soziodemographischen Daten ist in Tabelle 

1 dargestellt. Beide Kollektive waren vergleichbar hinsichtlich Operationsverfahren (82,2% 

laparoskopischer Roux-en-Y-Magenbypass und 17,8% laparoskopische Sleeve-

Gastrektomie). 

Tabelle 1. Soziodemographische Daten 

Variablen Gesamt 

(n=219) 

Präoperative 

Gruppe 

(n=109) 

Postoperative 

Gruppe 

(n=110) 

Statistik 

t-Test und χ2 

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)  

Alter (Jahre) 42,8 (12,2) 40,7 (12,7) 44,9 (11,4) t=-2,604 

df=217 

p=0,01 

BMI (kg/m2) 39,0 (9,9) 46,9 (7,3) 31,9 (6,6) t=15,217 

df=217 

p<0,001 

 Prozent (n) Prozent (n) Prozent (n)  

Geschlecht (% Frauen) 80,4 (176) 76,1 (83) 84,5 (93) ns 

Familienstand 

ledig 

Partnerschaft 

verheiratet 

getrennt 

verwitwet 

 

23,3 (51) 

11,0 (24) 

56,2 (123) 

8,2 (18) 

1,4 (3) 

 

30,3 (33) 

11,0 (12) 

51,4 (56) 

5,5 (6) 

1,8 (2) 

 

16,4 (18) 

10,9 (12) 

60,9 (67) 

10,9 (12) 

0,9 (1) 

ns 

Ausbildung 

kein Abitur 

Abitur und mehr 

 

72,6 (159) 

26,6 (58) 

 

69,6 (75) 

29,4 (32) 

 

76,3 (84) 

23,6 (26) 

ns 

Berufsausbildung (ja) 85,2 (184) 86,9 (93) 83,5 (91) ns 

Berufstätigkeit (ja) 66,8 (145) 67,9 (74) 65,7 (71) ns 

Operation 

Magenbypass 

Schlauchmagen 

 

82,2 (180) 

17,8 (39) 

 

79,8 (87) 

20,2 (22) 

 

84,5 (93) 

15,5 (17) 

ns 

ns=nicht signifikant 

Tabelle modifiziert nach Köhler H, Dorozhkina R, Gruner-Labitzke K, de Zwaan M. Specific 

health knowledge and health literacy of patients before and after bariatric surgery: a cross 

sectional study. Obesity Facts 2020. http://www.karger.com/?doi=10.1159/000505837 

 

http://www.karger.com/?doi=10.1159/000505837
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4.2 Spezifisches Gesundheitswissen 

Die präoperative und postoperative Gruppe unterschieden sich nicht bezüglich ihres 

spezifischen Gesundheitswissens. Die durchschnittliche Anzahl der richtig beantworteten 

Fragen im Wissenstest betrug 23,9±4,3, das entspricht einem Anteil von 75% (Tabelle 2). 

Frauen und Männer wiesen ein vergleichbares Wissensniveau auf (präbariatrische Gruppe: 

t=0,870, df=107, p=0,386, postbariatrische Gruppe: t=1,633, df=108, p=0,051). Ältere 

Patienten zeigten in beiden Gruppen ein schlechteres spezifisches Gesundheitswissen 

(präbariatrische Gruppe: p=0,004; postbariatrische Gruppe: p=0,001). 

Tabelle 2. Wissenstest, Gesundheitskompetenz, Depressivität und Ängstlichkeit 

Variablen Gesamt 

(n=219) 

Präoperative 

Gruppe 

(n=109) 

Postoperative 

Gruppe 

(n=110) 

Statistik 

t-Test und 

χ2 

 Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)  

Anzahl richtig 

beantworteter Fragen 

(max. 32) 

23,9 (4,3) 24,5 (4,2) 23,4 (4,4) t=1,900 

df=217 

p=0,059 

Gesundheitskompetenz 

(HLS-EU-16 

Summenwert) 

14,1 (2,5) 14,2 (2,2) 13,9 (2,8) t=0,697 

df=209 

p=0,486 

Ängstlichkeit  

(GAD-7 Summenwert) 

4,2 (4,2) 3,6 (3,5) 4,9 (4,7) t=-2,121 

df=210 

p=0,035 

Depressivität  

(PHQ-9 Summenwert) 

4,9 (4,5) 4,4 (4,0) 5,6 (4,9) t=-1,861 

df=206 

p=0,064 

HLS-EU-16=European Health Literacy Survey (Kurzversion), GAD-7=Generalized Anxiety 

Disorder, PHD-9=Patient Health Questionnaire, Depressionsmodul 

Tabelle modifiziert nach Köhler H, Dorozhkina R, Gruner-Labitzke K, de Zwaan M. Specific 

health knowledge and health literacy of patients before and after bariatric surgery: a cross 

sectional study. Obesity Facts 2020. http://www.karger.com/?doi=10.1159/000505837 

 

Innerhalb der postoperativen Gruppe bestand keine Korrelation mit der Zeitspanne (in 

Monaten) zwischen dem Abschluss des Vorbereitungskurses und der Anzahl an richtigen 

Antworten im Wissenstest (p=0,081). 

Allerdings fanden sich signifikante Unterschiede zwischen den beiden Patientengruppen bei 

der Beantwortung einzelner Fragen (Tabelle 3). Die postoperativen Patienten hatten bessere 

http://www.karger.com/?doi=10.1159/000505837


12 

Kenntnisse zum Themen Magenschutz-Medikation (F4), Substitutionstherapie mit Vitamin 

B12 (F13) und Mineralien-Substitution (F14). Dagegen haben die präoperativen Patienten 

bessere Kenntnisse zu den Fragen über den Entstehungsmechanismus des Dumping-

Syndroms (F8), den empfohlenen Getränken nach der Adipositaschirurgie (F17), der 

empfohlenen Anzahl der Mahlzeiten pro Tag (F18), den technischen Aspekten der 

Magenbypass-Operation (F25), den technischen Aspekten der Schlauchmagen-Operation 

(F29), der Reversibilität der adipositaschirurgischen Operationen (F30) und dem Ausmaß der 

zu erwartenden Gewichtsabnahme nach Adipositaschirurgie (F32). 

Relativ wenig Patienten (50% oder weniger) in beiden Gruppen konnten die Fragen zu den 

Symptomen des Dumping-Syndroms (F9), zu Nebenwirkungen der Magenbypass-Operation 

(F10), zu Wirkungen von Alkoholkonsum nach Adipositaschirurgie (F22), zu technischen 

Aspekten der Roux-en-Y-Magenbypass-Operation (F28) und der Schlauchmagen-Operation 

(F29) und zur Verbesserung der körperlichen Begleiterkrankungen (F31) richtig beantworten. 

Tabelle 3. Anteil der richtig beantworteten Einzelfragen 

 Inhalt der Frage Gesamt 

(n=219) 

Präop. 

Gruppe 

(n=109) 

Postop. 

Gruppe 

(n=110) 

Statistik 

χ2 

  Prozent (n) Prozent (n) Prozent (n)  

1.  Notwendigkeit lebenslang 

Ernährungsempfehlungen 

einzuhalten 

87,7 (192) 92,7 (101) 82,7 (91) ns 

2.  Komplikationen durch Rauchen 83,1 (182) 86,2 (94) 80 (88) ns 

3.  Ernährungsumstellung nach OP 93,6 (205) 97,2 (106) 90 (99) ns 

4.  Medikamente gegen 

Magengeschwür 

76,3 (167) 67,9 (74) 84,5 (93) χ2=8,389 

df=2 

p=0,015 

5.  Notwendigkeit einer langfristigen 

Nachsorge 

96,8 (212) 99,1 (108) 94,5 (104) ns 

6.  Umgang mit Beschwerden nach 

OP 

84,0 (184) 83,5 (91) 84,5 (93) ns 

7.  Wirkung von Sport nach OP 95,0 (208) 94,5 (103) 95,5 (105) ns 

8.  Entstehungsmechanismus für 

ein Dumping Syndrom  

77,6 (170) 83,5 (91) 71,8 (79) χ2=7,429 

df=2 

p=0,024 

9.  Typische Beschwerden eines 

Dumping Syndrom  

32,0 (70) 29,4 (32) 34,5 (39) ns 

10.  Nebenwirkungen von 

Magenbypass 

37,9 (83) 34,9 (38) 40,9 (45) ns 
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11.  Notwendigkeit von Vitaminen 

und Mineralieneinnahme 

98,6 (216) 99,1 (108) 98,2 (108) ns 

12.  Welche Vitamine werden 

empfohlen 

89,5 (196) 87,2 (95) 91,8 (101) ns 

13.  Welche Vitamine werden 

injiziert 

93,2 (204) 88,1 (96) 98,2 (108) χ2=8,773 

df=2 

p=0,012 

14.  Welche Mineralien werden 

empfohlen 

69,4 (152) 54,1 (59) 84,5 (93) χ2=26,550 

df=2 

p<0,001 

15.  Essen und Trinken unmittelbar 

nach OP 

95,0 (208) 96,3 (105) 93,6 (103) ns 

16.  Getränke, die nach OP empfohlen 

werden 

79,5 (174) 82,6 (90) 76,4 (84) ns 

17.  Getränke, die nach OP nicht 

empfohlen werden 

78,5 (172) 84,4 (92) 72,7 (80) χ2=6,094 

df=2 

p=0,048 

18.  Empfohlene Anzahl an 

Mahlzeiten nach OP 

78,5 (172) 87,2 (95) 70 (77) χ2=9,923 

df=2 

p=0,007 

19.  Höhe des Eiweißbedarfs nach OP 70,8 (155) 73,4 (80) 68,2 (75) ns 

20.  Lebensmittel, um Eiweißbedarf 

zu decken 

95,9 (210) 96,3 (105) 95,5 (105) ns 

21.  Empfehlungen zu 

Kohlenhydraten nach OP 

60,7 (133) 64,2 (70) 57,3 (63) ns 

22.  Empfehlungen zu Alkohol nach 

OP 

36,5 (80) 36,7 (40) 36,4 (40) ns 

23.  Lebensmittel, die nach OP nicht 

empfohlen werden 

98,2 (215) 99,1 (108) 97,3 (107) ns 

24.  Essverhalten nach OP 89,5 (196) 92,7 (101) 86,4 (95) ns 

25.  Was wird bei Magenbypass 

entfernt 

69,9 (153) 75,2 (82) 64,5 (71) χ2=6,215 

df=2 

p=0,045 

26.  Was ist eine Bauchspiegelung 

(Laparoskopie) 

