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Menschen mit starkem Überge-
wicht sind oft von gesundheit-
lichen Folgen wie Rückenschmer-
zen, Diabetes und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen betroffen. 
Auch psychischen Probleme sind 
keine Seltenheit, dann das see-
lische Leid ist groß. 
Bisher konnte Betroffenen nur 
eine Magenoperation helfen, um 
dauerhaft Kilos zu verlieren. Jetzt 
kann es auch in Deutschland bald 
eine Alternative geben - ein Medi-
kament für leichteres Abnehmen.

MeDiKAMent AuS DeR     
DiAbeteS-tHeRAPie
Was fast zu schön klingt um wahr zu 
sein, wurde bei der Therapie von 
Patienten mit Diabetes Typ II quasi 
per Zufall entdeckt. Das Medikament 
enthält den Wirkstoff Semaglutid 
und reguliert nicht nur den Blutzu-
cker, sondern lässt bei den Patienten 
auch ordentlich die Pfunde purzeln. 
Es ist seit 2018 auf dem Markt.
Jetzt hat Semaglutid erneut eine Zu-
lassung für Deutschland bekommen, 
diesmal für die Gewichtsreduktion. 
In den USA wird das Präparat des 
Pharmaunternehmens Novo Nor-
disk bereits unter dem Handelsna-
men Wegovy vermarktet. 17 Prozent 
des Körpergewichtes könnten Pati-
enten damit langfristig loswerden, 
ganz ohne OP
Weltweit leiden immer mehr Men-
schen an starkem Übergewicht, in 

Deutschland sind etwas 17 Millionen 
Menschen adipös. Ärzte und Ernäh-
rungsberater stehen vor dem Pro-
blem, dass es kaum wirkungsvolle 
Therapien gibt, um viel Körperge-
wicht zu reduzieren. Sport und Er-
nährung ist natürlich wirkungsvoll, 
aber mehr als 5 Prozent seines Ge-
wichtes wird man damit selten los. 
Manche Patienten müssen 30 oder 
sogar 40 Prozent ihres Gewichts re-
duzieren. Mit einer Magenverkleine-
rung ist dies zwar zu schaffen, aber 
der Eingriff ist nicht ohne Risiko und 
verlangt eine lebenslange Nachsor-
ge.
Mit Semaglutid gibt es jetzt auch 
eine pharmazeutische Alternative, 
um die überschüssigen Kilos loszu-
werden. Semaglutid ist ein synthe-
tisches Hormon, das die Wirkung 
des körpereigenen Darmhormons 
GLP-1 (Glukagon-like Peptide-1) 
nachahmt und auf diese Weise den 
Stoffwechsel doppelt beeinflusst: Ei-
nerseits reguliert es den Blutzucker-
spiegel, andererseits wirkt es auf 
Hirnregionen, die den Appetit steu-
ern. Wie genau das funktioniert, 
weiß man noch nicht mit Sicherheit. 
Aber: Einmal pro Woche gespritzt, 
verlangsamt das Medikament die 
Magenentleerung und beschleunigt 
das Einsetzen des Sättigungsgefüh-
ls.
Als Nebenwirkungen des Medika-
mentes können Beschwerden wie 
Übelkeit, Völlegefühl, Durchfall und 
Appetitlosigkeit auftreten, weshalb 

neue tHeRAPie bei ADiPoSitAS - ÜbeRgewicHt 
einFAcH wegSPRitzen 
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es mit Bedacht dosiert werden muss. 
In der Regel gehen die Beschwer-
den jedoch mit der Zeit zurück oder 
werden ob der gewichtsreduzie-
renden Wirkung in Kauf genommen. 
In den USA ist die Nachfrage so 
groß, dass es zeitweise sogar Lie-
ferschwierigkeiten bei den Spritzen 
gibt. Ab 2022 soll auch die EU-Ver-
marktung von Wegovy beginnen, 
konnte bisher jedoch aufgrund der 
Engpässe noch nicht gestartet wer-
den. Wenn Sie Interesse an einer 
Behandung mit Wegovy haben, fra-
gen Sie daher regelmäßig bei Ihrem 
behandelnden Arzt nach.
Wegovy ist erst für Menschen mit 
Adipositas ab einem Body Mass In-
dex (BMI) von 30 zugelassen oder 
für Übergewichtige ab einem BMI 
von 27 mit einer Begleiterkrankung 
wie etwa Bluthochdruck. 

