ENDOSKOPISCHE ADIPOSITAS-BEHANDLUNGEN

Einfach und langfristig
abnehmen ohne
operativen Eingriff.

Certified Centre of Excellence

ENDOSKOPISCHE BEHANDLUNGEN

Warum
Yourweightcare?
Haben Sie gesundheitliche Probleme aufgrund Ihres Übergewichts?
Alle Versuche abzunehmen sind nach ein paar Monaten
gescheitert? Sie möchten gerne eine bessere Lebensqualität und
sind die unnötigen Kilos satt?
Wir wissen wie schwierig es ist, ein gesundes Gewicht zu erreichen
und zu halten, aber mithilfe der Unterstützung und Behandlung
durch unsere zertifizierten Mitarbeiter und Fachärzte glauben
wir an ein optimales Ergebnis. Wir bieten unseren Klienten die
neuesten endoskopischen Adipositas-Methoden und Techniken.
Diese werden ohne operativen Eingriff, d.h. ohne Narben, Schnitte
oder Entfernungen von Abschnitten des Magens, durchgeführt und
sind daher sehr verträglich. So helfen wir Ihnen auf nachhaltige und
sichere Weise ein gesundes Gewicht zu erreichen.
Das Erstellen eines persönlichen Behandlungskonzepts für den
gewünschten Gewichtsverlust kombiniert mit einer ausgezeichneten
medizinischen Betreuung und innovativen Methoden zeichnet uns
aus. Auf diese Weise können die besten Resultate realisiert und Ihr
persönliches Ziel erreicht werden, ohne größeren operativen Eingriff.
Wir begrüßen Sie gerne in unseren Behandlungszentren.

“Ich bin so glücklich mit meinem neuen „Ich“ und fühle mich so viel besser,
dass ich entschlossen bin, an diesem Lebensstil festzuhalten.“
Sabine R. (57)

Ihre Gesundheit hat für
uns oberste Priorität.
Als zertifizierte Experten auf dem Gebiet von
endoskopischen Adipositas-Behandlungen bieten
wir Ihnen innovative Methoden, die zu einem
schnellen und dauerhaften Gewichtsverlust führen
ohne operativen Eingriff und ohne Jojo-Effekt.
„Unsere Mission ist es durch unsere persönliche Beratung und
innovativen Behandlungsmethoden nachhaltige Hilfsmittel zu
bieten, die Sie bei Übergewicht schnell und effektiv auf dem
Weg zu einem gesunden Gewicht, bewussten Lebensstil und
verbesserten Lebensgefühl unterstützen können.“
Jordie Riphagen, CEO Yourweightcare

Was können Sie von Yourweightcare erwarten?
• Keine langen Wartezeiten

• Telefonische Beratung
informatie

• Individuelle Beratung

• Mehrsprachige
Meertalige medewerkers
Mitarbeiter

• Persönliche Betreuung

(Duits, Engels,
(Deutsch,
Englisch,
Nederlands)
Russisch, Niederländisch)

• Keine Überweisung nötig

• Ambulanter
Intake & behandeling
Eingriff: Entlassung
op 1 dag am selben Tag

Unser Qualitätsversprechen

Zertifiziert durch:
Yourweightcare und seine Spezialisten wurden für das revolutionäre
POSE®️2 ENDO-SLEEVE Verfahren als erste Klinik in Deutschland mit
dem Zertifikat „Centre of Excellence“ ausgezeichnet.

Exzellente medizinische Versorgung

minimal-invasiver Eingriff

Schnelle Regeneration

Als zertifizierte Fachärzte für Gastroenterologie sind

nach dem Eingriff bestens überwacht und stets in

wir im Bereich der minimal-invasiven Endoskopie spe-

sicheren Händen fühlen.