83,1 (182) 83,5 (91) 82,7 (91) ns 

27.  Was geschieht mit dem Magen 

bei Bypass 

57,5 (126) 63,3 (69) 51,8 (57) ns 

28.  Anzahl neuer „Verbindungen“ bei 
Magenbypass 

41,6 (91) 46,8 (51) 36,4 (40) ns 
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29.  Anzahl neuer Verbindungen bei 

Schlauchmagen 

51,1 (112) 59,6 (65) 42,7 (47) χ2=6,262 

df=2 

p=0,044 

30.  Möglichkeit, OP rückgängig zu 

machen 

68,0 (149) 77,1 (84) 59,1 (65) χ2=25,485 

df=3 

p<0,001 

31.  Verbesserung welcher 

körperlichen Begleiterkrankungen 

50,7 (111) 48,6 (53) 52,7 (58) ns 

32.  Ausmaß der zu erwartenden 

Gewichtsabnahme 

70,3 (154) 78,9 (86) 61,8 (68) χ2=15,163 

df=2 

p=0,001 

• ns=nicht signifikant 

• rot markierte Fragen: ≤ 50% der Patienten haben diese Frage richtig beantwortet 
• fett gedruckte Fragen: statistisch signifikanter Unterschied zwischen der prä- und der 

postoperativen Gruppe 

Tabelle modifiziert nach Köhler H, Dorozhkina R, Gruner-Labitzke K, de Zwaan M. Specific 

health knowledge and health literacy of patients before and after bariatric surgery: a cross 

sectional study. Obesity Facts 2020. http://www.karger.com/?doi=10.1159/000505837 

 

4.3 Allgemeine Gesundheitskompetenz 

Bezüglich des allgemeinen Gesundheitswissens (HLS-EU-Q16) gaben 78,7% der Teilnehmer 

eine ausreichende, 18,0% eine problematische, und 3,3% eine inadäquate 

Gesundheitskompetenz an. Die Gesundheitskompetenz unterschied sich nicht zwischen den 

präoperativen und postoperativen Patienten (Tabelle 2). 

Es bestand kein Zusammenhang zwischen dem spezifischem Gesundheitswissen und der 

allgemeinen Gesundheitskompetenz (p=0,498). 

4.4 Depressivität und Ängstlichkeit 

Die beiden Gruppen unterschieden sich nicht im Ausmaß der Depressivität (PHQ-9). Die 

postoperative Gruppe berichtete jedoch signifikant höhere Angstwerte (GAD-7) (Tabelle 2). 

Die Anzahl der Patienten oberhalb der cut-off Werte für Depression und Angst unterschied 

sich nicht, in der postoperativen Gruppe waren jedoch tendenziell mehr Patienten oberhalb 

der cut-off Werte für Depression und Angst. Es bestand keine Korrelation zwischen dem 

spezifischen Gesundheitswissen und dem Ausmaß an Depressivität (präoperative Gruppe: 

p=0,279, postoperative Gruppe: p=0,242), sowie der Ängstlichkeit (präoperative Gruppe: 

p=0,866, postoperative Gruppe: p=0,119). 

http://www.karger.com/?doi=10.1159/000505837
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4.5 Gewichtsreduktion und postoperative Komplikationen 

Klinische Daten bezüglich der postoperativen Gewichtsreduktion und Komplikationen sind in 

Tabelle 4 dargestellt. 

Tabelle 4. Gewichtsverlust und Komplikationen in der postoperativen Gruppe 

Variablen Mean (SD), Prozent (n) 

Gewichtsreduktion (kg) 55,8 (17,6) 

Excess Weight Loss (EWL, %) 76,5 (23,2) 

Zeit seit Operation (Monate) 32,9 (16,5) 

Dumping Syndrom  34,5 (38) 

Ulkus  16,4 (18) 

Cholecystolithiasis 16,4 (18) 

 

Tabelle modifiziert nach Köhler H, Dorozhkina R, Gruner-Labitzke K, de Zwaan M. Specific 

health knowledge and health literacy of patients before and after bariatric surgery: a cross 

sectional study. Obesity Facts 2020. http://www.karger.com/?doi=10.1159/000505837 

 

Bei den postoperative Patienten fand sich eine signifikante positive Korrelation zwischen der 

Häufigkeit des Dumping-Syndroms und dem spezifisches Gesundheitswissen (p=0,036). Es 

gab keine Korrelation zwischen der Häufigkeit von Ulkusbildung und der spezifischen 

Gesundheitskompetenz (p=0,979). Auch fanden sich keine Zusammenhänge zwischen dem 

Auftreten von postoperativer Cholezystolithiasis und dem spezifischen Gesundheitswissen 

(p=0,887). 

Die postoperativen Patienten erreichten einen Excess Weight Loss (EWL) von 76,5±23%. 

Neun Patienten (8,2%) hatten einen EWL von unter 50% (22% bis 49%), was nach Reinhold 

Kriterien [28] eine „nicht ausreichende“ Gewichtsreduktion bedeutet. Es bestand keine 

Korrelation zwischen spezifischem Gesundheitswissen und der Gewichtsreduktion (EWL), 

(p=0,437). 

5 Diskussion 

5.1 Gesundheitswissen 

In Rahmen der durchgeführten Studie wurde ein neues Instrument, ein Wissenstest zur 

Erfassung des spezifischen Gesundheitswissen von adipositaschirurgischen Patienten 

entwickelt. Mit dem Fragebogen sollen alle wichtigen Aspekte der Adipositaschirurgie 

abgefragt werden. Alle Studienteilnehmer (n=219) hatten einen präoperativen 

http://www.karger.com/?doi=10.1159/000505837
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Vorbereitungskurs absolviert und wurden im HEH operiert. Die präoperativen und 

postoperativen Patienten hatten ein ähnliches spezifisches Gesundheitswissen, mit 

durchschnittlich 75% richtig beantworteten Fragen im Wissenstest. Frauen und Männer waren 

gleich gut informiert. Ältere Patienten in beiden Gruppen hatten signifikant geringere 

spezifische Gesundheitskenntnisse. In der postoperativen Gruppe bestand kein 

Zusammenhang zwischen der Zeit nach dem Abschluss des Vorbereitungskurses und dem 

spezifischen Gesundheitswissen. 

Im Gegensatz zu den vorliegenden Daten, zeigten die longitudinalen Studien von Madan et al. 

[29] und von Taube-Schiff [30] eine negative Korrelation zwischen spezifischen 

Gesundheitswissen und Zeit nach der Operation. Bei der Studie von Madan [29] wurden 63 

Patienten mit einem Wissensquiz mit 21 richtig/falsch Fragen ein bis zwölf Monate 

postoperativ und über 1 Jahr nach dem durchgeführten adipositaschirurgischen Eingriff 

befragt. Dabei wurden die Fragen zur Verbesserung von Komorbitäten nach 

Adipositaschirurgie und Unterstützung der Adipositaschirurgie durch Diät oft falsch 

beantwortet. Die Autoren resümieren, dass die Patienten wichtige Aspekte der präoperativen 

Schulung vergessen und eine langfristige Schulung in der jährlichen postoperativen 

Nachsorge verpflichtend eingeführt werden sollte. Bei Taube-Schiff [30] wurden 119 

Patienten präoperativ und ein Monat postoperativ mit dem „Eating After Bariatric Surgery“ 
Fragebogen [30] untersucht, der sich aus 12 Fragen, 7 davon multiple-choice, zusammensetzt. 

Der Fragebogen umfasst die Themen postoperative Ernährungsphasen, ernährungsbedingte 

Komplikationen, Bedarf an Vitaminen, Mineralien und Eiweiß, Portionsgröße und 

Flüssigkeitszufuhr. Die Autoren konnten zeigen, dass 75% der Patienten einen Monat 

postoperativ ihre Kenntnisse verbessert haben und 25% der Patienten ihre Kenntnisse verloren 

haben. Des Weiteren hatten Frauen in der Studie bessere Kenntnisse als Männer, was in 

unserer Studie nicht beobachtet werden konnte. 

Die am Anfang der vorliegenden Studie gestellte Hypothese, dass die postoperativen 

Patienten ein geringeres Gesundheitswissen haben, hat sich nicht bestätigt. Weitere 

longitudinale Studien sind notwendig, um zu überprüfen ob sich das Wissen der Patienten 

postoperativ verbessert oder verschlechtert. Allerdings ist eine Verschiebung des Wissens zu 

beobachten. Die Teilnehmer der in dieser Arbeit vorgestellten Studie hatten präoperativ 

bessere Kenntnisse bezüglich allgemeiner und theoretischer Fragen zur Adipositaschirurgie 

und postoperativ mehr Kenntnisse bezüglich Supplementationstherapie und Medikation nach 

dem adipositaschirurgischen Eingriff. Diese Verschiebung spiegelt die aktuell für die 

Patienten relevanten Fragen zu den unterschiedlichen Zeitpunkten, relativ zur Operation, 

wider. Koinzident zeigten postoperative Patienten, die häufiger Symptome des Dumping-

Syndroms erlitten, ein signifikant besseres Gesundheitswissen. Dieser Zusammenhang lässt 

vermuten, dass postoperative Funktionsstörungen die Patienten motivieren sich intensiver 

über Adipositaschirurgie zu informieren. Andererseits sind die Fragen zum Thema Dumping-

Syndrom für die Befragten relativ schwierig. Nur 32% der Teilnehmer gaben die richtige 

Antwort auf die Frage über die typischen Symptome des Dumping-Syndroms.  
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Sowohl die präoperative als auch die postoperative Gruppe zeigte geringe Kenntnisse bei 

einigen Fragen. Fast zwei Drittel der Patienten wussten nicht über die beschleunigten 

Auswirkungen von Alkoholkonsum nach einer Magenbypass-Operation bescheid, obwohl 

dieses Thema im multimodalen Trainingsprogramm wiederholt erwähnt wird. Weniger als 

70% in beiden Patientengruppen wussten, welche adipositaschirurgische Maßnahme 

reversibel ist. Es ist bemerkenswert, dass präoperative Patienten im Vergleich zu den 

postoperativen Patienten ein deutlich besseres Wissen bezüglich dieser Frage hatten. Die 

Anzahl der Anastomosen, die während der Magenbypass Operation durchgeführt werden, war 

etwa 40% der Patienten bekannt. Nur etwa die Hälfte der Patienten verstand die technischen 

Aspekte der Magenbypass- und Schlauchmagen-Operation richtig. 

