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Ahnehmen: Bypuss oder Botox?
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Alexandra M. (53): ,,lch
hatte schon immer ein

paar Kilos zu vie[. Seit dem
Wechsel sind aber fast 15 Ki-
lo dazugekommen! Was kann
in meinem Fall besser hetfen:
Magenbotox, von dem ich bei
Ihnen gelesen habe, oder
eine Magenbypass-Opera-
tion?l'

ffi Diese beiden Behand-
@+ lgngsslethoden sind
kein ,,Entweder-Odero',
sondern Maßnahmen für
unterschiedliche Patienten-
gruppen. Eine Magenby-
pass-Operation ist dann an-
zudenken, wenn man einen
BMI über 35 und bereits
massive gesundheitliche
Probleme (2. B.: Bluthoch-
druck, HerzlKreislauf,
Lunge) hat. Dann muss
man rasch möglichst viel
Gewicht verlieren.

Magenbotox hingegen
kann die Lösung {iiq. den
Abbau von mittlerem Uber-
gewicht (BMI zwischen 27
und 35) sein. Die Substanz
wird während einer soge-
nannten sanften Gastro-
skopie eingebracht. An den
richtigen Stellen einge-
spritzt, macht die Anwen-
dung länger satt, das ,,Hun-
gerhormon" wird ge-
dämpft.

Auf diese Weise beugt
man dem gefürchteten
Heißhunger vor, isst weni-
ger und nimmt kontinuier-
lich ab. Daher ist Magenbo-
tox nur fürjene sinnvoll, die
bisher große Mengen geges-
sen haben. Wer sich vorwie-
gend von süßen Speisen er-
nährt (,,Sweet Eaters"),
profitiert weniger davon.

Ob diese Methode im
vorliegenden Fall hilft,
hängt einerseits vom BMI-
Wert ab, andererseits da-
von, ob Frau M. Viel-
und/oder Süßesserin ist.
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Der Erfolg hängt auch da-
von ab, ob sie bereit ist, ihre
Ernährung umzustellen -
viel Gemüse, Obst und Ei-
weiß, weniger Kohlenhyd-
rate.

IJnserer Erfahrung nach
verlieren geeignete Patien-
ten im Durchschnitt bereits

in den ersten vier Monaten
bis zu l2 Kilo. Allerdings
nur, wenn sie regelmäßig zu

Nachkontrollen der Ge-
wichts-, Körperfett- und
Wasserwerte kommen.
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Sport nuch
Kreuzbund-0P

a6ffi HermannT.: (32):,,lch habeeinen Rissw des vorderen Kreuzbandes im linken
Knie erlitten und muss operiert werden.
Wann darf ich danach (Fuf3batt, Tennis,
Skifahren) wieder Sport betreiben?"

gft Eine richtige Rehabilitation mit
'# fachärztlich kon trolliertem Aufbau
vorausgesetzt, ist das bei Profisportlern

' aufgrund der besonders starkea Muskel-
korsetts nach 6 bis 7 Monaten möglich.
Hobbyathleten müssen mit bis zu einem
Jahr rechnen.
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Univ.-Prof. Dr. Norbert Bachl,
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