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Jutta Diesenreither 

giebedarf mittels einer Formulanahrung abgedeckt 
wird. 
Programmleiterin Jutta Diesenreither: „Die Fasten-
phase ist wie ein Reset Button, der gedrückt wird. 
Das bisherige, meist nicht ideale Ernährungsmuster, 
wird somit komplett unterbrochen. Unsere Teilneh-
mer haben vorher meist schon alles ausprobiert. 
Empfehlungen wie ‚wenig Essen‘ oder ‚fettarme Le-
bensmittel‘ führten nicht zum gewünschten Erfolg“.
In der anschließenden Umstellungsphase wird die 
Formulanahrung schrittweise reduziert. Mit praxis-
tauglichen Inputs der Diätologinnen und Diätologen 
gelingt es, geeignete Lebensmittel und Speisen wieder 
in den Ernährungsalltag zu integrieren. Die aufge-
baute Gruppendynamik ist ein weiteres wichtiges 
Unterstützungstool, da sich hier die Teilnehmer 
untereinander gut motivieren. In der Stabilisierungs-
phase wird das neu erlernte Bewegungs- und Essver-
halten gefestigt. Die Teilnehmer lernen, wie man mit 
Rückschlägen und persönlichen Tragödien umgeht, 
und auch wie man den jährlich wiederkehrenden 
kulinarischen Highlights (Weihnachten, Grilleinla-
dungen, Urlaub …) mit Tipps und Tricks erfolgreich 
widerstehen kann.
Im Durchschnitt erzielen die Teilnehmer eine Ge-
wichtsabnahme von ca. 27 kg. Obwohl der Männe-
ranteil nur ein Drittel ausmacht, nehmen Männer 
sogar um eine Spur besser ab. 
„Hier können wir nur mutmaßen“, sagt Programm-
leiterin Jutta Diesenreither, „ev. ist dafür das höhere 
Ausgangsgewicht verantwortlich oder die Ursache 
liegt darin, dass die Essensorganisation wie Einkauf, 
Kochen oder Bewirtung von Gästen noch immer eher 
in Frauenhand liegt. Wenn man sich mehrmals am 
Tag mit Kochen und Lebensmitteln auseinanderset-
zen muss, ist es natürlich schwieriger, nicht ständig 
den Versuchungen zu erliegen.“
Vor allem die praktischen Einheiten wie gemein-
sames Kochen, Einkaufstraining oder der Besuch 
eines Fitnessstudios machen den Teilnehmern großen 
Spaß. Hier werden die erlernten theoretischen Fak-
ten in die alltägliche Praxis übergeführt.
„Stolz sind wir auch darauf, dass erfolgreiche Teil-
nehmer max. 15 Prozent Muskelmasse abnehmen. 
Der Großteil der Gewichtsabnahme wird durch die 
deutliche Verringerung der Fettmasse erreicht, was 
auch dem sonst so gefürchteten Jo-Jo-Effekt wenig 
Chance lässt“, fügt Dr. Edith Hartmann noch dazu.

DREI-JAHRESKONZEPT ALS 
ERFOLGSKRITERIUM
Da Adipositas zu den chronischen Erkrankungen 
zählt, ist eine weiterführende Betreuung von großer 
Bedeutung. Seit 2019 ist das ursprüngliche Jahres-
programm dank der Unterstützung der Sozialversi-
cherungsträger in ein Dreijahreskonzept eingebettet. 
Die Teilnehmer werden im Anschluss an das Jahres-
program durch das Medikcal-Team im Nachsorge-
programm weiterbetreut. 

Bei Interesse und Fragen zu unserem 
Medikcal-Angebot sind wir gerne für Sie 
und Ihre Patienten da: 
Tel: +43 732 7676 5793
E-Mail: office@medikcal.at

Weitere Informationen sowie die Termine 
für die 14-tägig stattfindenden Informationsabende 
finden Sie hier: www.medikcal.at ■
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DAUERHAFTE, GESUNDE GEWICHTS- 
ABNAHME – ERFOLGREICH ABNEHMEN MIT 
PROFESSIONELLER BEGLEITUNG 
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben nicht im-
mer die erforderlichen Möglichkeiten, PatientInnen 
mit einem BMI von über 40 entsprechend zu betreu-
en. Dafür braucht es einen interdisziplinären Ansatz 
und eine kontinuierliche Begleitung der Patienten, 
wie Medikcal sie anbietet. Dr. Edith Hartmann, 
ärztliche Leiterin von Medikcal, berichtet: „Zuwei-
sende Ärztinnen und Ärzte werden auch laufend über 
den Abnahmeerfolg der PatientInnen informiert, uns 
ist die gute Zusammenarbeit mit den Haus- bzw. 
Fachärztinnen und Fachärzten sehr wichtig.“
Die Teilnehmer werden von einem erfahrenen Thera-
peutInnenteam aus den Fachbereichen Medizin, Psy-
chologie, Ernährung und Bewegung betreut.  Dieser 
multidisziplinäre Ansatz unterscheidet das Pro-

gramm von anderen Anbietern und ist neben der 
hohen Motivation der Teilnehmer 

ein wesentlicher Baustein des 
Erfolges.

„Wir sind für viele stark übergewichtige Personen 
meist die letzte Anlaufstelle. Unsere Teilnehmer 
haben oft schon einen Diäten-Marathon hinter sich,“ 
erklärt Dr. Edith Hartmann.
Das meistgesuchte Programm ist das Medikcal Jah-
resprogramm. Hier werden Personen mit einem Body 

Mass Index von über 40 bzw. über 35, wenn bereits 
Begleiterkrankungen vorliegen, betreut. Eine Gruppe 
von ca. 15 Teilnehmern trifft sich über 52 Wochen 
lang, 1 x in der Woche, und absolviert gemeinsam die 
Einheiten in den Fachbereichen Medizin, Ernährung, 
Psychologie und Verhalten.

IN DREI PHASEN ZUM WOHLFÜHLGEWICHT
Das Programm gliedert sich in mehrere Phasen. Zu 

Beginn steht eine intensive Fastenphase, in der 
der täglich benötigte Nährstoff- und Ener-

So viel sei vorweggenommen – die Erfolge 
der bereits mehr als 700 TeilnehmerInnen in 
den letzten knapp zehn Jahren sind beein-
druckend. Für viele ist die Teilnahme an 
diesen medizinisch begleiteten ambulanten 
Gruppenprogrammen nachhaltig lebensver-
ändernd. Mit einem verringerten Körperge-
wicht macht Bewegung wieder Spaß, man 
nimmt wieder mehr am gesellschaftlichen 
Leben teil, hält mit den Enkelkindern am 
Spielplatz mit, das Anziehen der Schuhe geht 
leichter und man isst wieder dann, wenn sich 
wirklich ein Hungergefühl einstellt.

Tschüss Übergewicht – 
ab jetzt ohne dich

WERDEN SIE TEIL UNSERES 
MEDIKCAL TEAMS! 
Zur Betreuung der Jahresgruppen suchen wir 
noch interessierte Ärztinnen und Ärzte. Die 
Jahresgruppen finden an einem definierten 
Wochentag (Mo-Do), immer am gleichen Abend 
zur gleichen Zeit (17:00 bis 19:00 Uhr) oder am 
Freitagnachmittag (15:00 bis 17:00 Uhr) statt. 
Eine tolle Möglichkeit, Menschen langfristig 
erfolgreich zu betreuen! 
Bei Interesse melden Sie sich telefonisch bei 
Jutta Diesenreither unter 0664 3444 986.

Dr. Edith Hartmann
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