Ähnliche Ergebnisse wurden in der Studie von Bauchowitz [11] bei 96 Kandidaten für 

Adipositaschirurgie nach der präoperativen Schulung (Informationsbroschüre und 

verpflichtende präoperative Orientierungsklasse) mit einem multiple-choice Fragebogen mit 

25 Fragen (University of Virginia Bariatric knowledge Scale (UVA-BKS) questionnaire) 

präsentiert. Die Studie ergab, dass die durchschnittliche Anzahl von richtig beantworteten 

Fragen bei 84% (68-94%) lag. Die Fragen zur erwarteten Gewichtsreduktion, Dauer des 

Krankenhausaufenthaltes und zur Bedeutung der Erkennung einer postoperativen Depression 

wurden häufig falsch beantwortet. Die befragen Patienten hatten gute Kenntnisse über den 

Mechanismus des Gewichtsverlustes, die Möglichkeit der postoperativen Gewichtszunahme 

und mögliche postoperative Komplikationen. Die Patienten hatten auch ein gutes Verständnis 

für Ernährungsfragen wie zum Beispiel die Bedeutung der Eiweißaufnahme. Nur 25% der 

Befragten hatten eine realistische Erwartung bezüglich der postoperativen Gewichtsabnahme, 

wobei 65% der Patienten den Grad der Gewichtsreduktion überschätzten. In der am HEH 

erhobenen Studie hatten 70% der Patienten realistischen Erwartungen bezüglich der 

Gewichtsabnahme nach einer Magenbypass Operation, wobei aber 20% in der präoperativen 

und 34% in der postoperativen Gruppe erwarteten, Normalgewicht zu erreichen. 

5.2 Gewichtsreduktion und postoperative Komplikationen 

In der untersuchten Stichprobe von 110 postoperativen Patienten (ein bis sechs Jahre nach der 

Operation) bestand keine Korrelation zwischen dem spezifischen Gesundheitswissen (Anzahl 

der richtig beantworteten Fragen) und EWL. 

Genauso zeigte die Studie von Orth et al. [31], dass die präoperativen Kenntnisse den Erfolg 

der Adipositaschirurgie nicht voraussagen können. Die Teilnehmer (N=104) der Studie haben 

präoperativ einen Fragebogen mit 21 richtig-falsch-Fragen beantwortet. EWL ein und zwei 

Jahre nach der Operation war nicht mit dem Testergebnis korreliert. Die Autoren resümieren, 

dass die Patienten, die nach der Schulung den Test nicht bestehen, bei der Auswahl für die 

Operation nicht benachteiligt werden sollten. 

Im Gegensatz dazu hat die prospektive Studie von Ledoux et al. mit 78 Patienten nach 

Adipositaschirurgie (Sleeve-Gastrektomie, Roux-en-Y-Magenbypass und Magenband-

Implantation) [32] eine positive Korrelation zwischen dem spezifischen Gesundheitswissen 
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(Punktzahl in einem Wissensfragebogen) und der Gewichtsreduktion ein Jahr postoperativ 

(absolute Gewichtsreduktion und % Gewichtsreduktion) gezeigt. Zur Auswertung des 

spezifischen Gesundheitswissen wurde ein Wissensfragebogen mit 17 Schwerpunkten in der 

Form von Statements bezüglich Adipositaschirurgie angewendet. Die Autoren resümieren, 

dass überprüft werden sollte, ob die Patienten die präoperative Information verstanden haben 

und dass Patienten mit kognitiven Schwierigkeiten unterstützt werden sollten.  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Studie von Mangieri et al. [16] mit 159 Patienten nach 

laparoskopischer Sleeve-Gastrektomie. Alle Studienteilnehmer haben nach der präoperativen 

Patientenschulung („formal nutritional education“) eine „Zulassungsprüfung“ zur Operation 

absolviert. Die Gewichtsreduktion 1, 2 und 3 Jahre postoperativ  hat sich statistisch 

signifikant verbessert, im Vergleich zu früheren Patienten, bei denen keine Schulung 

durchgeführt wurde. 

Allgemein wird der Zusammenhang zwischen den spezifischen Kenntnissen von Patienten 

oder Kandidaten zur Adipositaschirurgie und der postoperativen Gewichtsreduktion selten in 

Studien diskutiert. In einigen Studien [13], [18] wurden die Gewichtsabnahmen von Patienten 

mit einem präoperativen Vorbereitungsprogramm mit Patienten, die eine klassische 

chirurgische Vorbereitung durchlaufen haben verglichen. Die spezifischen Kenntnisse der 

Patienten wurden in diesen Studien allerdings nicht ausgewertet. 

Die randomisierte kontrollierte Studie von Kalarchian et al. [18] mit 143 Patienten nach 

Magenbypass und Magenbandimplantation verglich zwei Patientengruppen: Gruppe 1 mit 

einem sechsmonatigen Verhaltenstraining (Lyfestyle-Gruppe: 12 persönliche und 12 

telefonische Sitzungen) und Gruppe 2 nur mit üblicher präoperativer Vorbereitung. Die 

Patienten in der Lifestyle Gruppe (Gruppe 1) enthielten Informationen über Diät, 

Körperaktivität und Adipositaschirurgie, Einarbeitung von Verhaltensstrategien wie Self-

monitoring und Zielsetzung. Die Studie konnte zeigen, dass die Gewichtsreduktion sechs und 

zwölf Monate nach der Adipositaschirurgie in beiden Gruppen vergleichbar war. Zwei Jahre 

postoperativ hatten die Patienten in der Lifestyle Gruppe eine signifikant geringere 

Gewichtsreduktion, als die Kontrollgruppe mit der üblichen präoperativen Vorbereitung. Die 

Autoren fassen zusammen, dass das präoperative Verhaltenstraining die postoperative 

Gewichtsreduktion nicht verbessert. 

Im Gegensatz dazu hat die Studie von Brown et al. mit 82 Patienten zwölf Monaten nach 

laparoskopischer Magenbandimplantation und Sleeve-Gastektomie [13] gezeigt, dass ein 

präoperatives Vorbereitungsprogramm (Informationsseminar und on-line oder Broschüre-

basiertes Schulungspaket) die Gewichtsreduktion sowie die Beteiligung in der postoperativen 

Nachsorge nach Adipositaschirurgie verbessern konnte.  

Bei der Konzeption der Studie haben wir die These aufgestellt, dass mit der Verbesserung des 

spezifischen Gesundheitswissens die Patienten eine bessere Gewichtsreduktion erzielen 

werden und verhaltensabhängige Komplikationen, wie Dumping-Syndrom, 
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Anastomosengeschwüren oder Cholecystolithiasis, seltener auftreten. Dies konnten wir nicht 

bestätigen. Die Auswertung des Wissenstests hat gezeigt, dass die Wirkung von Rauchen, 

Prophylaxe von Geschwüren oder täglicher Flüssigkeitsbedarf über 80% der befragten 

Patienten bekannt waren. Diese Kenntnisse sind für die postoperativen Patienten im Alltag 

wichtig. Daher wäre es interessant, welche Komplikationsrate bei Patienten mit einer deutlich 

geringeren spezifischen Gesundheitskompetenz auftritt. 

5.3 Depressivität und Ängstlichkeit 

In der vorliegenden Studie wurde basierend auf andern Studien [33, 34] die These untersucht, 

dass Personen mit depressiven Symptomen und Angststörungen ein schlechteres spezifisches 

Gesundheitswissen haben. Diese These konnte in der vorliegenden Studie nicht bestätigt 

werden. Im Gegensatz dazu wurden in der Studie von Taube-Schiff [30] bei Patienten mit 

Depressionen und Angststörungen niedrigere nutritive Kenntnisse nachgewiesen. 

5.4 Allgemeine Gesundheitskompetenz 

In der vorliegenden Arbeit hatten mehr als dreiviertel der Patienten eine ausreichende (78,7 

%), und etwa ein Fünftel eine problematische (18,0%) oder inadäquate (3,3 %) allgemeine 

Gesundheitskompetenz. Diese Werte sind überdurchschnittlich gut.  

Als Vergleich dienen eine Querschnittsbefragung der deutschsprachigen 

Allgemeinbevölkerung mit 4845 Teilnehmern ab 18 Jahren [35] und eine europäische Studie 

mit 8000 Befragten aus 8 europäischen Länder von Sørensen et al. [36]. In der 

Querschnittsbefragung der deutschsprachigen Bevölkerung [35] hatten mehr als die Hälfte der 

Erwachsenen eine „ausreichende“ Gesundheitskompetenz (55,8 %), etwa ein Drittel eine 

„problematische“ (31,9 %) und nahezu ein Achtel eine „inadäquate“ (12,3 %) 

Gesundheitskompetenz. Die europäische Studie mit 8000 Befragten aus 8 europäischen 

Länder von Sørensen et al. [36] zeigte einen noch geringeren Wissensstand. In der Studie 

hatten weniger als die Hälfte (42,5 %) ein ausreichende, etwa ein Drittel eine 

„problematische“ (35,2 %) und nahezu ein Achtel eine „inadäquate“ (12,4 %) 

Gesundheitskompetenz. 

