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Liebe Patientinnen und Patienten,  

 

in den letzten Wochen ist sehr viel passiert. Wir alle sind durch die Corona – 

Krise voll betroffen. Damit ist sowohl der zusätzliche Einsatz für die Covid-19 

Patienten als auch die Notwendigkeit der kompletten Neuorganisation der 

planbaren Operationen gemeint.  

 

Auch wenn sich die Lage etwas entspannt hat, können wir aktuell weder von 

einer normalen Situation noch von einer normalen Operationsplanung der 

anstehenden Operationen sprechen. Ob wir Adipositas-Operationen 

durchführen können und vor allem welche Patienten operiert werden sollen / 

dürfen, wird derzeit situativ entschieden. Für uns steht das Wohl unserer 

Patienten an oberster Stelle, was vor allem bedeutet, dass wir sehr vorsichtig 

evaluieren müssen, ob wir bei einem Patienten eine Adipositas-Operation 

durchführen können oder aufgrund der individuellen Risikokonstellation die 

Operation zunächst verschieben. 

 

Ich möchte nochmal betonen, dass wir im Adipositasteam jeden Patienten, 

dessen Operation Krisenbedingt ausgefallen ist, auf eine Liste aufnehmen und 

keiner in Vergessenheit gerät! Sollte sich bei Ihnen in der Zwischenzeit etwas 

ändern, bitten wir Sie, uns per mail (chir.adipositas@uniklinik-freiburg.de) oder 

Telefon  (0761 270 29420) zu kontaktieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

dass derzeit keine Auskünfte über mögliche Operationstermine in der Zukunft 

möglich sind. Sollten wir Ihre Operation durchführen können, werden wir uns 

aktiv mit Ihnen in Verbindung setzen. 



 

 

 

Prinzipiell gelten für Sie als bariatrisch voroperierte Patienten alle Hygiene- und 

Vorsichtsmaßnahmen wie für alle anderen Patienten auch. Es ist sehr wichtig, 

die empfohlenen Einnahmeregeln der Vitamine und Spurenelemente strikt zu 

beachten. Damit stärken Sie Ihr Immunsystem und senken Ihr Infektionsrisiko. 

 

Ich wünsche uns nun allen gemeinsam, dass wir diese schwierige Situation 

weiterhin gut meistern! 

 

Ihr  

Prof. Dr. Goran Marjanovic 

 