weR zAHlt DAS MeDiKA-
Ment?
In Deutschland ist Übergewicht im 
Sozialgesetzbuch nur als einge-
schränkte Lebensqualität und nicht 
als Erkrankung verankert. Medika-
mente, die primär zur Zügelung des 
Appetits oder zur Abmagerung ge-
dacht sind, dürfen von den Kranken-
kassen nicht erstattet werden. Dass 
heißt, wer mit Wegovy abnehmen 
will, wird selbst zahlen müssen. 
In den USA beträgt der Listenpreis 
von Wegovy vor Rabatten für die 
Monatsration 1349 Dollar. Für 
Deutschland kann noch keine Aus-
sage zum Preis oder zum Zeitpunkt 
der Markteinführung gemacht wer-
den. Die Nachfrage dürfte aber trotz-
dem hoch sein. 

Die WHO hat Adipositas bereits 
2008 als chronische Krankheit ein-
gestuft und zu einem der Hauptpro-
bleme der Zukunft erklärt. Denn die 
gesundheitlichen Folgen von Über-
gewicht sind beträchtlich – 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes, Rückenschmerzen und psy-
chische Probleme, um nur einige zu 
nennen. 
Im Juli 2020 hat auch der Deutsche 
Bundestag diese Entscheidung an-
erkannt, was vielleicht für die Betrof-
fenen bald etwas bewegen kann. 
Damit zukünftig die Kosten von Me-
dikamenten von den Krankenkassen 
übernommen werden, braucht es al-
lerdings noch eine Gesetzesände-
rung.
Übergewichtigen hängt oft der Ma-
kel an, sie seien willensschwach und 
wenig motiviert. Das Körpergewicht 
lässt sich aber manchmal mit Bewe-
gung und Diät allein nicht in den Griff 
bekommen. Warum jemand 50 oder 
70 Kilogramm mehr auf die Waage 
bringe als ein anderer, ist allein durch 
falsche Ernährung und fehlende Be-
wegung nicht zu erklären. Gewicht 
kann man also nur bis zu einem ge-
wissen Grad selbst beeinflussen.

wARuM wiR iMMeR DicKeR 
weRDen
Die weltweite Zunahme von Überge-
wicht in Zeiten des Wohlstandes 
lässt sich mit einer evolutionären 
Falle erklären. Lange Zeit in unserer 
Entwicklungsgeschichte war Nah-
rung ein knappes Gut. Der Mensch 
musste es schaffen, selbst während 
Hungersnöten das Gewicht einiger-
maßen stabil zu halten. Eine 
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Leistung, die uns jahrtausendelang 
das Überleben gesichert hat, die 
sich aber nun gegen uns wendet. 
Heute gibt es ein großes Angebot an 
energiedichten, hochverarbeiteten 
Lebensmitteln und unser Körper hat 
dieser permanenten Kalorienflut 
nichts entgegenzusetzen. Denn es 
war schlicht nicht notwendig, im Lau-
fe der Evolution Mechanismen zu 
entwickeln, die uns vor zu vielen Ka-
lorien schützen.
Ein weiterer Faktor: Es braucht nicht 
viel, um Gewicht zuzulegen: Täglich 
50 bis 100 Kilokalorien mehr als nö-
tig (also beispielsweise ein Fruchtjo-
ghurt oder zehn Gummibärchen) 
zaubern rein rechnerisch nach einem 
Jahr zwei bis fünf Kilo mehr Fett-
masse auf die Hüften. Und sind die 
Fettpölsterchen erst einmal da, wird 
die Lust an Bewegung geringer, das 
Essverhalten verändert sich, man 
wird resistent nicht nur gegenüber 
Insulin, sondern auch gegenüber 
vielen anderen Hormonen, die Hun-
ger und Sättigung regulieren. Medi-
kamente, die die Wirkung des kör-
pereigenen Darmhormons GLP-1 
(Glukagon-like Peptide-1) nachah-
men, können teilweise helfen, den 
Teufelskreis zu durchbrechen, so-
dass Übergewichtige Hunger und 
Sättigung wieder besser wahrneh-
men.