Die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit und den Ergebnissen von 

anderen Studien ist am ehesten auf die Auswahl der Stichprobe zurückzuführen. In den 

Studien [35, 36] wurden Personen aus der Allgemeinbevölkerung befragt, in der vorgestellten 

Studie dagegen wurden Patienten mit gesundheitlichen Problemen befragt. Daraus leitet sich 

die Vermutung ab, dass die allgemeine Gesundheitskompetenz bei Patienten besser ist als im 

Bevölkerungsdurchschnitt. 

Die vorliegende Studie konnte eine positive Wirkung von gutem spezifischen 

Gesundheitswissen auf den Gewichts- und Komplikationsverlauf nach Adipositaschirurgie 

nicht belegen. Aus gesundheitlichen und rechtlichen Gründen müssen Patienten vor einer 

adipositaschirurgischen Maßnahme allumfassend informiert werden. Daraus folgt, dass die 

Kandidaten zur Adipositaschirurgie ausreichendes spezifisches Gesundheitswissen aufweisen 
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müssen. Dies wird derzeitig durch eine verpflichtende Schulung sichergestellt. Mithilfe des 

neu entwickelten Wissenstest zum Screening von präoperativen Kenntnissen von Kandidaten 

zur Adipositaschirurgie bestünde die Möglichkeit, vor der Schulung das spezifische 

Gesundheitswissen zu überprüfen und bei niedrigen Kentnissen die Notwendigkeit der 

Schulung für einzelne Patienten zu untermauern. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die untersuchten Patienten haben ein ausreichendes spezifisches Gesundheitswissen 

nachgewiesen. Das spezifische Gesundheitswissen unterschied sich nicht zwischen 

präoperativen und postoperativen Patienten. Männer und Frauen waren gleich gut informiert. 

Die älteren Patienten in beiden Gruppen gaben signifikant weniger korrekte Antworten im 

Wissenstest. 

Es bestand keine Korrelation zwischen dem spezifischen Gesundheitswissen von bariatrisch-

chirurgischen Patienten und der postoperativen Komplikationsrate sowie der 

Gewichtsreduktion (EWL). Bessere Kenntnisse bei Patienten, die ein Dumping-Syndrom 

entwickelt haben, kann man möglicherweise mit dem komplizierten postoperativen Verlauf 

und der damit verbundenen Notwendigkeit der ständigen gezielten Informationssuche 

erklären.  

Depressionen und Angststören wiesen keine signifikanten Assoziationen mit den spezifischen 

Gesundheitskenntnissen auf und es bestanden keine Zusammenhänge zwischen spezifischem 

Gesundheitswissen von bariatrisch-chirurgischen Patienten und der allgemeinen 

Gesundheitskompetenz. 

Der neue Fragebogen kann zum Screening von spezifischem Gesundheitswissen von 

Adipositaschirurgischen Patienten eingesetzt werden. Mit weiteren longitudinalen Studien 

kann die Entwicklung des spezifischen Gesundheitswissen im Zeitverlauf untersucht werden. 

Dabei sollte die beobachtete Verschiebung des spezifischen Gesundheitswissens, 

entsprechend der aktuell für die Adipositaspatienten wichtigen Informationen, genauer 

betrachtet werden.  

Der Wissenstest kann in Zukunft zur Quantifizierung der Wissenszunahme durch eine 

Schulungen eingesetzt werden. Dazu sollte er jeweils vor und nach der Schulung durchgeführt 

werden. Dies wäre ein wichtiger Baustein um die von Groller et al [9] geforderte und aus den 

Ergebnissen von Brown et al [13] ableitbare notwendige Zertifizierung von 

Schulungsangeboten zu unterstützen.  
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9 Anhang 
WISSENSTEST ADIPOSITASCHIRURGIE 

Kreuzen Sie bitte die erste Antwort an, die Ihnen in den Sinn kommt. Denken Sie daran, jede 

Frage zu beantworten und bei jeder Frage nur eine Antwort anzukreuzen. 

 
1. Welche Aussage zur Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-Operation ist richtig? 

a. nach der Operation kann man nicht mehr zunehmen 
b. nach der Operation soll man lebenslang Ernährungsempfehlungen einhalten 
c. nach der Operation nehmen Ängste ab 
d. nach der Operation kann man fast immer Idealgewicht erreichen 
e. nach der Operation erhöht sich das Risiko von Magenkrebs 

 

2. Welche Wirkung hat Rauchen nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation? 

a. keine 
b. schnellere Gewichtsreduktion 
c. Gewichtszunahme nach Aufhören des Rauchens 
d. erhöhtes Risiko von Magengeschwüren und Magenblutungen 
e. Verringerung des Appetits 

 

3. Ist eine Ernährungsumstellung nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation erforderlich? 

a. nein, man kann nach der Operation alles essen wie vorher 
b. ja, sie ist lebenslang erforderlich und verbessert die Gewichtskontrolle 
c. das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich 
d. ja, aber nur die ersten 2 Jahre 
e. nein, aber man darf keine Süßigkeiten und Fast Food essen 

 

4. Welche Medikamente soll man nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation einnehmen um ein Magengeschwür zu vermeiden? 

a. Magenschutz-Tabletten (z.B. Pantoprazol 40 mg täglich) die ersten 6 Monate 
nach der Operation 

b. keine 
c. nichtsteroidale Schmerzmittel (z.B. Diclofenac, Ibuprofen, Voltaren usw.). 
d. Vitamine und Mineralien 
e. Antibiotika 

 

5. Ist eine langfristige Nachsorge nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-

Operation notwendig? 

a. ja, um die Gewichtsreduktion zu optimieren und mögliche Störungen und 
Komplikationen rechtzeitig zu erkennen 

b. nein 
c. nur bei postoperativen Komplikationen 
d. nur auf Wunsch der Patienten 
e. nur bei ungenügender Gewichtsreduktion 
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6. Was soll man in Situationen von Oberbauchschmerzen, Schluckbeschwerden oder 
Erbrechen nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-Operation machen? 

a. zeitnahe Vorstellung im Adipositas Zentrum 
b. die Beschwerden sind nicht wesentlich und bedürfen keiner weiteren Abklärung 
c. Vorstellung beim Hausarzt 
d. die Beschwerden einige Tage bis 1 Woche selbständig beobachten 
e. sich auf Adipositas Internet Foren erkundigen 

 

7. Welche Aussage zum Thema Sport nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation ist richtig? 

a. Sport kann Dumping-Syndrom verursachen 
b. regelmäßiger Sport unterstützt die Gewichtsabnahme 
c. Sport verhindert die Bildung von Hautüberschüssen 
d. man darf sofort nach der Entlassung aus dem Krankenhaus Sport machen 
e. regelmäßiger Sport kann die Ernährungsumstellung ersetzen 

 

8. Was ist ein Dumping-Syndrom? 
a. Sturzentleerung flüssiger und fester Nahrung vom Magen in den Dünndarm mit 

Unterzuckerung und Kreislaufreaktionen 
b. Unterzuckerung wegen Fasten und körperlicher Belastung 
c. Kreislaufstörungen wegen Blutdruckabfall 
d. Unterzuckerung und Kreislaufstörungen wegen zuckerarmer Ernährung 
e. Verschlimmerung des Verlaufs von Depression 

 

9. Welche Beschwerden/Symptome sind für das Dumping- Syndrom typisch? Wählen Sie aus 
der folgenden Liste die richtigen aus: 

1. Schwindelgefühl 
2. Herzklopfen 
3. Schweißausbruch 
4. Oberbauchschmerzen 

a. Alle 4 Symptome sind richtig 
b. alle Symptome außer Oberbauchschmerzen sind richtig 
c. alle Symptome außer Schweißausbruch sind richtig 
d. alle Symptome außer Schwindelgefühl sind richtig 
e. alle Symptome außer Herzklopfen sind richtig 

 

10. Welches Symptom ist keine Nebenwirkung einer Magenbypass-Operation? 
a. Reflux (Sodbrennen) 
b. Fettstuhl 
c. Dumping-Syndrom 
d. Bildung von Gallensteinen 
e. Haarausfall 
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11. Muss man Vitamine und Mineralien nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation einnehmen? 

a. ja, regelmäßig und lebenslang 
b. nein, weil die Operationen keine Wirkung auf den Vitamin- und Mineralien-

Haushalt des Körpers haben 
c. ja, aber nur die ersten 2 Jahre nach der Operation 
d. nur wenn Vitamin- und/ oder Mineralienmangel festgestellt wird 
e. nur im Winter 

 

12. Welche Vitamine muss man nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation einnehmen? 

a. nur Vitamin B12 
b. Vitamin A, B-Vitamine, Vitamin C, Folsäure, Vitamin D und Vitamin B12 
c. nur Vitamin C 
d. die Vitamine A, D, E und K 
e. nur B-Vitamine 

 

13. Welches Vitamin soll monatlich subkutan (unter Haut) oder alle 3 Monate intramuskulär 
(in den Muskel) gespritzt werden? 

a. B12 
b. B1 
c. B2 
d. D 
e. B6 

 

14. Welche Mineralien muss man nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation einnehmen? 

a. keine 
b. Kalzium, bei Bedarf Eisen 
c. Jod, Magnesium, Selen 
d. Kalium, Folsäure, Chlorid 
e. Zink 

 

15. Was darf man sofort nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-Operation 
essen/trinken? 

a. Suppe und Brot 
b. Wunschkost 
c. Süße Getränke  
d. schluckweise stilles Wasser und Tee 
e. Eiweißshakes 

 

16. Welche Aussage zum Trinken nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation ist falsch? 

a. trinken in kleinen Schlucken 
b. nicht gleichzeitig trinken und essen 
c. bevorzugt kohlensäurehaltige Getränke trinken 
d. mindestens 2 Liter Flüssigkeit pro Tag trinken 
e. sehr kalte und sehr heiße Getränke vermeiden 
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17. Welches Getränk wird nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-Operation 
nicht empfohlen? 

a. stilles Wasser 
b. entkoffeinierter Kaffee 
c. heiße Schokolade 
d. Milch 
e. grüner Tee 

 

