
Es ist keine Operation, keine Diät und 
kein Medikament. Es ist eine medizi-
nisch bestätigte Methode Ihr Zielgewicht 
zu Erreichen. Magenballons sind Interna-
tional seit vielen Jahren eine anerkannte 
Unterstützung zum Gewichtsverlust  

 

 

Hauptvorteile des Magenballons: 

Kein chirurgischer Eingriff 

„Gold Standard“ für endoskopischen, 
nicht chirurgischen Gewichtsverlust 

 

Ihr neues Leben beginn JETZT 
MedSil Magenballon 

Ihre Klinik: 



Vielleicht kann Ihnen ein Magenballon beim 

Gewichtsverlust behilflich sein? 

Klinische Ergebnisse bestätigen, dass  eine 

langfristige Verhaltensänderung und eine 

Anpassung der Ernährung eine Bewältigung 

des Übergewichts auf Dauer ermöglichen. 

Wunderlösungen, die ohne IhrenIhrenIhrenIhren Einsatz 

funktionieren, gibt es nicht, aber der Einsatz 

von Magenballons hat gezeigt, dass er eine 

hilfreiche Unterstützung sein kann Gewicht 

zu verlieren . 

 

Sie haben Übergewicht 
und bereits mehrere 
Diäten probiert 

Der Magenballon Ihr Helfer ge-
gen das Übergewicht 
 

Die Ballon Implantation läuft folgendermaßen 

ab. Der leere Ballon wird bei einem endoskopi-

schen Eingriff, unter leichter Sedierung, über 

Mund und Speiseröhre in den Magen vorge-

schoben. Nun füllt der Arzt diesen Ballon mit 

steriler Kochsalzlösung bis zu einer Größe, die 

cirka 70% des Mageninhalts in Anspruch 

nimmt. Der gefüllte Ballon lässt Sie dann 

schneller ein Völlegefühl erreichen und noch 

wichtiger, Sie werden die eingenommenen 

Mahlzeiten viel mehr zu schätzen wissen. 

Der Ablauf 
Bild 1: Einführen des leeren Ballons 

Bild 2: Der Ballon ist im Magen und wird ge-
füllt. 

Bild3: Der Ballon bleib nun für bis zu 6 Mona-
ten im Magen 

Der Vorgang dauert 10 bis 15 Minuten und Sie 
können nach ca. 1 Stunde die Klinik verlas-
sen. 

 

48 bis 72 Stunden nach der Implatation 

werden Sie ein unangenehmens Gefühl im 

Magen verspüren bzw. Übelkeit und Erbre-

chen erfahren. 

Keine Sorge das ist eine normale Reaktion, 

mit den Medikamenten die Ihnen Ihr Arzt 

verschreibt werden diese Symptome ver-

schwinden. 

FAQ:FAQ:FAQ:FAQ:    

Bin ich ein Kandidat für den Magenballon? 

Wenn Sie einen Body Mass Index (BMI) von 

mindestens 27 haben wäre der Magenballon 

eine minimal invasive Behandlung Ihres Ü-

bergewichts. 

Wie funktioniert der Ballon? 

Magenballons sind als mechanische Hilfe 

entwickelt um früher ein Sättigungsgefühl zu 

erreichen. Der Ballon füllt einen Teil des Ma-

gens aus und lässt Sie dadurch nur mehr 

kleinere Portionen verzehren. Die Magenent-

leerung wird auch verzögert welche auch ein 

schnelleres Völlegefühl nach sich zieht. 

Wie viel Gewicht kann ich verlieren? 

Ein Gewichtsverlust von bis zu 35 kg ist 

durch Magenballonunterstützung möglich. 

Das ist aber nur möglich wenn die Essensge-

wohnheiten auch positiv verändert werden. 