Schwierig: Reduziertes Gewicht 
halten
Um einen langfristen Erfolg der The-
rapie zu gewährleisten, ist eine Le-
bensstilveränderungen mit professi-
oneller Begleitung notwendig. Sonst 
die die Pfunde ganz schnell wieder 
drauf. Studien zeigten, dass es nur 

wenige Betroffenen schaffen, ihr 
Wunschgewicht auch dauerhaft zu 
halten. Viele Betroffenen sind zwar 
bereit, Einschränkungen für einen 
begrenzten Zeitraum hinzunehmen, 
aber danach fallen sie oft in alte Ver-
haltensmuster zurück – und das Ge-
wicht zieht an.
Deshalb gibt es Überlegungen, das 
Medikament lebenslang einzuneh-
men. Langzeiterfahrungen mit 
GLP-1-Analoga in der Adipo-
sitas-Therapie gibt es jedoch nicht 
nicht. Aber zehn Jahre Erfahrung in 
der Diabetestherapie (wobei das 
Mittel dort geringer dosiert ist) näh-
ren die Hoffnung, dass die Medika-
mente auch für eine langfristige The-
rapie geeignet sein könnten. Auch 
eine Intervalltherapie käme in Frage. 
Hier fehlen aber noch zuverlässige 
Daten. 

tiPPS, uM DAS gewicHt zu 
HAlten
Ob Abnehmen mit Wegovy oder mit 
einer Diät – es ist nicht einfach, dass 
einmal erreichte Wunschgewicht 
auch zu halten. Wird das Medika-
ment abgesetzt oder die Diät been-
det, schnellt das Gewicht meist wie 
von einem Gummiband gezogen 
wieder in die Höhe: Man nennt das 
den Jojo-Effekt. Manchmal zeigt die 
Waage sogar einen noch höheren 
Wert an als vor einer Diät. 
Der Jojo-Effekt entsteht, wenn wir in 
unsere alten Ernährungs- und Be-
wegungsmuster zurückfallen. Sind 
wir auf Diät, ist unser Energiever-
brauch geringer als sonst, nach der 
Diät ändert sich das wieder. Außer-
dem besteht die Gefahr, dass wir 
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während der Diät nicht nur Fett, son-
dern auch Muskelmasse abgebaut 
haben, was für das dauerhafte Ab-
nehmen fatal ist: Durch den Muske-
labbau ist unser Energiebedarf nach 
der Diät gesenkt – und essen wir im 
Anschluss wieder normal oder sogar 
mit einem leichten Kalorienüber-
schuss, führt das unweigerlich zur 
Gewichtszunahme. 
Doch entscheidend sind unsere Ge-
wohnheiten. Verhalten wir uns nach 
der Diät wieder so wie vorher – also 
essen wir ungesund und bewegen 
uns kaum – war alles umsonst. 
Es braucht Zeit, seine Ernährungs- 
und Bewegungsgewohnheiten zu 
ändern, aber auf Dauer haben Sie 
nur so eine Chance, ihr Gewicht zu 
halten. Unterstützung finden Sie bei 
einem Ernährungs- und Fitnessbe-
rater. 

Die RicHtige eRnäHRung
Auf dem Speiseplan sollten größten-
teils naturbelassene Lebensmittel 
stehen – ganz nach der Clean Ea-
ting-Philosophie. Das bedeutet: Ge-
müse, Obst, Vollkornprodukte, Hül-
senfrüchte, fettarme Milchprodukte, 
mageres Fleisch, Nüsse, Samen 
und gute Fette. Diese vollwertigen 
Lebensmittel liefern dem Körper En-
ergie, Ballaststoffe und viele gesun-
de Nährstoffe. 
Leere Kohlenhydrate in Süßigkeiten 
und Weißmehlprodukten sollten Sie 
meiden. Sie liefern zwar Energie, 
aber kaum gesunde Nährstoffe. Bes-
ser sind mineralreiche Vollkornpro-
dukte, Hülsenfrüchte und Pseudo-
getreide wie Quinoa und Amaranth, 
die reich an komplexen Kohlenhy-
draten und Ballaststoffen sind. Bal-

