
SättigungSgefühl 
Die neue Methode redu-
ziert das Niveau des Hun-
gerhormons Ghrelin und 
reduziert den Appetit. 

Ärzte#magenbotox

einbringung
Präzise.  Botulinumtoxin A (Magenbotox) 
wird an bestimmten Stellen im Bereich des Ma
gens endoskopisch eingespritzt und das Ver
fahren wird am Monitor genau verfolgt. Auf 
diese Weise kann das Mittel seine volle Wir
kung entfalten.

Wirkung
Weg zum gewichtsverlust. Durch die vorü
bergehende Stilllegung des Vagusnervs wird der 
Austausch zwischen dem Magen und Gehirn  
blockiert.

Verfahren
endoskopisch. Erforderlich sind ca. 20 Mini
spritzen, die vor der Behandlung blau eingefärbt 
worden sind. Sie sollen das Sättigungsgefühl ver
längern und das Heißhungergefühl bremsen.

anWendung & Wirkung 
nervengift. Botox kennt man vor allem aus der 
ästhetischen Medizin, wo das Nervengift seit 
1992 zur Glättung von Falten zum Einsatz kommt. 
Botulinumtoxin A kommt darüber hinaus in der 
Neurologie, Orthopädie, Dermatologie, Gynäko
logie, Urologie und nun auch in der Gastroente
rologie zum Einsatz. Es handelt sich um ein Pro
tein, das aus dem Bakterium Clostridium botuli
num gewonnen wird. Das Mittel kann die Freiset
zung des Neurotransmitters „Acetylcholin“ be
hindern und auf diese Weise die Übertragung 
des Impulses vom Nerv zum Muskel blockieren.

nachkontrolle
Maßgebend.  Nach der 
Behandlung ist die weitere 
gemeinsame Beobach
tung des Effekts von  
großer Bedeutung. Mit
hilfe einer Spezialwaage 
werden daher sämtliche 
Veränderungen in puncto 
Gewicht, Muskelmasse, 
Körperfettanteil, freies 
Wasser etc. gemessen. 

Botulinumtoxin A 
(„Botox“) 

hirn durch die vorübergehende Stillle-
gung des Vagusnervs blockiert. Die Ma-
genentleerung verzögert sich und das 
Hungergefühl wird reduziert. Das führt 
sukzessive zum Gewichtsverlust. Laut 
dem heimischen Magenbotox-Pionier 
Chirurg Dr. Friedrich Weiser vom Me-
dico Chirurgicum sei es entscheidend, 
dass durch die neue Technik auch das 
Niveau des Hungerhormons Ghrelin si-
gnifikant reduziert werde. Das vermin-
dere somit den Appetit und beuge den 
gefürchteten Heißhungerattacken vor. 
Chirurgin Dr. Katayoun Tonninger-Ba-
hadori – ebenso Expertin auf dem Ge-
biet – betont, dass der Eingriff unbe-
dingt von Mediziner:innen aus einem 
zertifizierten Zentrum für Magen- und 
Darmspiegelungen, mit der nötigen Ex-
pertise für die Magenbotox-Technik 
durchgeführt werden sollte. Denn der 
gewünschte Effekt – das heißt der Ge-
wichtsverlust –  lasse sich nur durch die 
Injektion an den richtigen Stellen erzie-
len (Anm.: rechts finden Sie die Bilder 
zum Prozedere). 

  
Abnehmen ohne Heißhunger
Bei der Magenbotox-Therapie wird Dr. 
Weiser zufolge eine spezielle Form von 

Die BehanDlung 
mit magenBotox
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