18. Wie viele Mahlzeiten soll man nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation pro Tag zu sich nehmen? 

a. 3 Hauptmahlzeiten, bei Bedarf 1-2 Zwischenmahlzeiten 
b. 5-6 Mahlzeiten mit kleinen Portionen 
c. 1 Hauptmahlzeit und 2 zusätzliche Mahlzeiten bei Bedarf 
d. kleine Essensmengen über den Tag verteilt bei Bedarf  
e. wenn man kein Appetit oder keine Zeit hat, darf man auf Hauptmahlzeiten 

verzichten 
 

19. Wie hoch ist der tägliche Eiweißbedarf nach Magenbypass-Operation oder 
Schlauchmagen-Operation? 

a. 60-80 g  
b. 1 g Eiweiß/kg des aktuellen Gewichts (100-200 g) 
c. bis 50 g  
d. ca. 20 g 
e. 0,5 g Eiweiß/kg Idealgewicht 

 

20. Mit welchen Lebensmitteln kann der Eiweißbedarf nach der Operation gedeckt werden? 
a. Brot und Vollkornprodukte 
b. Milchprodukte und Fisch 
c. Gemüse und Nüsse 
d. Obstsäfte und Tee 
e. Kartoffel und Reis 

 

21. Welche Aussage zu Kohlenhydraten ist falsch? 
a. einfache Kohlenhydrate (z.B. Pralinen, Eis) können Dumping-Syndrom auslösen 
b. komplexe Kohlenhydrate (besonders Vollkornprodukte) sollen täglich verzehrt 

werden 
c. Kohlenhydrate sollen grundsätzlich gemieden werden 
d. alle Getränke, die Zucker und Fruchtzucker enthalten, sollen gemieden werden 
e. komplexe Kohlenhydrate sind für ein langfristiges Sättigungsgefühl zuständig 

 

22. Welche Aussage zu Alkohol nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-
Operation ist falsch? 

a. Alkohol ist hochkalorisch 
b. Alkohol erhöht das Risiko eines Leberschadens nach der Operation 
c. Alkohol wird im ersten halben Jahr nach der Operation nicht empfohlen 
d. die Wirkung von Alkohol tritt nach der Operation erst verzögert ein. 
e. das Risiko einer Alkoholsucht kann sich nach der Operation erhöhen. 
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23. Vom Verzehr welcher Lebensmittel/Gerichte wird nach Magenbypass-Operation oder 
Schlauchmagen-Operation eher abgeraten? 

1. Süßigkeiten 
2. Fast Food 
3. Alkohol 
4. Milchprodukte und Eier 
5. Vollkornprodukte 
6. Fleisch und Fisch 

a. von 1+2+3 wird abgeraten 
b. von 4 wird abgeraten 
c. von 5 wird abgeraten 
d. von keinem der genannten Lebensmittel/Gerichte wir abgeraten 
e. von 6 wird abgeraten 

 

24. Nach Magenbypass-Operation oder Schlauchmagen-Operation muss man das 
Essverhalten anpassen. Welche Aussage zum Essverhalten ist falsch? 

a. zum Essen soll man trinken 
b. man soll langsam essen 
c. man soll gut kauen 
d. man soll auf das Sättigungsgefühl achten 
e. man soll nicht „nebenbei“ essen 

 

25. Was wird bei der Magenbypass-Operation aus dem Körper entfernt? 
a. nichts 
b. 80 bis 100 cm vom Dünndarm 
c. Der Magen wird komplett entfernt 
d. Der Zwölffingerdarm wird entfernt 
e. Der Magenausgang wird entfernt 

 

26. Welche Aussage zur Operation mittels Bauchspiegelung (Laparoskopie, 
Schlüssellochoperation) ist falsch? 

a. die Operation wird mit mehreren kleinen Schnitten durchgeführt 
b. die Operation wird durch Magen oder Darm (von innen) durchgeführt 
c. bei der Operation wird Gas (CO2) in die Bauchhöhle geleitet 
d. bei der Operation wird eine Kamera eingesetzt 
e. die Operation wird in Vollnarkose durchgeführt 

 

27. Was geschieht mit dem Magen bei einer Magenbypass-Operation? 
a. der Magen wird geteilt in einen “kleinen” und einen “großen” Magen, beide Teile 

verbleiben in der Bauchhöhle 
b. der Magen wird geteilt in einen “kleinen” und einen “großen” Magen, der 

“große” Magen wird aus dem Körper entfernt und der “kleine” Magen wird mit 
dem Dünndarm zusammengenäht 

c. der Magen wird von der Speiseröhre abgetrennt, der Dünndarm wird mit der 
Speiseröhre zusammen genäht 

d. der Magen wird längs getrennt und mit dem Dünndarm verbunden 
e. der Magen wird komplett entfernt 
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28. Wie viele “neue Verbindungen” im Verdauungstrakt werden bei einer Magenbypass-
Operation gemacht? 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 

 

29. Wie viele “neue Verbindungen” in Verdauungstrakt werden bei einer Schlauchmagen 
Operation gemacht? 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
 

30. Welche Operation kann nicht rückgängig gemacht werden? 
a. Magenbypass 
b. Schlauchmagen  
c. Magenbandimplantation 
d. keine der genannten Operationen 
e. Magenballon 

 

31. Welche Begleiterkrankung wird durch eine Magenbypass-Operation nicht beeinflusst? 
a. Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 
b. Sodbrennen (Reflux) 
c. hoher Blutdruck (Hypertonie) 
d. Gelenksbeschwerden (Arthrose) 
e. Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) 

 

32. Welche Gewichtsabnahme kann nach einer Magenbypass-Operation realistisch erreicht 
werden? 

a. Erreichen eines BMI von 20 kg/m2 
b. Verlust von 70% des Übergewichts 
c. Verlust von 10% des Übergewichts 
d. Verlust von 100% des Übergewichts 
e. Erreichen von Normalgewicht 

  



30 

10 Lebenslauf 
Persönliche Daten 

Name   Renata Dorozhkina 
Geburtsort  Kiew, Ukraine 
Geburtsdatum  09.03.1985 
Familienstand  verheiratet 
 

Schulbildung 

1992 – 2002  Lyzeum der Internationalen Beziehungen Nr. 51, Kiew, Ukraine 
06.2002  Reifezeugnis über den vollen allgemeinen Schulabschluss 
 

Studium 

09.2002 – 06.2008 Nationale medizinische Universität in Kiew    
   Fakultät „Behandlungstätigkeit“ 
06.2008  Studienabschluss mit Diplom als „Specialiste“ (mit Auszeichnung) 
07.2015 – 11.2020 Promotion (MHH) mit dem Thema „Spezifisches Gesundheitswissen 

und Gesundheitskompetenz von Patienten vor und nach 
Adipositaschirurgie“ 

 

Weiterbildung/Berufserfahrung 

08.2008 – 07.2011 Assitenzärztin für Chirurgie, Institut Chirurgie Nr. 1 beim Kiewer 

klinischen Krankenhaus Nr.18 im koloproktologischen Zentrum der 

Ukraine 

09. 2011 – 10. 2012 Fachärztin für Chirurgie, Kiewer klinisches Krankenhaus Nr.18 

Abteilung für Allgemeinchirurgie 

11.2012 – 11.2013 Ärztin für Proktologie, Praxis Ganimed, Kiew 

01.2013 – 03.2013 Weiterbildung im Institut für Chirurgie und Proktologie im 

militärmedizinischen klinischen Hauptzentrum in Kiew 

01.2014 – 09.2020 Assistenzärztin für Chirurgie, Herzogin Elisabeth Hospital 

Braunschweig, Chirurgische Klinik 

 

Prüfungen 

06.2011  Facharztprüfung Chirurgie, Kiew, Ukraine 
03.2011  Facharztprüfung Proktologie, Kiew, Ukraine 
12.2014  Approbation als Ärztin, Hannover 
08.2020  Facharztprüfung Viszeralchirurgie, Hannover 
  



31 

11 Erklärung nach §2 Abs. 2 Nr. 7 und 8 PromO 
 

Ich erkläre, dass ich die der Medizinischen Hochschule Hannover zur Promotion eingereichte 

Dissertation mit dem Titel Spezifisches Gesundheitswissen und Gesundheitskompetenz 

von Patientinnen und Patienten vor und nach Adipositaschirurgie 

im Krankenhaus Herzogin Elisabeth Hospital Braunschweig 

unter Betreuung von Professorin Dr. med. Martina de Zwaan 

in Zusammenarbeit mit der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, MHH 

ohne sonstige Hilfe durchgeführt und bei der Abfassung der Dissertation keine anderen als die 

dort aufgeführten Hilfsmittel benutzt habe. 

Die Gelegenheit zum vorliegenden Promotionsverfahren ist mir nicht kommerziell vermittelt 

worden. Insbesondere habe ich keine Organisation eingeschaltet, die gegen Entgelt 

Betreuerinnen und Betreuer für die Anfertigung von Dissertationen sucht oder die mir die 

obliegenden Pflichten hinsichtlich der Prüfungsleistungen für mich ganz oder teilweise 

erledigt.  

Ich habe die Dissertation bisher an keiner in- oder ausländischen Hochschule zur Promotion 

eingereicht. Weiterhin versichere ich, dass ich den beantragten Titel bisher noch nicht 

erworben habe. 

Ergebnisse der Dissertation wurden in Obesity Facts Journal vom Karger Verlag (Mai, 2020) 

veröffentlicht. 

