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Viel körperliche Aktivität nach einer Magenverkleinerung
steigert Chance auf hohen Gewichtsverlust
Datum: 14.12.2018

Original Titel:
Associations of dietitian follow-up counselling visits and physical exercise with weight loss one year after sleeve gastrectomy

DGP – In der Nachsorge von adipösen Personen mit einem Schlauchmagen steigerte eine
Beratung durch eine Ernährungsfachkraft die sportliche Aktivität der Personen. Dies
minderte Schmerzen und Unwohlsein der Patienten und vergrößerte die Chance auf einen
hohen Gewichtsverlust.

Durch einen Schlauchmagen können stark adipöse Personen einen deutlichen Gewichtsverlust
erzielen. Nach einem solchen Eingriff sollten die Personen im Rahmen der Nachsorge weiterhin eine
gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung anstreben, um den erreichten Gewichtsverlust auf
Dauer aufrechterhalten zu können. Forscher aus Israel führten nun eine Studie mit Personen durch,
deren Magen im Rahmen einer Operation verkleinert wurde. Mit der Studie wollten die Forscher
herauszufinden, ob sich die regelmäßige Teilnahme an Beratungen durch eine Ernährungsfachkraft
und vermehrte körperliche Aktivität günstig auf die Gewichtverlusterfolge der Patienten auswirkte.

Nach einer Magenverkleinerung ist eine professionelle Nachsorge wichtig

Von 241 adipösen Personen, die im Jahr 2012 einen Schlauchmagen erhalten hatten, nahmen 184
Personen (76,3 %) 1 Jahr später an einem Telefoninterview teil, bei dem erfasst wurde, wie häufig
die Personen an den Beratungen durch die Ernährungsfachkraft teilnahmen.

Personen, die häufiger an der Nachsorge teilnahmen, ging es besser

Die Personen hatten im Durchschnitt 31 ± 6 % ihres Körpergewichts verloren. Im Jahr nach der
Operation nahmen die Personen an durchschnittlich 4,6 Beratungen durch die Ernährungsfachkraft
teil. Bei Personen, die an mindestens 3 Sitzungen teilnahmen, konnte die körperliche Aktivität um 15
% gesteigert werden. Nahmen die Personen an weniger als 3 Sitzungen teil, stieg die körperliche
Aktivität um 5 % an. Die körperlich aktiven Patienten berichteten in der Folge von weniger
Schmerzen und Unwohlsein. Körperlich aktiv zu sein erhöhte darüber hinaus die Chance der
Personen, zu den erfolgreicheren Abnehmern zu gehören.

Personen, die nach der Schlauchmagen-Operation häufiger an den Beratungen durch die
Ernährungskraft teilnahmen, gehörten auch zu den sportlich aktivieren Personen. Die sportliche
Aktivität wirkte sich günstig auf Schmerzen und Unwohlsein aus und steigerte die Chance auf sehr
gute Erfolge beim Gewichtsverlust.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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