zialisiert. Unser kompetentes und patientenorientiertes

Das standortübergreifende Zentrum für Endoskopie

Team behandelt alle Erkrankungen des Magen-Darm-

und endoskopische Adipositasbehandlung ist eines

Trakts nach den neuesten wissenschaftlichen Erkennt-

der modernsten der Region und zählt zu den größten

nissen. Unsere Schwerpunkte sind die diagnostischen

ambulanten Endoskopieabteilungen in Nordrhein-West-

und therapeutischen Spiegelungen der Verdauungsorga-

falen. An den drei Standorten Aachen, Oberhausen

ne. Zudem wurden wir als Spezialisten für das revoluti-

und Bottrop werden jährlich ca. 8.000 endoskopische

onäre POSE®️2 ENDO-SLEEVE Verfahren als erste Klinik

Untersuchungen und Eingriffe durchgeführt. Durch die

in Deutschland mit dem Zertifikat „Centre of Excellence“

Schwerpunktbildung mit hohen Fallzahlen wird eine

ausgezeichnet. Bei uns können Sie sich während und

hohe Expertise und große Erfahrung gewährleistet.
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Tiefstpreisgarantie
Bei Yourweightcare haben wir eine Tiefstpreisgarantie1. Woanders günstiger? Senden Sie uns die Details und einen
aussagekräftigen Nachweis und wir gleichen den Unterschied aus. Auf diese Weise haben Sie die beste Behandlung
und den besten Preis. Sprechen Sie uns gerne an!

Nr.1

Topwahl

Dauerhafte Magenverkleinerung

Magenballon für 12 Monate

Magenballon für 6 Monate

POSE®2-Verfahren

ORBERA365™

Medsil™

Dauerhafte Magenverkleinerung um bis zu 60%

Der weltweite Marktführer unter den nicht-

Nicht-chirurgisches Verfahren zur Gewichts-

durch innovatives, endoskopisches Verfahren.

chirurgischen Magenballons! ORBERA365™ ist

reduktion und Hilfsmittel auf dem Weg zu

Für schnelle und bleibende Erfolge auf dem Weg

ein Hilfsmittel für eine effektive Gewichtsreduktion

einem gesunden Lebensstil innerhalb von

zu einem gesunden Gewicht und Lebensstil, ganz

und langfristige Optimierung der Essgewohnheiten

6 Monaten.

ohne sichtbare Narben und Jojo-Effekt

innerhalb von 12 Monaten.

Service und Tarife:

Service und Tarife:

erfahrene, zertifizierte Spezialisten

erfahrene, zertifizierte Spezialisten

• Medizinische Versorgung durch erfahrene,

• moderne Ausstattung

• moderne Ausstattung

zertifizierte Spezialisten

• Behandlung unter Sedierung “Kurzschlaf”

• Moderne Ausstattung

• Magenuntersuchung (Gastroskopie) vor

• Behandlung unter Vollnarkose

der Implantation des Ballons

• Magenuntersuchung (Gastroskopie) vor

• inkl. Optimierung der Ergebnisse durch

dem Eingriff

Ernährungsberatung/Coaching über einen

• inkl. Optimierung der Ergebnisse durch

Zeitraum von 6 Monaten

Ernährungsberatung/Coaching über einen
Zeitraum von 6 Monaten

Schnelle Erfolge bei der Gewichtsabnahme
erzielen mit unserer POSE®2-Magenverkleinerung oder einem Magenballon.

• medizinische Versorgung durch

• medizinische Versorgung durch

• Die Behandlung dauert ca. 60 Minuten

Behandlungsmöglichkeiten

Service und Tarife:

Exkl. Ballonentfernung nach 12 Monaten
• Kosten: 350 €

Die Behandlung dauert ca. 60 Minuten

Die Behandlung dauert ca. 60 Minuten

12.500,-€
Finanzierung ab 228¤ pro Monat

3.950,-€
Finanzierung ab 72¤ pro Monat

2

• Behandlung unter Sedierung “Kurzschlaf”
• Magenuntersuchung (Gastroskopie) vor
der Implantation des Ballons
• inkl. Optimierung der Ergebnisse durch
Ernährungsberatung/Coaching über einen
Zeitraum von 3 Monaten
Exkl. Ballonentfernung nach 6 Monaten
• Kosten: 350 €

Die Behandlung dauert ca. 45 Minuten

2.450,-€
2

Finanzierung ab 45¤ pro Monat2

1

Tiefstpreisgarantie gilt nur für Behandlungen, die Yourweightcare im selben Umfang anbietet und für Preise innerhalb Deutschlands.