lastsoffe helfen dabei, den Hunger 
und das Sättigungsgefühl zu regu-
lieren und sind für eine gesunde Ver-
dauung unverzichtbar.
Ballaststoffreiche Lebensmittel sind 
außerdem grüne Gemüsesorten, 
Kartoffeln, Haferflocken, getrockne-
tes Obst, Chiasamen und Wurzelge-
müse.
Auch wichtig im Kampf gegen die Ki-
los: Eiweiß! Proteinreiche Lebens-
mittel sättigen nicht nur besser, son-
dern helfen auch dabei, Muskelmas-
se aufzubauen und zu erhalten. Au-
ßerdem werden schon einmal rund 
25 Prozent der aufgenommenen Ka-
lorien aus Eiweiß für die Verdauung 
gebraucht. Das bedeutet, dass Sie 
schon bei der Verdauung viele Kalo-
rien verbrennen. Außerdem senden 
manche Aminosäuren, die in eiweiß-
haltigen Lebensmitteln enthalten 
sind, Botenstoffe an das Gehirn, die 
Sättigung signalisieren.
Gönn dir etwas! Wenn Sie sich im 
Alltag an diese Regeln halten, kön-
nen Sie auch manchmal eine Aus-
nahme machen und sich Ihr Lieb-
lingsgericht oder eine Nascherei 
gönnen. Der Trick dabei: Genießen 
Sie ganz bewusst und lassen Sie 
diese Ausnahmen nicht zur Gewohn-
heit werden.
Viele Betroffene schwören zudem 
auf eine Ernährung in Form des In-
tervallfastens. Bei der 16:8-Methode 
isst man am Tag nur in einem Zeit-
fenster von acht Stunden – dadurch 
werden insgesamt weniger Kalorien 
aufgenommen, Heißhunger wird 
vermieden und die Fettverbrennung 
angeregt.
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SPoRt AlS ScHAltHebel
Eine gesunde Ernährung ist das A 
und O, um sein Wunschgewicht zu 
halten. Doch ganz ohne Sport geht 
es meist nicht, den Sport kurbelt den 
Kalorienumsatz kräftig an. Jeder 
kann damit seinen Kalorienumsatz 
besser ausgleichen. Sport hilft, bei 
der Ernährung flexibler zu bleiben 
und nicht jede Kalorie zählen zu 
müssen.
Fitnesstrainer empfehlen, drei- bis 
viermal pro Woche zu trainieren, um 
sein aktuelles Gewicht zu halten. 
Wer mehr erreichen möchte, kann 
an einem Tag das normale Training 
um einige Übungen erweitern – z. B. 
durch eine Einheit Krafttraining. 
Wichtig: In dieser Zeit ist es normal, 
dass das Gewicht leicht schwankt, 
das Sie mehr Muskelmasse aufbau-
en. Das ist kein Grund zur Sorge. 
Muskelmasse macht sich zwar auf 
der Waage bemerkbar, verbrennt 
aber auch im Ruhezustand Kalorien 
und hilft dabei, das Wunschgewicht 
zu halten. 
Für das wöchentliche Training emp-
fohlen wird eine Kombination aus 
Herz-Kreislauf-Übungen wie 
Schwimmen oder Laufen und Übun-
gen zum Muskelaufbau, also Kraft-
training, Generell hilft aber natürlich 
jede Sportart dabei, sein Gewicht zu 
halten. Wichtig ist es, Spaß an der 
Bewegung zu haben!  

tiPPS, uM AM bAll zu 
bleiben
Damit die guten Vorsätze nicht schon 
in der ersten Woche schwinden, hel-
fen diese Tipps: 

Trainingspartner:
Ob beim Laufen, Walken oder Rad-
fahren: zu zweit macht das Workout 
viel mehr Spaß. Außerdem können 
Sie sich gegenseitig motivieren nicht 
aufzugeben, wenn es mal schwierig 
wird.

Feste Trainingstage: 
Planen Sie feste Tagen ein, an de-
nen Sie z.B. ins Fitnessstudio gehen 
oder Joggen. Das hilft, das Sport-
pensum zu erreichen.

