
Was Sie vor der OP schon wissen sollten! 

Adipositas-Chirurgie: 

Ernährung bei Schlauchmagen & Co.: 

konform der S3-Leitlinie zur Adipositas-Chirurgie 

bezuschussungsfähig durch die Krankenkassen 

Vorbereitungskurs zur Adipositas-OP 

Sie spielen mit dem Gedanken, sich einer Adipositas-OP zu unterziehen? 

Sie müssen aber noch eine 6monatige Ernährungsintervention nachwei-

sen, damit Sie die OP beantragen können? Oder Sie möchten sich vor der 

OP intensiv informieren und an ihren Gewohnheiten arbeiten, damit Sie 

nach der OP nicht in die Falle tappen? Sind Sie sich aber vielleicht auch 

noch nicht sicher, ob Sie die OP wirklich machen wollen und brauchen 

deshalb noch mehr Input? 

Dann könnte dieser Kurs interessant für Sie sein! 

Im Laufe des Kurses  

ꙩ    werfen wir einen Blick auf die OP-Verfahren und erarbeiten, was  

       diese OP für Ihr weiteres Leben bedeutet 

ꙩ   besprechen wir, wie die Ernährung nach der OP aussehen sollte,  

      um negative gesundheitliche Folgen und Mangelernährung  

      zu vermeiden und den OP-Erfolg zu optimieren 

ꙩ    nutzen wir die Zeit bis zur OP, um die wichtigen Punkte im  

       Ernährungsverhalten schon jetzt zur Gewohnheit werden zu lassen. 

Denn falsche Gewohnheiten und eine unzureichende Aufklärung dar-

über, was der jeweilige Eingriff mit sich bringt, sind nachher das, was den 

Erfolg der OP zum Scheitern und/oder gesundheitliche Folgen mit sich 

bringen kann. 



Start? neue Kurse im Oktober  

 Details: www.igze.de/ernaehrungsberatung/kurse 

Was Sie vor der OP schon wissen sollten! 

Ernährung bei Schlauchmagen & Co.: 

Laufzeit?  6 Monate 

Für wen?   Patient*innen mit BMI > 40 oder  

                       BMI > 35 mit Adipositas-assoziierten    

  Begleiterkrankungen 

Inhalt?  * 6 Gruppeneinheiten (monatl. Abstände) 

  * 1 Einzelgespräch mit  computergestützter 

     Auswertung Ihres Ernährungsprotokolls 

  * während der gesamten Laufzeit Betreuung  

     in einer Online-Gruppe 

  * 2 BIA-Messungen (zum Kursstart und am Ende) 

Kosten?  Einführungsangebot:     549.- € (statt 799.-) 
 

     für den gesamten Kurs 
 

 bezuschussungsfähig durch die Krankenkassen 
 

 AOK-Versicherte (Neckar-Fils):  nur 129 Euro 
 i. R. des Angebotes (den Hauptteil zahlt die AOK) 

Noch  

Fragen? Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir! 

Wo? Praxis für Ernährungstherapie 

 Andrea Barth, Dipl. oec. troph. 

 Hirschlandstr. 93, 73730 Esslingen 

 andrea.barth@igze.de; Tel. 0711 30 51 10 36 