2

Preisangaben gelten für eine Laufzeit von 72 Monaten bei einer Finanzierung über medipay.Bonität vorausgesetzt.
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Das POSE®2-Verfahren,
effektiver und dauerhafter
Gewichtsverlust.
Das POSE®2-ENDO-SLEEVE Verfahren erfolgt
ambulant sowie unter Vollnarkose und wird ähnlich

Komme ich für das POSE®2Verfahren in Frage?

wie bei einer Magenspiegelung während eines
endoskopischem Eingriffs und mit Hilfe modernster
Techniken durchgeführt. Diese minimal-invasive
Vorgehensweise hat verschiedene Vorteile: auf
Schnitte wird gänzlich verzichtet und beim Patienten

• Sie haben Übergewicht und Ihr BMI
liegt zwischen 28-40
• Ihr Gewicht beträgt zwischen 80 und
maximal 150 kg

bleiben keine äußerlichen Narben zurück. Durch den

• Sie sind nicht schwanger

Einsatz spezieller Apparaturen, Nähte und winzigen

• Sie hatten zuvor keine Operation am

Ankern kann der Operateur die Magenwand zunächst
in der gesamten Magenlänge falten und dann

Magen und/oder Darm
• Sie sind mindestens 18 Jahre alt

vernähen. Dadurch wird der Magen nicht nur in der
Breite erheblich verschmälert, sondern auch verkürzt,
also in der Länge kleiner. So führt dieses innovative

Das Resultat: Schon bei geringer Nahrungszufuhr

Behandlungsverfahren zu einem deutlich reduzierten

tritt schnell ein Sättigungsgefühl ein, wodurch

Magenvolumen bis zu 60%. Die Reduktion des

Sie kontrolliert und ohne Hungern zu einem

Volumens setzt sich folgendermaßen zusammen:

gesunden Gewicht und Lebensstil finden

Nach dem Eingriff wird das Magenvolumen bereits

können. Durchschnittlich verlieren Patienten

auf 50 bis 55% reduziert, im Verlauf von zwei bis vier

durch die POSE®2-Behandlung bis zu 50% ihres

Wochen nach dem Eingriff nimmt das Volumen um

Übergewichtes in nur sechs Monaten.

weitere 5 bis 10% ab.

Warum das
POSE®-Verfahren?

Behandlungsdauer

• keine sichtbaren Narben

Aufenthalt

• wenig Schmerzen und schnelle Regeneration

Entlassung am selben Tag

• anatomischer Erhalt der Magenstruktur
• schnell einsetzendes Sättigungsgefühl
• dauerhafter Effekt
• kein Jojo-Effekt

60 Minuten

Behandlungsverlauf
schnelle Resultate

Verlauf und Schritte
der POSE®2-Behandlung.
4.

Die richtige Balance finden zwischen Ernährung und Bewegung wird in der heutigen Zeit immer
schwieriger. Trotzdem ist es wichtig auf ein gesundes Gewicht zu achten, um Symptome wie
Bluthochdruck, Diabetis Typ 2 und einige andere Nachteile vermeiden zu können. Als zertifizierte
Experten auf dem Gebiet des Gewichtsmanagements bieten wir eine nachhaltige Lösung um schnell und
dauerhaft Gewicht zu verlieren ohne großen operativen Eingriff und die dazugehörigen Risiken.

Nachsorge und Ernährungscoaching
In den ersten drei Wochen nach der Behandlung ist es wichtig, dass Sie
ausschließlich flüssige Nahrung zu sich nehmen. Vorab erhalten Sie unsere
Patienteninformation, inkl. einem Ernährungsleitfaden („Nachsorgeprogramm“) für
die ersten Tage nach dem Eingriff. Darin sind einige Tipps und Informationen zu der
Nahrung sowie den Zutaten, die Sie in den ersten Wochen nach dem Eingriff essen
dürfen. Für Ihr Wohlbefinden und den weiteren Erfolg der Behandlung sollten Sie
sich an die beschriebenen Hinweise halten, damit der Magen erfolgreich genesen
und Stück für Stück wieder an feste Nahrung herangeführt werden kann. Sechs

1.

