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

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. 

So funktioniert die Behandlung mit Magenbotox

ablauf
Tagesklinisch. Der minimalinvasive Ein-
griff erfolgt unter Sedierung und ist somit 
völlig schmerzfrei. Durchgeführt werden 
sollte die Behandlung von Chirurgen, In-
ternisten/Gastroenterologen aus einem 
zertifizierten Zentrum für 
Magen- und Darmspiegelun-
gen, die speziell auf die neue 
Magenbotoxtechnik einge-
schult sind. Den gewünsch-
ten Effekt erzielt man, wie die 
bisherigen Ergebnisse zei-
gen, durch die Anwendung 
an 20 genau definierten Stel-
len im Magen. Durch die Be-
handlung verzögert sich die 
Magenentleerung und das 
Hungergefühl wird reduziert. Das führt 
sukzessive zum Gewichtsverlust.

PatientenzielgruPPe und  
ausschliessungsgründe
Zu beachten. Magenbotox ist geeignet 
für Menschen mit einem BMI zwischen 
27 und 40. Der Patient sollte keine Aus-
schließungsgründe wie etwa Magenge-

schwüre mitbringen und zuvor gründlich 
untersucht worden sein. Die Behandlung 
ist nicht geeignet für schwer adipöse Pa-
tienten, die aus gesundheitlichen Grün-
den dringend viel Gewicht verlieren müs-
sen.

 
dauer & Kosten
Effektiv. Der Eingriff dauert 
etwa 25 Minuten. Die volle 
Wirkung – besonders die Re-
duktion des Hungergefühls – 
setzt nach ein bis zwei Wo-
chen ein. Danach hält der  
Effekt ca. sechs Monate, ein 
Gewichtsverlust von 15 bis 
20  kg ist dabei realistisch. 

Der Erfolg ist davon abhängig, ob die nö-
tigen Verhaltensänderungen (z. B. Diät 
und Sport) befolgt werden oder nicht. 
Während der sechs Monate nach dem 
Eingriff wird man wöchentlich unter-
sucht und sämtliche Veränderungen 
werden festgehalten. Die Behandlung 
kostet etwa 1.500 Euro (inkl. Gastro-
skopie & Nachbehandlung). Mehr Infos 
finden Sie unter: www.magenbotox.at

die fakten zum eingriff

botulinumtoxin a 
(„botox“) 

Botulinumtoxin A während einer Gast-
roskopie per Endoskop und unter Bild-
schirmkontrolle an etwa zwanzig be-
stimmten Stellen im Magen injiziert. 
„Unsere ersten Erfahrungen nach 
knapp einem Jahr sind sehr gut und ent-
sprechen durchaus jenen, die schon von 
den Experten in der Türkei gesammelt 
wurden. Wir führen über jeden Patien-
ten genau Buch, messen in regelmäßi-
gen Abständen Körpergewicht, Leibes-
umfang und Fettanteil im Körper. Im 
Durchschnitt verlieren unsere Patien-
ten bereits in den ersten vier Monaten 
rund 11 kg“, so Dr. Weiser.  Die Zufrie-
denheit mit der Behandlung sei allge-
mein hoch. Ein Gewichtsverlust von  15 
bis 20 Kilogramm binnen sechs Mona-
ten sei prinzipiell möglich und danach 
könne – falls erforderlich – eine weitere 
Behandlung durchgeführt werden. Da 
bei dem Eingriff weder Gewebe noch 
Teile eines gesunden Organs entfernt 
werden, entfällt im Gegensatz zu ande-
ren Methoden z. B. auch die Notwendig-
keit, lebenslang Mittel und Präparate 
zum Ausgleich von Mangelerscheinun-
gen einzunehmen, expliziert Dr. Ton-
ninger-Bahadori.

Nach der Behandlung
Der Erfolg ist davon abhängig, ob die 
nötigen Verhaltensänderungen wie bei-
spielsweise Diät und sportliche Betäti-
gung (Anm.: Schwimmen, Nordic Wal-
king, etc) befolgt werden oder nicht. 
Das Motto der Magenbotox-Anwen-
dung laute aber laut der Chirurgin: 
„Lieblingsspeisen weiterhin genießen, 
aber eben mit Maß und Ziel. Und genau 
das fällt vielen jetzt leichter als früher, 
da das Sättigungsgefühl nun länger an-
hält und das Hungergefühl reduziert 
ist.“  Beachten solle man grundsätzlich, 
dass die verbrauchten Kalorien höher 
sein müssen, als die Zugeführten, um 
abnehmen zu können! Einschränkun-
gen gäbe es aber – abgesehen von den 
ersten Tagen nach dem Eingriff, an de-
nen eine spezielle flüssigkeitsbasierte 
Diät nötig ist – keine. Aus rechtlichen 
Gründen dürfen nur zwölf Stunden 
nach der Sedierung keine Fahrzeuge ge-
lenkt, oder Verträge unterschrieben 
werden.   Die Lähmung der Magenmus-
kulatur an den 20 genau definierten 
Stellen hält sechs Monate lang und da-
nach sind die Magenbotox-Depots im 
Körper vollständig abgebaut.

die Behandlung 
mit magenBotox
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