Ziele setzen: 
Nehmen Sie sich vor, z. B. 10 Klimm-
züge zu schaffen, in der nächsten 
Sporteinheit 12 usw. So kommen 
Sie Schritt für Schritt weiter. 

Nicht übertreiben: 
Sieben Mal pro Woche Training und 
keine Regenerationsphasen – das 
bringt nichts. Es besteht die Gefahr, 
sich zu übernehmen oder in ein Mo-
tivationsloch zu fallen. Stecken Sie 
sich besser kleine, aber machbare 
Ziele. Außerdem kann ohne Rege-
neration keine Muskelmasse aufge-
baut werden. Und vor allem: Freuen 
Sie sich an den Erfolgen!

Mehr Bewegung im Alltag: 
Sie werden überrascht sein, wie viel 
es ausmacht, durch kleine Verände-
rungen im Alltag den Grundumsatz 
zu steigern. Auch wenn es Überwin-
dung kostet, nehmen Sie die Treppe 
statt den Aufzug oder laufen sie zu 
Fuß die letzte Haltestelle bis zur Ar-
beit. Sie werden mehr Kalorien ver-
brennen.
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tyPiScHe FeHleR
Sie ernähren sich gesund, machen 
Sport – aber das Gewicht geht trotz-
dem in die Höhe? Vielleicht liegt es 
an einem dieser typischen Fehler.

Unterwegs essen: 
Bei einem stressigen Job reicht oft 
die Zeit nicht, um sich selbst seine 
Mahlzeiten zuzubereiten. Darum 
wird es in der Mittagspause dann 
doch der „Salat to go“. Die Gefahr 
bei allen Gerichten, die Sie nicht sel-
ber zubereiten: Sie wissen nicht ge-
nau, was drin steckt. Auch ein Salat 
kann die reine Kalorienbombe sein 
– dank fettigem Dressing oder unge-
sunder Toppings. Versuchen Sie 
stattdessen, sich Ihre Mahlzeiten 
fürs Büro zuhause vorzubereiten 
und mitzunehmen. Dann müssen 
Sie keine Kompromisse eingehen, 
wenn es nicht so viel „gesunde“ Aus-
wahlmöglichkeiten gibt.

Snacks: 
Auch wenn der Snack gesund ist – 
die Menge machts: Vor dem PC oder 
beim Lesen ist schnell mal eine gan-
ze Packung Nüsse weggefuttert, das 
bringt unnötig Kalorien. Auch bei 
Snacks wie Eiweißriegeln sollten Sie 
den Kaloriengehalt nie ganz aus den 
Augen verlieren. Besser sind kalori-
enarme Snacks wie Gemüsesticks 
und Wassermelone.

Stressessen: 
Stressbedingtes Essen tut – wenn 
überhaupt – nur kurz gut. Im Nachhi-
nein überkommt das schlechte Ge-
wissen – und auch die verlorenen 
Kilos sind bald wieder zurück. Bes-

ser ist es, passen Lösungsstrategien 
für die Probleme, die den Stress 
auslösen, zu finden. 

Durch den Alltag hetzen: 
Stress ist kontraproduktiv beim Ab-
nehmen. In Stresssituationen regt er 
den Körper dazu an, Hormone zu 
produzieren, die Bauchfett einlagern 
– wie beispielsweise das Stresshor-
mon Cortisol. Versuchen Sie daher, 
einige Entspannungspausen in den 
Alltag zu integrieren, um dein Stress-
level zu reduzieren. Schon ein paar 
Mal tief ein- und ausatmen bewirkt 
wahre Wunder!