Vor dem Eingriff
48 Stunden vor dem Eingriff dürfen Sie nur noch klare, flüssige Nahrung ohne
Stücke und schwerverdauliche Zutaten zu sich nehmen. Am Tag des Eingriffs

Monate nach dem Eingriff kommen Sie zu einem Kontrolltermin zurück und es
findet erneut eine Magenspiegelung statt. In diesen sechs Monaten bekommen
Sie zusätzlich Unterstützung in unserenm Ernährungscoaching.

müssen Sie komplett nüchtern im Behandlungszentrum erscheinen. Das bedeutet,
dass Sie 24 Stunden vor dem Eingriff NICHTS mehr essen dürfen (auch keine
flüssige Nahrung). Außerdem erhalten Sie von uns ein Rezept für ein Medikament,
welches Sie sich in einer Apotheke Ihrer Wahl besorgen können. Das Medikament
dient als Magenschutz und soll Ihren Magen optimal auf den Eingriff vorbereiten.
Wegen der bevorstehenden Vollnarkose wird der Anästhesist / die Anästhesistin
vorab noch ein Gespräch mit Ihnen führen.
I. Mit einem Endoskop werden die speziellen
POSE®2-Instrumente durch den Mund in den
Magen des Patienten eingeführt.

2.

Am Tag des Eingriffs
Das medizinische Personal wird Sie in Empfang nehmen und Sie zu Ihrem
Zimmer begleiten. Anschließend begrüßt Sie der behandelnde Arzt und klärt mit
Ihnen die letzten Angelegenheiten und Fragen, sodass Sie genau wissen, was
Sie erwartet. Zusätzlich wird eine Magenspiegelung und eine Blutuntersuchung

Warum die POSE®2-Behandlung und
keinen Gastric Sleeve oder Bypass?

durchgeführt. Sobald all Ihre Fragen beantwortet sind, werden Sie vom
medizinischen Personal für den Eingriff vorbereitet und zum Behandlungsraum

3.

III. Diese effektive Technik wird 16 bis 18
Mal in verschiedenen Magenbereichen
angewendet, bis das gewünschte Ergebnis
erzielt wird.

Die POSE®2-Behandlung ist in Ihrem Vorgehen ein-

für Komplikationen gibt. Außerdem ist das Ergebnis im

malig. Das Magenvolumen nimmt drastisch ab,

Nachhinein unveränderbar. Bei einer POSE®2 (Primary

ganz ohne einen großen operativen Eingriff, der bei

Obesity Surgery Endoscopic) Behandlung mit einer Dauer

Nach dem Eingriff

anderen Behandlungen wiederum notwendig ist. Bei einem

von ungefähr einer Stunde werden 16-18 Falten in den

Nach dem Eingriff erfolgreich durchgeführt wurde, verbleiben Sie noch in dem

sogenannten Gastric Sleeve oder Bypass sind eine Anzahl

Magen eingesetzt, wodurch der Magen um 60% verkleinert

Behandlungszentrum und werden von unserem medizinischen Personal weiter

Bauchschnitte notwendig. Hierdurch bleiben Narben

wird. Diese Behandlung wird mit Hilfe modernster

betreut, da manchmal nach dem Eingriff ein Unwohlsein auftritt. Wenn Sie sich

zurück. Unabhängig von den ästhetischen Folgen kann die

Techniken ausschließlich durch den Mund durchgeführt,

wieder wohl fühlen, dürfen Sie die Klinik verlassen. Außerdem erhalten Sie vor

Operation starke Nebenwirkungen hervorrufen. Dies liegt

sodass keine Narben zurückbleiben. Die Behandlung findet

Ort ein Rezept mit Medikamenten gegen Unwohlsein und Übelkeit in den ersten

daran, dass bei dieser Art von Operationen ein Teil des

unter Narkose und mit Hilfe eines Endoskops statt.

Tagen nach dem Eingriff.

Magens entfernt wird und es so mehr Risiken

geführt.

II. Die Bauchfalte wird mit der einzigartigen
Snowshoe Suture Anchore ™-Technik zusammengezogen und gesichert.
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Zwei Arten von
Magenballons

Welche Unterschiede
gibt es zwischen den
Magenballons?

OPTION: 12 MONATE

Der ORBERA365™ Magenballon

Wie funktioniert ein Magenballon?