 

 

Cremlingen OT Schandelah, den 20.05.2020 

 

 

 

 

 

Renata Dorozhkina 



© 2020 The Author(s)
Published by S. Karger AG, Basel

Research Article

Obes Facts 2020;13:166–178

Specific Health Knowledge and Health 
Literacy of Patients before and after Bariatric 
Surgery: A Cross-Sectional Study

Hinrich Köhler 

a    Renata Dorozhkina 

a    Kerstin Gruner-Labitzke 

a    

Martina de Zwaan 

b    

a
 Department of General, Abdominal, and Bariatric Surgery, Herzogin Elisabeth Hospital, 

Braunschweig, Germany; b Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, 

Hannover Medical School, Hannover, Germany

Keywords

Specific knowledge · Bariatric surgery · Metabolic surgery · Patient education

Abstract

Background: It is an important condition for adequate weight loss and prevention of adverse 

events that bariatric surgery (BS) candidates possess good specific health knowledge. There 

is a paucity of standardized instruments to evaluate the specific health knowledge of patients 

before and after BS. Therefore, we developed a 32-item multiple-choice test covering the 

main aspects of life which are important after BS, and investigated the correlation of specific 

health knowledge with health literacy, level of depression and anxiety, percentage of excess 

weight loss, and specific complications of BS in postoperative patients. Methods: Two groups 

participated in the cross-sectional study: the preoperative group (n = 109) was recruited from 

candidates for BS (gastric bypass or sleeve gastrectomy), the postoperative group (n = 110) 

was recruited from patients 12–74 months after BS (average 33 months, SD = 16.5). Both 

groups had completed a preoperative multimodal training program. Specific health knowl-

edge was assessed with a newly developed knowledge questionnaire. Health literacy was 

evaluated with the short version of the European Health Literacy Survey (HLS-EU-Q16). The 

9-item Patient Health Questionnaire (PHQ-9) and the 7-item Generalized Anxiety Scale (GAD-

7) were used to assess the levels of depression and anxiety. Results: The pre- and postop-
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erative group did not differ with regard to the number of correctly answered questions on the 

knowledge questionnaire, with 75% correct answers in both groups (p = 0.059). No correla-

tions were found with health literacy (p = 0.498) and levels of depression (preoperative group: 

p = 0.279; postoperative group: p = 0.242) and anxiety (preoperative group: p = 0.866; post-

operative group: p = 0.119). In postoperative patients specific health knowledge was not as-

sociated with the weight loss achieved (p = 0.437). Conclusion: The newly designed knowl-

edge questionnaire can be useful for screening specific knowledge of BS patients at different 

time points. © 2020 The Author(s)

Published by S. Karger AG, Basel

Introduction

Overweight and severe obesity are increasing rapidly worldwide [1]. Severe obesity is a 

serious disease causing numerous comorbidities and reducing life expectancy [2]. Surgery 

results in greater improvement in weight loss outcomes and weight-associated comorbidities 

compared with nonsurgical interventions [3]. Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy 

are the most common procedures to treat patients with severe obesity both worldwide and 

in Germany [4, 5]. The average percentage of excess weight loss (%EWL) 1 year after surgery 

is about 70% for gastric bypass [6] and 65% for sleeve gastrectomy [7], but about one-third 

of patients show failure with < 50% EWL [8] or weight regain in long-term evaluations [9].

Long-term outcome not only depends on the correctly performed surgery, but also on 

education, specific health knowledge, and health literacy of the patients [10]. Furthermore, 

weight loss surgery leads to significant changes in the anatomy and physiology of the gastro-

intestinal tract and of digestion. Therefore, patients need training, support, and assessment 

for sufficient supplementation [11]. Patient motivation and adherence to instructions are 

crucial for overall outcome [12]. An impact of depression and anxiety on the long-term success 

of bariatric surgery (BS) has also been demonstrated [13].

It is an important condition for adequate weight loss and prevention of adverse events 

that BS candidates possess good specific health knowledge. There is a paucity of standardized 

instruments to evaluate specific health knowledge of patients before and after bariatric and 

metabolic surgery. Therefore, we developed a multiple-choice test focusing on the main 

aspects of life important after bariatric and metabolic surgery (lifestyle, nutrition, follow-up 

visits, side effects, and supplementation).

The purpose of this study was to collect data on individual patients’ specific health 

knowledge before and after weight loss surgery and to investigate the association with weight 

loss, incidence of postoperative complications, health literacy, depression, and anxiety.

Methods

Preoperative Multimodal Training Program

The Department of General, Abdominal, and Bariatric Surgery of Herzogin Elisabeth 

Hospital Braunschweig provides a mandatory preoperative multimodal training program 

including behavioral training, dietary modification, and exercise for all BS candidates. The 

course (12 sessions, 90 min a week) is held by specially trained dieticians, surgeons, and 

psychologists with a maximum of 12 participants. The course requires reflection on previous 

actions for weight control and individual eating habits, demonstrating alternatives as appro-

priate. Furthermore, the participants learn the basics of food science to optimize their nutri-

tional behavior and food-purchasing behavior. Mandatory individual weekly plans are used 
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to promote leisure and dietary habits that maximize the positive effects of daily physical 

activity and of appropriate nutrition, respectively. The psychological training component of 

the course provides individual methods to break the vicious circle of deficient self-esteem, 

negative self-perception, social withdrawal, and lack of exercise, which are relevant to the 

origin and treatment of addiction behavior and to the individual disorder history.

All participants get comprehensive information about healthy nutrition and special 

recommendations for the pre- and postoperative period. Candidates for surgery receive 

handouts about long-term supplementation of vitamins, minerals, and protein. Participants 

get instructions how to cope with the most common complications or syndromes such as food 

intolerance or food bolus obstruction, dehydration, constipation, dumping syndrome, and 

epigastric pain.

Study Design

If knowledge gaps were identified during the study (multiple-choice tests), candidates 

were offered additional explanations by the interviewer. Questionnaire data were pseudony-

mized and personal data were secured.

Recruitment

The data were collected between December 2015 and July 2016 (n = 219). The preop-

erative group (n = 109) was recruited from candidates for obesity surgery (gastric bypass or 

sleeve gastrectomy). The questionnaires were given to the patients during the preoperative 

week or latest on the second postoperative day. The postoperative group (n = 110) was 

recruited from patients 12–74 months after gastric bypass or sleeve gastrectomy (average 33 

months, SD = 16.5). Postoperative patients were recruited during follow-up visits (50%), 

during appointments with the plastic surgeon (21.8%), during inpatient treatment because 

of adverse events (21.8%), or during other visits (6.4%). All participants had successfully 

completed the preoperative mandatory multimodal training program. Exclusion criteria 

were insufficient German language skills, incomplete participation in the multimodal training 

program, and former obesity surgery.

Measurements

The specific health knowledge of the patients before and after BS was evaluated with a 

newly designed knowledge questionnaire. Developed by the bariatric team (surgeons, dieti-

cians, psychologists, and bariatric nurses), the test consists of 32 multiple-choice questions 

with five possible answers, only one of which is correct. Patients receive one point for each 

correctly answered question. Zero points are given for each incorrectly answered question 

or missing response. A total score is calculated in the range from 0 to 32 points, the higher 

scores corresponding to a better specific knowledge. The test deals with important aspects of 

life after bariatric and metabolic surgery such as lifestyle changes, follow-up visits, potential 

complications, effects and side-effects, supplementation, as well as nutritional and technical 

aspects of the surgery. To investigate the validity of the newly developed questionnaire, 10 

candidates of bariatric and metabolic surgery were piloted. According to patient feedback all 

questions and formulations were easy to understand. The complexity of the test was 

considered not to be difficult by these patients. The complete questionnaire is available from 

Köhler et al. [14].

Health literacy was evaluated with the short version of the European Health Literacy 

Survey (HLS-EU-Q16) [15]. This instrument consists of 16 items, each with four steps from 

very easy to very difficult. It includes 12 dimensions of health literacy, concerning therapy 

and treatment, prevention and health promotion, as well as stages of processing health-

relevant information such as access, understanding, assessment, and application. A HLS- 
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EU-Q16 index with three different levels can be rated as “inadequate,” “problematic,” and 

“sufficient” health literacy.

Symptoms of depression were assessed with the German version of the 9-item Patient 

Health Questionnaire (PHQ-9) [16]. Each item is scored from 0 to 3, yielding a total score 

between 0 and 27. A total score ≥10 indicates the presence of major depressive disorder. The 

PHQ-9 has been validated in BS patient populations [17]. The internal consistency of the depression module (Cronbach’s α) in our samples was 0.849.
Symptoms of anxiety were assessed with the German version of the 7-item Generalized 

Anxiety Scale (GAD-7) [18, 19]. The GAD-7 was designed to identify patients with generalized 

anxiety disorder and to assess the severity of anxiety. The scale consists of seven items. A 

score > 10 indicates the diagnosis of a clinically relevant anxiety disorder. The internal consis-tency (Cronbach’s α) in our samples was 0.893.
The data about specific postoperative complications, such as dumping syndrome and 

anastomotic ulcer, were collected from medical records, follow-up contacts, and patient ques-

tionnaire.

Table 1. Sociodemographic characteristics of the study population comparing pre- and postoperative pa- 

tients

Variables Total 

(n = 219)

Preoperative 

(n = 109)

Postoperative 

(n = 110)

Statistical 

analysis, 

t and χ2 test

Age, years 42.8±12.2 40.7±12.7 44.9±11.4 t = –2.604

df = 217

p = 0.01

BMI 39.0±9.9 46.9±7.3 31.9±6.6 t = 15.217

df = 217

p < 0.001

Female sex 80.4% (176) 76.1% (83) 84.5% (93) χ2 = 2.447

df = 1

p = 0.118

Marital status

Single

Partnership

Married

Separated

Widowed

23.2% (51)

11.0% (24)

56.2% (123)

8.2% (18)

1.4% (3)

30.3% (33)

11.0% (12)

51.4% (56)

5.5% (6)

1.8% (2)

16.4% (18)

10.9% (12)

60.9% (67)

10.9% (12)

0.9% (1)

χ2 = 7.724

df = 4

p = 0.102

High school graduate

No 

Yes or more

72.6% (159)

26.6% (58)

69.6% (75)

29.4% (32)

76.3% (84)

23.6% (26)

χ2 = 3.318

df = 7

p = 0.801

Employed 66.8% (145) 67.9% (74) 65.7% (71) χ2 = 0.113

df = 1

p = 0.737

Surgery

Gastric bypass

Sleeve gastrectomy

82.2% (180)

17.8% (39)

79.8% (87)

20.2% (22)

84.5% (93)

15.5% (17)

χ2 = 0.836

df = 1

p = 0.360

Values are presented as mean ± SD or % (n).
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Statistical Analysis

Data analyses were performed using the IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 

version 22.0). The pre- and postoperative groups were compared. For comparison of 

continuous variables, t tests for independent samples were used; for comparison of cate-gorical variables, χ2 tests were applied. For assessment of correlations between variables, 

Pearson correlation coefficients were used. Statistical significance was determined for p 

values < 0.05.