Die oP AlS AlteRnAtive: 
MAgenveRKleineRung
Auch mithilfe der Chirurgie lässt sich 
viel erreichen, wenn alle Diäten ge-
scheitert sind: Operierte verlieren in-
nerhalb von zehn Jahren die Hälfte 
bis zwei Drittel ihres Übergewichts. 
In der Folge bessern sich auch ty-
pische Erkrankungen wie Typ-2-Dia-
betes, Bluthochdruck, Fettstoffwech-
selstörungen, Herzerkrankungen, 
Gelenkbeschwerden und psy-
chische Beschwerden.
Menschen, die sich für eine OP ent-
scheiden, haben meist einen Body 
Mass Index von über 40 und schon 
alles versucht, um ihr Übergewicht 
loszuwerden. Zur Verdeutlichung: 
Ein BMI von über 40 ergibt sich bei 
einer Größe von 1,80 m und einem 
Gewicht von 130 kg. Liegen Beglei-
terkrankungen vor, ist die Grenze für 
eine OP auch niedriger. 
Eine OP am Magen verändert das 
Leben grundlegend. Verschiedenste 
Kliniken operieren mit unterschied-
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wandert weiterhin ganz normal durch 
den Darm, Nährstoffe gelangen von 
dort ins Blut. Nachteil: Die Veren-
gung des Magens kann jedoch bei 
manchen Menschen zu Sodbrennen 
führen.
Auch der Magen-Bypass lässt sich 
mit wenigen kleinen Schnitten in die 
Bauchdecke operieren. Technisch 
ist er aber anspruchsvoller: Der Ma-
gen wird stark verkleinert, ein Teil 
des Dünndarms abgekoppelt und 
ein Stück weiter unten wieder ange-
näht. Der Körper nimmt infolge der 
„Abkürzung“ weniger Energie aus 
der Nahrung auf. Nachteil: Patienten 
mit Magen-Bypässen müssen le-
benslang bestimmte Nährstoffe ein-
nehmen. Werden zuckerhaltiger Ge-
tränke oder Lebensmittel konsu-
miert, kann es passieren, dass sich 
der Inhalt des Mini-Magens sturz-
artig in den Dünndarm entleert. Das 
führt zu Übelkeit und Bauchschmer-
zen. Teilweise wirkten Medikamente 
auch nicht mehr wie gewohnt.  
Die meisten Betroffenen, die sich für 
eine Magenoperation entschieden 
haben, sehen die wiedergewonnene 
Lebensqualität jedoch positiv. Sie 
können nun wieder Treppen ohne 
Luftnot steigen, Fahrrad fahren oder 
zu Fuß zum Supermarkt gehen. Und 
sie haben wieder ein soziales Le-
ben, aus dem sie sich vorher oft 
komplett zurückgezogen hatten. 

wenn eine oP oder eine Medikam-
tion mit wegovy für Sie eine opti-
on ist, beraten Sie sich mit ihrem 
behandelnden Arzt.

lichen Verfahren. Empfehlenswert 
ist es, sich nur an zertifizierte Adipo-
sitaszentren zu wenden, die die 
Qualitätsstandards der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie erfüllen. Hier wird für 
die Nachsorge in kurzen Intervallen 
zur Nachkontrolle eingeladen, spä-
ter jährlich. Und die Patienten wis-
sen immer, wohin sie sich wenden 
können, wenn Probleme auftauchen. 
Wer sich mit einem OP-Wunsch an 
eine Klinik wendet, wird zunächst 
medizinisch und psychologisch be-
gutachtet. Ist das Ärzteteam von der 
Notwendigkeit einer Operation über-
zeugt und sieht alle Vorausset-
zungen als erfüllt an, wird die Ko-
stenübernahme bei der Krankenkas-
se beantragt. Die Patienten werden 
ausführlich darüber aufgeklärt, was 
sich mit der OP ändert, z. B., dass 
sie nur noch ein Bruchteil dessen 
essen können von dem, was vorher 
auf dem Teller lag. Auch die Verdau-
ung verträgt danach nicht mehr alles 
– und Operierte müssen teilweise le-
benslang Nährstoffe einnehmen. 
Auch die Psyche muss auf die Ver-
änderungen vorbereitet werden. 
Die derzeit am häufigsten verwen-
deten Methoden für die OP sind 
Schlauchmägen und Bypässe. Äl-
tere Techniken wie das Magenband 
oder der Magenballon, kommen nur 
noch selten zum Einsatz. 
Beim Schlauchmagen bleibt von 
einem vorher manchmal fußball-
großen Verdauungsorgan nur eine 
kleine Banane übrig. Der Rest wird 
chirurgisch entfernt. Der Patient 
nimmt ab, weil weniger in den Ma-
gen hineinpasst. Der Speisebrei 