Der ORBERA365™ Magenballon mit einer

Die Ballons bestehen aus weichem Silikon. Dieses

Implantationsdauer von 12 Monaten ist weltweit

Material ist gut verträglich, elastisch und zugleich

die Nummer 1 unter den Magenballon-Systemen.

sehr robust, wodurch der Ballon bestens dazu

Dieser Magenballon ist ein Hilfsmittel um langfristig

geeignet ist sicher im Magen platziert zu werden

Gewichtsverlust zu erzielen und den eigenen

und dabei zu helfen kleinere Portionen zu essen.

Lebensstil zu optimieren.

Der Ballon nimmt nach der Implantation ungefähr
ein Drittel des Magenvolumens ein. Hierdurch kom-

OPTION: 6 MONATE

mt es schneller zum Sättigungsgefühl, weshalb nur
seltener und kleinere Portionen gegessen werden.

Der Medsil™ Magenballon
Der Medsil™ Magenballon ist ein nicht-chirurgisches

Vorteile

Verfahren zur Gewichtsreduktion und Hilfsmittel auf

Ähnlich wie bei einer Magenspiegelung wird der

dem Weg zu einem gesunden Lebensstil innerhalb

schlaffe Ballon unter Sedierung (“Kurzschlaf”) ,

von 6 Monaten.

während eines endoskopischen Eingriffs in den
Magen eingesetzt und dann mit steriler Kochsalzlösung befüllt. Diese nicht-chirgurgische Behandlungsmethode ist schonend für den Körper, es
werden keine Schnitte gemacht und so auch keine
sichtbaren Narben hinterlassen. Zudem dauert der
Eingriff lediglich 45 - 60 Minuten und man kann
noch am selben Tag nach Hause.

Implantationsdauer:
Wir bieten einen Magenballon für den Zeitraum eines Jahres an,
den ORBERA365™ und einen Magenballon für den Zeitraum von
sechs Monaten, den Medsil™-Magenballon.
Eingewöhnung und Abnehmerfolge:
Der Vorteil eines Magenballons für 12 Monate besteht darin, dass
man, im Gegensatz zum 6-monatigen Magenballon, doppelt so
viel Zeit hat sich schrittweise und langfristig an eine veränderte
Lebensweise zu gewöhnen sowie innerhalb der Tragedauer des
Ballons mehr Gewicht zu verlieren und über die Implantationszeit
hinaus halten zu können.
Der eigentliche Abnehmerfolg ist jedoch individuell und
maßgeblich abhängig davon, wie effektiv man den neuen
Lebensstil und die Tipps des Ernährungscoachings während
der Tragedauer des jeweiligen Ballons anpassen und
verinnerlichen kann, sodass man das Gelernte auch nach der
Entfernung des Ballons im Alltag beibehalten und einen JojoEffekt vermeiden kann.

Mit welchen Resultaten ist zu rechnen?
Die Magenballons sind im Gegensatz zur POSE®2Behandlung (dauerhafte Magenverkleinerung)
ein vorübergehendes Hilfsmittel zum Abnehmen.
Durchschnittlich kann man 20-35% des Gewichtes
innerhalb von 12 Monaten und 15-25% innerhalb
von 6 Monaten verlieren.

Behandlungsdauer
45-60 Minuten
Aufenthalt
Entlassung am selben Tag
Behandlungsverlauf
schnelle Resultate

Verlauf und Schritte der
Magenballon-Behandlungen.

Medsil™ Magenballon
1.

Vor der Behandlung
Es gibt Kontraindikationen die den Eingriff behindern können. Diese wird der

Mit einem Magenballon ist es möglich, ohne chirurgischen Eingriff und damit verbundene Risiken, schnell

Arzt mit Ihnen besprechen. Danach werden Sie in dem Gespräch auch ausführlich

und nachhaltig Gewicht zu verlieren. Unsere Ernährungsberater unterstützen Sie zusätzlich auf dem Weg

über die Behandlung und den weiteren Verlauf informiert, um ein erfolgreiches

zu einem gesünderen Lebensstil. Durch diese Kombination können die besten Abnehmerfolge erzielt und

Ergebnis zu erlangen. Der Arzt nimmt sich selbstverständlich auch Zeit Ihre

aufrechterhalten werden.

Fragen zu beantworten, sodass Sie mit einem guten Gefühl in die Behandlung
gehen können.

2.

ORBERA365™ Magenballon
1.

