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Hilfe,
ich nehme wieder zu!
Das Einsetzen eines Magenrings

Revision Gastric Bypass

MiniMIZER
RING



Sie hatten eine Magenbypass-Operation, Sie haben viel Ge-

wicht verloren und Sie fühlen sich wieder gesund. Aber dann 

stellen Sie plötzlich fest, dass Sie wieder zunehmen. 

Gründe für eine Gewichtszunahme nach einem Eingriff zur Ge-

wichtsreduktion sind in der Regel unbemerkte Veränderungen 

Ihres Ess- und Bewegungsverhaltens. Außerdem haben Patien-

ten, die wieder zunehmen, möglicherweise kein ausreichendes 

Sättigungsgefühl. Das Sättigungsgefühl wird unter anderem 

durch die neue Verbindung zwischen dem Magen und dem 

Dünndarm (Anastomose) mitbestimmt. Wenn diese Verbin-

dung zu groß ist oder sich stark vergrößert, fühlen sich Patien-

ten nicht satt und neigen dazu, mehr zu essen.

Sprechen Sie mit Ihrem Chirurgen über 
das Einsetzen eines MiniMIZER RINGs          

       

Wenn Sie stark zugenommen haben, sind Sie oftmals nicht 

selbst in der Lage, durch Anpassungen der Lebensweise Ihr Ge-

wicht zu kontrollieren. In diesem Fall kann das Einsetzen eines 

MiniMIZER RINGs eine mögliche Lösung sein. Sprechen Sie mit 

Ihrem Chirurgen. Er wird Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob 

der MiniMIZER RING eine geeignete Lösung für Sie ist, um eine 

weitere Gewichtszunahme zu verhindern.
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Neustart mit dem 
MiniMIZER RING!



Was ist der MiniMIZER RING?

    Der MiniMIZER Ring ist ein zertifiziertes Implantat. Er be-

steht aus medizinischem Silikon, das vom Körper sehr gut 

akzeptiert wird.

Bei einer laparoskopischen Reoperation implantiert der Chir-

urg den MiniMIZER Ring um den unteren Teil des Magenpou-

ches und fixiert ihn, sodass er nicht verrutschen kann.

Wie wirkt sich der MiniMIZER RING aus?

Da der MiniMIZER RING um den verkleinerten Magen gelegt 

wird, verzögert sich der Durchgang der Nahrung zusätzlich. 

Dadurch fühlen Sie sich schneller satt und hören früher auf 

zu essen. So trägt der MiniMIZER RING zu der erwünschten 

Veränderung Ihrer Essgewohnheiten bei und erleichtert es 

Ihnen, diese neuen Gewohnheiten langfristig beizubehalten.
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Der Gewichtszunahme
entgegenwirken!

Der neue Weg:



Wie lange dauert die Genesung nach dem 
Einsetzen eines MiniMIZER RiNGs?
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Auch gegen Dumping  anwendbar?

Der MiniMIZER RING kann auch eine Lösung für Patienten sein, 

die unter einem Dumping-Syndrom leiden (Sturzentleerung). 

Beim Dumping-Syndrom gelangt sehr zuckerhaltige Nahrung 

zu schnell vom Magenpouch in den Dünndarm, was zu Kreis-

laufproblemen und Unterzuckerung fürhen kann.

Wie sind die Ergebnisse?

Untersuchungen zeigen, dass 75 % der Patienten nach dem 

Einsetzen eines MiniMIZER RINGs bei gesundem und regel-

mäßigem Ess- und Bewegungsverhalten kein Gewicht mehr 

zunehmen. Rund 40 % dieser Patienten verringern ihr Ge-

wicht innerhalb eines Jahres sogar wieder um durchschnitt-

lich bis zu 7 BMI-Punkte. 

MiniMIZER
RING

Die Größe des Rings wird während der 
Operation individuell angepasst

Die Genesung dauert genauso lange wie die Genesungszeit 

nach Ihrer vorherigen Magenbypass-Operation. Durchschnitt-

lich dauert es etwa drei bis sechs Wochen bis zur völligen Wie-

derherstellung nach dem Eingriff. Beachten Sie, dass es sich 

dabei um Durchschnittswerte handelt und dass die Gesun-

dungszeit abweichen kann. 

8,0 cm 7,5 cm

7,0 cm 6,5 cm



    
Welche möglichen Nebenwirkungen hat 
ein MiniMIZER RING? 

Eine mögliche Nebenwirkung des MiniMIZER RINGs ist Erbre-

chen. 

Das kann daran liegen, dass der MiniMIZER RING den Durch-

gang der Nahrung verlangsamt. Deshalb ist es sehr wichtig, 

dass Sie Ihr Essverhalten und Ihre Ernährung entsprechend 

anpassen. Achten Sie darauf, kleine Bissen zu sich zu nehmen, 

gut zu kauen und zwischen den Bissen Pausen einzulegen. Da-

durch verbessert sich der Nahrungsfluss und das Erbrechen 

wird verhindert oder reduziert.

Hält das Erbrechen an, obwohl Sie Ihr Essverhalten und Ihre 

Ernährung angepasst haben, dann sollte der MiniMIZER RING 

möglicherweise gelockert oder entfernt werden. 

  

Eine äußerst seltene Komplikation ist eine sogenannte Erosion, 

bzw. Migration. Dabei wandert der MiniMIZER RING aufgrund 

von Druck an der Magenwand durch diese hindurch. Bei einer 

vollständigen Erosion kann der Ring in den Magen gelangen. 

In diesen seltenen Fällen bemerken die Patienten manchmal 

nichts, sondern stellen vielleicht nur fest, dass sie wieder mehr 

essen können. Im Falle einer Erosion kann der MiniMIZER RING 

im Rahmen einer Gastroskopie entfernt werden.
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Haftungsausschluss: Der Inhalt dieser Broschüre ist kein Ersatz für professionelle medizinische Be-

ratung, Diagnose oder Behandlung. Lassen Sie sich bei Fragen zu einer Erkrankung immer von Ihrem 

Arzt oder einem anderen qualifizierten Gesundheits-Dienstleister beraten. Ignorieren Sie niemals pro-

fessionellen medizinischen Rat auf Grund des Inhaltes, den Sie in dieser Broschüre gelesen haben.
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Die Ring-verstärkte 
Magenbypass Operation

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Implanta-

tion des MiniMIZER RINGs nach einem ringverstärktem 

Magenbypass    dazu   beiträgt,   die  erneute Gewichts-

zunahme aufzuhalten bzw. zu reduzieren und sogar eine 

weitere Gewichtsabnahme zu ermöglichen. Besprechen 

Sie die Vorteile des MiniMIZER RINGs mit Ihrem Chirurgen, 

um festzustellen, ob der MiniMIZER RING für Sie infrage 

kommt. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite
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