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Wegmit
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Länger satt bteiben und damit nun um einiges

einfacher überflüssige Kilos verlieren

!l

14 Kilo. -Was ich früher

er erste Gedanke. der

UHlu,fffl,jl;.',i,,liä,

,.Faltenglättung*. Botox
(med.: Botulinumtoxin A)
findet allerdings in vielen
medizinischen Bereichen

sinnvolle

Verwe.ndung,
unter anderem, um llberge-

nicht alles versucht habe, um
von Größe 42 wieder auf zumindest 38 zu kommen!

Bestimmte Stellen
im Magen werden

lmmer nur mit kurzfristi-

mit,,Botox"
behandelt.

gem Erfolg. Jetzt, nach fast
vier Monaten, fühle ich
mich recht wohl in meiner
-Haut, möchte abcrnoch 4-5

Man hat dann

weniger Hunger.

wichtabzubauen.

Nlöglich wird dies durch
die Anwendung von Botu-

linumtoxin an ganz

be-

stimmten Stellen im Magen.

Zwei Ziele werden Oimit
verfolgt: Zum einen bewirkt
das Botox eine langsamere
Entleerung des Magens und
damit einhergehend ein längeres Sättigungsgefühl, und
zum anderen wird die Bildung des Hungerhormons
Ghrelin reduziert. Weniger
Hunger bewirkt weniger

Kalorienaufnahme und somit sukzessive Gewichtsverlust, ohne, dass man das
Geftihl des Entbehrens hat.

Fürwenistdie
MethodeUeeignet?
Magenbotox ist ein idealer Weg zu weniger Gewicht
und mehr Wohlbefinden,

wenn der BMI zwischen
27-35 liegt, man also zumindest l0-15 kg zu viel auf
die Waage,.bringt. o,Das ist

zu wenig Ubergewicht. um
invasive Methoden wie etwa
einen Schlauchniagen in
Betracht zu ziehen, äberuu
E viel. um mit bloßem KaloE rienzählen und etwas Bewef; grrg dem Problem beizuE kommend, berichtet ChiE *rg Dr. Friedrich A. Weiü ser. einer der MagenbotoxE Pioniere in Osterreich.
E So funktioniert's: Die
G Anwendung der ,,Anti-

Ilunger*§pritze'i, erfolgt
ambulant im Rahmen einer
sogenannten,,sanften Gastroskopie", also unter Sedie-

rung. Sie sollte von einem

Arzt durchgeführt

werden,

dei,,im Bauch zu [Iause ist",
also etwa von einem niedergelassenen Chirurgen mit
großer Ordination. Nach

rund drei Tagen setzt die
Wirkung ein. Parallel dazu

ist ein maßgeschneiderter
Ernährungsplan, ergänzl
durch die passende Bewe-

gung, einzuhalten. ,Das
füllt aber nicht schwer,

da

ja

das Hungergefiihl minimiert ist und sich zumeist

kgverlieren."
Bei Markus K., 35, ging es
am Anfang noch schneller
mit der Gewichtsabnahme:
,,Es war schon ein Erlebnis,
nach etner Woche bereits
den Gürtel enger schnallen
* zu können. Mittlerweile ist
die Behandlung drei Mona(J
d
te her, und ich, habe 10 kg
o
verloren. In meiner Branche
sind viele ,slim-fit-Burauch sehr schnell erste Err schen" unterwegs, da ist es
folge einstellen, die zum wichtig, auf den ersten Blick
Durchhalten motivieren", fit und agil zu wirken, und
erkl?irt Dr. Katayoun Ton- das gelingt mit Normalgeninger,, Fachärztin für Chi- wicht eben leichter."
rurgie und eine der g.rsten
Unter folgenden UmAnwenderinnerr in Oster- ständen wird die ,,Antireich.
Hunger-Spritze" nicht angewendet: BMI unter 27
WosdiePotienten
oder über 40, aktuelle Geduzuberichten
schwüre im Magen oder
Milica M. (38) wa5. eine Zwölffingerdarm, während
der Ersten; die sichin Oster- Schwangerschaft und Stillreich von Dr. Weiser Ma- periode.
genbotox verabreichen ließen. Schon in den erstendrei Weitere Infos unter
Wochen hat sie sieben Kilo www.magenbotox.ät,
abgenommen, seit der Be- https://www.facebook.com/
handlung im Februar bereits Magenbotox/ ?
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Medizinalrat Dr. Friedrich A. Weiser,
Facharzt für Chirurgie,
kassenärztliche Praxis
Medico Chirurgicum, 1230 Wien,
§ 0660 / 8381977 (Frau Celik);

wwwmedico-chirurgicum.at

Dr. Katayoun
Tonninger-Bahadori,
Fachärztin für Chirurgie und
Schilddrüsenexpertin in Wien.

§ 01/890 s672;
www.tonninger.wien/
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