Results

Descriptive Characteristics of Pre- and Postoperative Patients

A total of 80.4% of the participants were female and 19.6% were male. The groups differed 

significantly in age and BMI but not in other sociodemographic variables as summarized in 

Table 1. The distribution of the type of surgery did not differ between the pre- and postoperative 

groups. The mean follow-up since surgery in the postoperative group was 32.9 ± 16.5 months. 

More than 95% of postoperative participants claimed that they completely or partly adhered to 

the dietary recommendations and 80% reported to continue with physical exercises.

Specific Health Knowledge and Health Literacy

The pre- and postoperative groups did not differ with regard to the total number of 

correctly answered questions on the knowledge test (Table 2). The average number of correct 

Table 2. Knowledge test, health literacy, and levels of depression and anxiety

Variables Total 

(n = 219)

Preoperative 

(n = 109)

Postoperative 

(n = 110)

Statistical 

analysis, 

t and χ2 test

Number of correctly answered 

questions (max. 32)

23.9±4.3 24.5±4.2 23.4±4.4 t = 1.900

df = 217

p = 0.059

Health literacy 

(HLS-EU-Q16 total value)

14.1±2.5 14.2±2.2 13.9±2.8 t = 0.697

df = 209

p = 0.486

Level of anxiety

(GAD-7 total value)

4.2±4.2 3.6±3.5 4.9±4.7 t = –2.121

df = 210

p = 0.035

Level of depression

(PHQ-9 total value)

4.9±4.5 4.4±4.0 5.6±4.9 t = –1.861

df = 206

p = 0.064

Anxiety(GAD-7 cutoff ≥10) 10.4% (22) 6.5% (7) 14.4% (15) χ2 = 3.593

df = 1

p = 0.058

Depression(PHQ-9 cutoff ≥10) 14.8% (31) 10.2% (11) 19.6% (20) χ2 = 3.701

df = 1

p = 0.054

Values are presented as mean ± SD or % (n). GAD-7, 7-item Generalized Anxiety Scale; HLS-EU-Q16, 

European Health Literacy Survey (short version); PHQ-9, 9-item Patient Health Questionnaire.
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Table 3. Number of correctly answered questions

Questions Total 

(n = 219)

Preoperative 

(n = 109)

Postoperative 

(n = 110)

Statistical analysis, χ2

1 Lifelong necessity to follow 

dietary recommendations

87.7% (192) 92.7% (101) 82.7% (91) χ2 = 5.363

df = 2

p = 0.068

2 Complication caused by 

smoking

83.1% (182) 86.2% (94) 80.0% (88) χ2 = 2.527

df = 2

p = 0.283

3 Dietary change after surgery 93.6% (205) 97.2% (106) 90.0% (99) χ2 = 5.235

df = 2

p = 0.073

4 Medication to prevent gastric 

ulcer

76.3% (167) 67.9% (74) 84.5% (93) χ2 = 8.389

df = 2

p = 0.015

5 Need of long-term follow-up 96.8% (212) 99.1% (108) 94.5% (104) χ2 = 3.738

df = 2

p = 0.154

6 Dealing with complaints after 

surgery

84.0% (184) 83.5% (91) 84.5% (93) χ2 = 1.135

df = 2

p = 0.567

7 Effect of physical activity 

after surgery

95.0% (208) 94.5% (103) 95.5% (105) χ2 = 0.106

df = 1

p = 0.745

8 Reasons for dumping 

syndrome 

77.6% (170) 83.5% (91) 71.8% (79) χ2 = 7.429

df = 2

p = 0.024

9 Typical complaints of 

dumping syndrome1

32.0% (70) 29.4% (32) 34.5% (39) χ2 = 0.844

df = 2

p = 0.656

10 Side effects of gastric bypass1 37.9% (83) 34.9% (38) 40.9% (45) χ2 = 4.036

df = 2

p = 0.133

11 Need for supplementation of 

vitamins and minerals

98.6% (216) 99.1% (108) 98.2% (108) χ2 = 0.329

df = 1

p = 0.566

12 Recommended vitamins after 

surgery

89.5% (196) 87.2% (95) 91.8% (101) χ2 = 1.653

df = 2

p = 0.438

13 Vitamin that needs to be 

injected

93.2% (204) 88.1% (96) 98.2% (108) χ2 = 8.773

df = 2

p = 0.012

14 Recommended minerals after 

surgery

69.4% (152) 54.1% (59) 84.5% (93) χ2 = 26.550

df = 2

p < 0.001

15 Eating and drinking 

immediately after surgery

95.0% (208) 96.3% (105) 93.6% (103) χ2 = 0.833

df = 1

p = 0.361
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Questions Total 

(n = 219)

Preoperative 

(n = 109)

Postoperative 

(n = 110)

Statistical analysis, χ2

16 Drinking after surgery 79.5% (174) 82.6% (90) 76.4% (84) χ2 = 1.291

df = 1

p = 0.256

17 Beverages recommended 

after surgery

78.5% (172) 8.4% (92) 72.7% (80) χ2 = 6.094

df = 2

p = 0.048

18 Meals recommended after 

surgery

78.5% (172) 87.2% (95) 70.0% (77) χ2 = 9.923

df = 2

p = 0.007

19 Daily protein requirement 

after surgery

70.8% (155) 73.4% (80) 68.2% (75) χ2 = 1.770

df = 2

p = 0.413

20 Food recommended to meet 

protein demand

95.9% (210) 96.3% (105) 95.5% (105) χ2 = 0.995

df = 2

p = 0.608

21 Carbohydrate intake after 

surgery1

60.7% (133) 64.2% (70) 57.3% (63) χ2 = 1.256

df = 2

p = 0.534

22 Alcohol consumption after 

surgery1

36.5% (80) 36.7% (40) 36.4% (40) χ2 = 0.724

df = 2

p = 0.696

23 Food not recommended after 

surgery

98.2% (215) 99.1% (108) 97.3% (107) χ2 = 1.333

df = 2

p = 0.513

24 Eating behavior after surgery 89.5% (196) 92.7% (101) 86.4% (95) χ2 = 2.758

df = 2

p = 0.252

25 What is removed by gastric 

bypass

69.9% (153) 75.2% (82) 64.5% (71) χ2 = 6.215

df = 2

p = 0.045

26 Questions about laparoscopy 83.1% (182) 83.5% (91) 82.7% (91) χ2 = 2.521

df = 2

p = 0.283

27 What happens to the stomach 

by gastric bypass 

57.5% (126) 63.3% (69) 51.8% (57) χ2 = 4.451

df = 3

p = 0.217

28 Number of anastomoses in 

gastric bypass surgery1

41.6% (91) 46.8% (51) 36.4% (40) χ2 = 2.468

df = 2

p = 0.291

29 Number of anastomoses in 

sleeve gastrectomy1

51.1% (112) 59.6% (65) 42.7% (47) χ2 = 6.262

df = 2

p = 0.044

Table 3 (continued)
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answers in the total sample was 23.9 ± 4.3 (75%). There was no sex difference (preoperative 

group: p = 0.386, t = 0.870, df = 107; postoperative group: p = 0.051, t = 1.633, df = 108) in 

both groups. Older patients showed less specific health knowledge in both groups (preoper-

ative group: p = 0.004; postoperative group: p = 0.001).

In the postoperative group, there was no correlation between the length of time since 

surgery and the number of correctly answered questions (p = 0.081).

Pre- and postoperative participants had different knowledge on various aspects of the 

questionnaire (Table 3). Preoperative patients showed better knowledge on question 8 

(reason for dumping syndrome), questions 17 and 18 (beverages and number of meals recom-

mended after surgery), questions 25, 29, and 30 (technical aspects of gastric bypass and 

sleeve gastrectomy), and question 32 (degree of weight loss to be expected). Postoperative 

patients showed better knowledge on question 4 (medication to prevent gastric ulcer) and 

questions 13 and 14 (postoperative supplementation).

In some questions (9: typical complaints of dumping syndrome; 10: side effects of gastric 

bypass; 22: alcohol consumption after surgery; 28: number of anastomoses in gastric bypass 

surgery; 29: number of anastomoses in sleeve gastrectomy; 31: improvement of comorbid-

ities) both groups showed low specific knowledge, with < 50% of the patients answering these 

questions correctly.

Regarding health literacy (HLS-EU-Q16), 78.7% of the participants showed “sufficient 

competence,” 18% “problematic competence,” and 3.3% “inadequate performance.” Health 

literacy did not differ between the pre- and postoperative groups (Table 2).

No correlation was found between specific health knowledge (number of correctly 

answered questions) and level of health literacy (p = 0.498).

Depression and Anxiety

The level of depression (PHQ-9) did not differ between groups. The postoperative group 

showed significantly higher levels of anxiety (GAD-7) (Table 2). The number of patients above 

the cutoff value of 10 for depression and anxiety differed between groups: in the postoper-

ative group there was a tendency for more participants being above the cutoff value. There 

were no correlations between levels of depression (preoperative group: p = 0.279; postop-

erative group: p = 0.242) and anxiety (preoperative group: p = 0.866; postoperative group:  

p = 0.119) and specific health knowledge (number of correctly answered questions).

Questions Total 

(n = 219)

Preoperative 

(n = 109)

Postoperative 

(n = 110)

Statistical analysis, χ2

30 Ability to undo the surgery 68.0% (149) 77.1% (84) 59.1% (65) χ2 = 25.485

df = 3

p < 0.001

31 Improvement of 

comorbidities1

50.7% (111) 48.6% (53) 52.7% (58) χ2 = 0.384

df = 2

p = 0.825

32 Expected weight loss with 

gastric bypass

70.3% (154) 78.9% (86) 61.8% (68) χ2 = 15.163

df = 2

p = 0.001

Values are presented as % (n). 1 ≤50% of participants answered this question correctly.