Die Behandlung
Das Einsetzen des Ballons geschieht unter Sedierung (“Kurzschlaf”) durch

I. Der Medsil Magenballon wird mit einem
Endoskop über den Mund in den Magen
des Patienten eingesetzt.

die Speiseröhre.Der Spezialist kontrolliert zunächst mit dem Endoskop den

Vor der Behandlung

Magen und die Speiseröhre, bevor der aufblasbare Silikonballon in Ihren Magen

Es gibt Kontraindikationen, die den Eingriff behindern können. Diese wird der

eingesetzt wird. Ist der Ballon erfolgreich im Magen implantiert wird der Ballon

Arzt mit Ihnen besprechen.Diese sowie mögliche Risiken wird der Arzt vorab

mit steriler Kochsalzlösung befüllt und nimmt dadurch etwa ein Drittel des

am Tag des Eingriffs mit Ihnen durchgehen und besprechen. Ebenfalls werden

Magens ein.

Sie in dem Gespräch ausführlich über die Behandlung und den weiteren Verlauf

3.

Nach der Behandlung

informiert, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erlangen. Der Arzt nimmt sich
selbstverständlich währenddessen auch Zeit Ihre Fragen zu beantworten, sodass
Sie mit einem guten Gefühl in die Behandlung gehen können.

II. Sobald der Medsil Ballon eingesetzt
ist wird er mit Kochsalzlösung gefüllt.

Nach dem Eingriff verbleiben Sie noch in der Klinik und werden von unserem
medizinischen Personal weiter betreut, da manchmal nach dem Eingriff ein
Unwohlsein auftritt. Wenn Sie sich wieder wohl fühlen, dürfen Sie die Klinik

2.
I. Der Ballon wird mit einem Endoskop über
den Mund in den Magen des Patienten
eingesetzt.

Die Behandlung

verlassen. Die erste Woche nach dem Eingriff besteht ausschließlich aus

Das Einsetzen des Ballons geschieht unter Sedierung (“Kurzschlaf”) durch

flüssiger Nahrung wie zum Beispiel Tee, Bouillon und Saft. Sie bekommen

die Speiseröhre.Der Spezialist kontrolliert zunächst mit dem Endoskop den

durch unsere Spezialisten ein Ernährungsschema für die ersten Wochen nach

Magen und die Speiseröhre, bevor der aufblasbare Silikonballon in Ihren Magen

dem Eingriff vorgegeben. Es ist wichtig, dass Sie sich daran halten. Um das

eingesetzt wird. Ist der Ballon erfolgreich im Magen implantiert wird der Ballon

beste Resultat realisieren zu können, werden Sie über eine Dauer von drei

mit steriler Kochsalzlösung befüllt und nimmt dadurch etwa ein Drittel des
Magens ein.

II. Sobald der Ballon eingesetzt
ist wird er mit Kochsalzlösung gefüllt.

3.

III. Einmal eingesetzt kann der Medsil
Ballon bis zu 6 Monaten implantiert bleiben
und im Volumen angepasst werden.

Monaten durch ein Ernährungscoaching auf dem Weg zu einem gesunden
Gewicht und bewussteren Lebensstil unterstützt.

Nach der Behandlung
Nach dem Eingriff verbleiben Sie noch in der Klinik und werden von unserem
medizinischen Personal weiter betreut, da manchmal nach dem Eingriff ein
Unwohlsein auftritt. Sobald Sie sich stabil und erholt fühlen, dürfen Sie die
Klinik in Begleitung verlassen. Die erste Woche nach dem Eingriff besteht

Komme ich für einen
Magenballon in Frage?

ausschließlich aus flüssiger Nahrung wie zum Beispiel Tee, Bouillon und Saft.
Sie bekommen durch unsere Spezialisten einen Ernährungsleitfaden für die
ersten Wochen nach dem Eingriff vorgegeben. Es ist wichtig, dass Sie sich
III. Einmal eingesetzt kann der Ballon bis zu
12 Monate implantiert bleiben.

daran halten. Um das beste Resultat realisieren zu können, werden Sie über
eine Dauer von sechs Monaten durch ein Ernährungscoaching auf dem Weg zu
einem gesunden Gewicht und bewussteren Lebensstil unterstützt.