Table 3 (continued)
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Weight and Postoperative Complications

Postoperatively, anastomotic ulcer was seen in 18 patients (16.4%) and cholecystoli-

thiasis in 18 patients (16.4%); 38 patients (35.5%) reported to have symptoms of dumping 

syndrome. A significant positive correlation was found for the incidence of dumping 

syndrome and the number of correctly answered questions on the knowledge test (p = 

0.036). There were no such correlations between performance in the knowledge test and the 

incidence of other adverse events such as anastomotic ulcer (p = 0.979) or cholecystoli-

thiasis (p = 0.887).

The patients in the postoperative group showed a change in BMI of 17.7 ± 6.2 (%EWL of 

76.5 ± 23%). A total of 9 patients (8.2%) showed an %EWL of < 50% (22–49%), which is 

considered “insufficient weight loss” according to the Reinhold criteria [20]. However, there 

was no correlation between specific health knowledge and weight loss (p = 0.437).

Discussion

Specific Health Knowledge

The present study with 219 patients showed similar specific health knowledge of pre- 

and postoperative patients. An average of 75% correct answers about important aspects of 

bariatric and metabolic surgery in both groups showed an acceptable knowledge among 

weight loss surgery candidates and sufficient retention of information in the period after 

preoperative training among postoperative patients. The survey also showed a high level of 

self-reported adherence to good health practices of postoperative patients.

Taube-Schiff et al. [21] showed contrasting findings. They used an Eating after Bariatric 

Surgery questionnaire with 12 questions (partly multiple-choice questions) concerning post-

operative diet phases, nutritional complications, vitamin and mineral requirements, protein, 

portion size, and fluid requirements. The authors demonstrated an increase in knowledge 

over time (from the preoperative to the postoperative phase). In our sample, preoperative 

patients were better informed about general and theoretical aspects of BS, whereas postop-

erative patients showed more detailed knowledge about supplementation and medication 

after BS, topics they deal with every day. The reason for the lesser knowledge of older patients 

in both groups remains unclear.

An unexpected finding was the better specific knowledge of patients with dumping 

syndrome in comparison to patients without dumping syndrome. Perhaps such postoper-

ative functional disorders forces patients to search for further information. These patients 

have to deal with the physiology of bypass surgery to cope with dumping every day. Interest-

ingly, only 32% of patients in both groups correctly answered the question concerning the 

typical symptoms of dumping syndrome. Half of the participants believed that dumping 

syndrome is associated with abdominal pain.

Both groups showed low knowledge on certain questions. Nearly two-thirds of patients 

did not know about the accelerated effects of alcohol after gastric bypass surgery although this 

topic is repeatedly mentioned in the mandatory preoperative multimodal training program.

About half of the patients correctly understood the technical aspects of gastric bypass 

and gastric sleeve surgery. Less than 70% in both groups of patients knew which weight loss 

surgery can be reversed. It is noteworthy that surgical candidates have significantly better 

knowledge of this question compared with postoperative patients. However, the number of 

anastomoses performed during gastric bypass surgery was known by approximately 40% of 

the patients.

Only half of the patients answered correctly when asked about the effect of weight loss 

surgery in obesity-related disorders. Nonetheless, 70% of patients had realistic expectations 
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concerning weight loss after gastric bypass surgery. In our survey, only 20% of surgery candi-

dates and 34% of postoperative patients expected to reach normal weight. This is better than 

the findings of Bauchowitz et al. [22]. In their trial, only 25% of patients had accurate expec-

tations of weight loss, with 65% of patients overestimating the degree of weight loss.

The strength of the newly developed comprehensive test reported here lies in its ability 

to test knowledge in aspects of life specifically important to bariatric patients. In contrast to 

other authors [23–26] who used true/false questions in their evaluations, we performed a 

multiple-choice quiz with five possible answers. Multiple-choice tests lead to better assessment 

of specific patient knowledge compared to true/false statements because the success rate of 

guessing is lower.

One limitation of the present study is the lack of a control group which did not receive 

any preoperative training. The knowledge of the patients without preoperative training 

remains unclear. In addition, we did not test the specific knowledge of the weight loss surgery 

candidates before receiving the educational course. Had we done this, it would still have been 

difficult to know what knowledge patients had acquired due to participating in the preoper-

ative training program and the knowledge they had obtained due to self-education. The liter-

ature is not very helpful in this regard as there are only a few studies where knowledge was 

tested using questionnaires. These were of different design and had rather small groups of 

participants [22–25].

Bauchowitz et al. [22] evaluated the knowledge of 96 patients using the University of 

Virginia Bariatric Knowledge Scale questionnaire. The average score on the scale was 84% 

(range, 68–94%). The patients showed good knowledge about the mechanism of weight loss, 

the possibility of postoperative regain, possible postoperative complications, and the impor-

tance of protein intake. The items most frequently answered incorrectly pertained to expected 

weight loss, length of hospital stay, and the importance of recognizing postoperative 

depression.

Ledoux et al. [24] applied a questionnaire consisting of 17 questions to assess health 

knowledge in 78 BS candidates. The authors observed a positive correlation between the 

results of the knowledge questionnaire and weight loss 12 months postoperatively.

Madan and Tichansky [23] found that in the years following surgery knowledge declined. 

They performed a knowledge quiz with 21 true/false questions, and only 100% correct 

answers were considered a pass before surgery. More than 80% of the patients failed to 

achieve a pass > 1 year after surgery. In the postoperative period of < 1 year, the failure rate 

was only 36%. Incorrect answers to questions about the impact and outcome of gastric bypass 

surgery were especially prevalent, showing that patients forgot key components of preop-

erative education. The authors concluded that repeated educational efforts after surgery 

should be mandatory.

The same group investigated weight loss in correlation to the number of correctly 

answered preoperative quiz questions [25]. They found no association between preoperative 

quiz performance and good health knowledge or weight loss. This result is consistent with 

the findings of the current study. We assumed better weight loss after BS in patients with 

higher levels of specific health knowledge or high health literacy, but our data did not support 

this hypothesis. Moreover, the current study does not demonstrate that low levels of health 

knowledge or low health literacy are features of the group of patients with insufficient weight 

loss, i.e., patients with < 50% EWL according to the Reinhold criteria.

Kalarchian et al. [27] performed a randomized controlled trial to evaluate the benefit of 

preoperative behavioral lifestyle intervention. They found a moderate improvement in 

weight loss 24 months after surgery in patients who did not receive the intervention program, 

but suggested caution in interpreting these findings because of the heterogeneity of the 

sample and some amount of weight loss during preoperative intervention.



176Obes Facts 2020;13:166–178

Köhler et al.: Specific Health Knowledge of Patients before and after Bariatric Surgery

www.karger.com/ofa

© 2020 The Author(s). Published by S. Karger AG, BaselDOI: 10.1159/000505837

A review of the current literature [28] showed that behavioral, dietary, psychological, 

physical, and medical considerations can all play a role in suboptimal long-term weight 

loss. The authors recommend focusing on pre- and postoperative education sessions to 

ensure that the patient understands how the procedure works. In addition, they recommend 

tailored nutritional supplementation, 60 min of physical activity per day, lifelong annual 

medical, as well as psychological and dietary assessments [28]. Groller [29] reviewed the 

US practice of pre- and postoperative educational programs of accredited bariatric institu-

tions. They found a wide variability in educational practices and stated that there is a lack 

of evidence-based educational programs for obesity surgery candidates. In addition, they 

highlighted the importance and power of support from peers [29]. Postoperative ongoing 

education is recommended because patients forget a lot of information in the postoper-

ative period [23]. Good knowledge and skills are important for sufficient weight loss and 

reduction of adverse events; this is true for bariatric candidates as well as for postoper-

ative patients. Nonetheless, there is a paucity of standardized instruments to evaluate 

specific health knowledge. When reviewing the current literature, Groller [29] identified 

a wide programmatic variability for educational practices in weight loss surgery patients 

with a low evidence base for best practice. The author stated, however, that support from 

peers is important.

Levels of Depression and Anxiety

In our sample of pre- and postoperative candidates there was no correlation between 

specific health knowledge and levels of depression and anxiety. Taube-Schiff et al. [21] 

showed contrasting findings. Interestingly, the patients with higher scores of depressiveness 

(PHQ-9) or anxiety (GAD-7) showed lower levels of nutritional knowledge postoperatively. 

These individuals gained little knowledge during preoperative training courses and needed 

special attention from the bariatric team. A repetition of training after reducing depres-

siveness or anxiety is recommended.

Health Literacy

More than three-quarters of the participants in our sample (78.7%) showed “adequate 

health literacy,” 18% were “problematic,” and only 3.3% showed “inadequate health literacy.” 

There was no difference between pre- and postoperative patients, but both groups showed a 

considerably better health literacy than the German adult population [15]. In the general 

population, 55% were reported to have acquired “adequate,” 31.9% “problematic,” and 

12.3% “inadequate” health literacy. A European survey also showed a high rate of inadequate 

health literacy (12%) [30]. Therefore, bariatric and metabolic surgery candidates benefit 

from preoperative education and training programs in general, and in this study postoper-

ative patients show good retention of information. Thus, our patients reported a high level of 

health literacy.

A correlation between health literacy or levels of depression and anxiety was not seen in 

our sample, although other authors have documented an impairment of learning in candi-

dates with elevated scores of depression or anxiety [21].

Conclusions

The newly designed knowledge questionnaire can be useful for assessment of specific 

knowledge of bariatric and metabolic surgery candidates. The present study showed an 

“acceptable” specific knowledge of surgery candidates and good information maintenance 

over the years after education. “Good” specific knowledge and health literacy were neither 
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associated with better weight loss nor with postoperative complications and do not replace 

the lifelong practical application of dietary recommendations and physical activity.

Further longitudinal studies with knowledge assessment at various time points (before 

the start of training, before and after the surgery) are necessary for the evaluation of retained 

knowledge in the same patients over time.
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