• Sie haben Übergewicht und Ihr BMI
liegt zwischen 28-40
• Ihr Gewicht liegt zwischen
80 und 130 kg, max. 150 kg (12-Monats-Ballons)

• Sie sind mindestens 18 Jahre alt
• Sie sind nicht schwanger
• Sie hatten keine Operation am
Magen und/oder Darm

Dr. Schwerdtfeger ist endoskopischer Spezialist und Ärztlicher Direktor für
Yourweightcare Aachen, sowie des Medizinischen Versorgungszentrums
Gastroenterologie mit den Standorten CentrO Oberhausen und Bottrop.
Als ehemaliger Chefarzt des St. Martinus-Krankenhauses Düsseldorf und

ENDOSKOPISCHE BEHANDLUNGEN

Unsere Standorte
und Spezialisten

der Helios St. Elisabeth-Klinik in Oberhausen hat er langjährige Erfahrung auf
dem Gebiet gastroentero-logischer Untersuchungen sowie Interventionen.

Dr. med. T. Schwerdtfeger

Das kompetente und patientenorientierte Team um Dr. Schwerdtfeger behandelt

Yourweightcare

Facharzt für Innere Medizin

alle Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts nach den neuesten wissenschaftlichen

Katschhof 3

– Gastroenterologie

Erkenntnissen. Seine besonderen Schwerpunkte sind die diagnostischen und

52062 Aachen

therapeutischen Spiegelungen der Verdauungsorgane. Dr. Schwerdtfeger ist zudem

Deutschland

zertifizierter Spezialist für die Durchführung des POSE-2-Verfahrens.
Behandlungsoptionen:
Dr. Sweid ist national und international ausgebildeter Spezialist auf dem Gebiet

Medsil™ Magenballon

der Gastroenterologie. Er ist ärztlicher Direktor bei Yourweightcare am Standort

ORBERA365™ Magenballon

Oberhausen und hat bereits zahlreiche Magenballon-Patienten erfolgreich behandelt.

POSE®2-Behandlung

Durch seine langjährige Mitarbeit an Studien und seine Dozententätigkeit im Bereich
der Inneren Medizin, Gastroenterologie und auf dem Gebiet der Endoskopie ist
der Facharzt besonders versiert und sachkundig. Besondere Schwerpunkte seiner

Dr. med. D. J. Sweid

Facharzt für Innere Medizin
– Gastroenterologie

Medizinisches

Arbeit sind die diagnostische und therapeutische Endoskopie mit minimalinvasiven

Versorgungszentrum am CentrO

Techniken, das POSE®2-Verfahren und die Behandlung mit dem Magenballon.

Centroallee 277
(am Parkhaus P7, Ebene 0, Reihe G)
46047 Oberhausen

Brigitte van Treeck | Medizinische Fachangestellte

Deutschland
Behandlungsoptionen:

Brigitte bereichert das Team von Yourweightcare durch Ihr Wissen und Ihre

Medsil™ Magenballon

langjährige Erfahrung als medizinische Fachangestellte. Sie berät unsere Klienten

ORBERA365™ Magenballon

ausführlich und qualifiziert rund um unsere Behandlungsmethoden und beantwortet

POSE®2-Behandlung

all Ihre Fragen im telefonischen Erstgespräch. Außerdem ist sie abwechselnd in
unseren Behandlungszentren vor Ort, wo sie die Klienten dann betreut und versorgt.

Viktoria Nikolaev | Medizinische Fachangestellte
Viktoria gehört zu dem Team aus medizinischen Fachangestellten von Your-

Ihre Vorteile von einer
Behandlung in unserer Klinik:

weightcare und ist für die Beratung und Begleitung unserer Patienten zuständig.
Sie sorgt dafür, den gesamten Ablauf so angenehm und sorgfältig wie möglich
verlaufen zu lassen.

Jana Görtz | Ernährungs- und Sportberaterin

• eine Behandlung ohne Überweisung

• Privatklinik

• keine langen Wartezeiten und Abläufe

• faire und transparante Tarife

• kein großer invasiver Eingriff

• Kontrolle auf Magenentzündungen und eventuelle

• neue Behandlungsmöglichkeiten verfügbar

Jana ist lizensierte Ernährungs- und Sportberaterin. Für sie steht die umfangreiche

• sehr gute Ergebnisse bei der Gewichtsreduktion

Beratung sowie persönliche Betreuung der Klienten an erster Stelle. Auch nach der

• viel Erfahrung in der POSE®2-Behandlung und

Behandlung nimmt Sie sich viel Zeit für Ihre Anliegen und steht Ihnen mit viel Wissen
und Erfahrung auf Ihrem Weg zu einem gesunden Gewicht und Lebensstil zur Seite.

Implantation von Magenballons
• Implantation eines Magenballons, der zu Ihnen
und Ihren Bedürfnissen passt

Risiken vor jeder Behandlung
• Aufnahmegespräch und Behandlung am
selben Tag
• Multidisziplinäres, zertifiziertes Ärzteteam
• Ausführliche Nachsorge

ENDOSKOPISCHE BEHANDLUNGEN

Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten
gestellten Fragen. Selbstverständlich stehen Ihnen
unsere Mitarbeiter auch persönlich zur Verfügung um
Ihre Fragen zu beantworten.

Welche Risiken gibt es bei der POSE®2-Behandlung?
Nach dem Eingriff kann eine Blutung auftreten. Das Risiko, das dies geschieht, liegt bei weniger als
1%. Gleichzeitig gibt es auch ein geringes Risiko von 0,2% einer Perforation (Riss). Auch können Sie
noch einige Tage nach dem Eingriff ein Unwohlsein und Schmerzen erfahren, hierfür bekommen
Sie aber Schmerzmedikamente verschrieben. Ihr Arzt wird Sie ausführlich hierüber aufklären.

Welche Risiken gibt es bei einem Magenballon?
Gelegentlich entwickelt der Patient ein Magengeschwür (Risiko 1-2%) oder es kommt zu einer
Verstopfung des Magenausgangs (Risiko weniger als 0,2%). Ihr Arzt wird Sie ausführlich hierüber

Werden die Behandlungskosten durch die Krankenkasse erstattet?

aufklären.
Leider werden zur Zeit die Kosten sowohl für die Magenballons als auch die POSE®2- Behandlung
noch nicht von den Krankenkassen übernommen. Um (in den Niederlanden) für eine Vergütung der

Kann ich in Raten bezahlen?

Kosten in Frage zu kommen muss man sowohl einen BMI von 40 oder höher haben, als auch der
Chirurg muss entscheiden, ob man für diesen Eingriff in Frage kommt. Es muss hier die Sprache
von extrem morbidem Übergewicht sein.

Ab sofort können Sie die Kosten für einen Magenballon oder die POSE 2-Behandlung auch ganz
bequem, unkompliziert und zinsgünstig über unseren Partner medipay in monatlichen Raten
begleichen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.medipay.de

Kann sich bei der POSE®-Behandlung eine Naht lösen?
Das Prinzip dieser POSE®-transluminalen Naht (wörtliche Bedeutung: durch die Wand) ist das

Welche Sprachen werden gesprochen?

Zusammennähen der äußeren und inneren Magenwand (Serosa ist die sehr dünne aber solide Haut

Die Mitarbeiter von Yourweightcare in Aachen sprechen Deutsch, Englisch, Russisch oder

tausenden Patienten bereits bewiesen, dass bei Ihnen seit mehr als fünf Jahren noch alle Nähte

Niederländisch und beraten Sie sehr gerne und unverbindlich. Nicht nur in unserer Telefonzentrale

an den vorgesehenen Stellen liegen und die Magenwand bisher keine Anzeichen von Entzündung

sondern auch in unserer Aachener Klinik sind mehrsprachige Mitarbeiter anwesend, die Sie

zeigt. Die Nähte sind verankert am Draht und nicht am Gewebe und bewegen sich daher mit den

begleiten und beraten können.

Bewegungen der Magenmuskeln mit. Eine Ablösung der Naht ist daher unwahrscheinlich.

aller Bauchorgane), eine sogenannte Faltenlegung. Es ist ein geprüftes System und anhand von

Schnelle Erfolge bei der
Gewichtsabnahme - ohne
operativen Eingriff.

Mehr Informationen?
Rufen Sie uns an:
+49 241 955 092 78 oder
besuchen Sie unsere Webseite
auf www.yourweightcare.de.

