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Spezielle Ernährungstherapie bei

Ärzte des Zentrums für Gefäßmedizin:

Lipödem, Lymphödem und Adipositas

Dr. med. Friederike Baron-Gielnik

Das Adipositaslymphödem ist inzwischen das am
häufigsten vorkommende Lymphödem.
Mehr als 50 Prozent der Lipödempatientinnen sind
ebenfalls adipös.
Auch hier führt die Adipositas zum Fortschreiten der
Erkrankung und dann häufig zu einem Lymphödem.

Dr. med. Christina Schreiber

Neben mechanischen Faktoren und zunehmender
Immobilität spielen dabei Stoffwechselveränderungen
eine ganz entscheidende Rolle. Sie verursachen
eine niedrigschwellige chronischen Entzündung in
allen Körperzellen, erhöhen aber auch das Risiko für
Diabetesvorstufen und Diabetes selbst, Gefäßerkrankungen, Bluthochdruck, Erkrankungen des Nervensystems und Demenz sowie für
verschiedene Krebserkrankungen.

Goekhan Bas

Die Ernährungstherapie muss
den Teufelskreis aus Übergewicht
und krankhaftem Stoffwechsel
durchbrechen. Mit der proteinoptimierten ketogenen Ernährung
wird das Abnehmen leicht, effektiv
und nachhaltig: Durch den prompten und zügigen Gewichtsverlust
ohne Hungern wird die Motivation
erheblich gestärkt, Fett abgebaut, Muskelmasse
erhalten und dem Jojoeffekt so vorgebeugt. Auch
beim Lipödem erreicht man ganz erhebliche Volumenabnahmen an den Extremitäten, und mit dem Gewicht
und den Umfängen bessern sich fast immer auch die
Beschwerden.

Andreas Kühn
Dr. med. Gabriele Faerber
Dr. med. Wolf-Rüdiger Gottlieb
Dr. med. Roger Loose
Birgit Heidorn

Übergewicht? Adipositas? Lipödem?
Diabetes?

Sprechzeiten:
Mo. 7.30–17.30 Uhr

Do. 8.00–16.30 Uhr

Di. 8.00–16.30 Uhr

Fr. 7.30–15.00 Uhr

Mi. 8.00–15.00 Uhr
Oder nach telefonischer Vereinbarung
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Aktiv Gesundheit erhalten
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Aktiv Gesundheit erhalten
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Syrtes amputat quadrupei.
Incredibiliter adlaudabilis
fiducias spinosus
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Praxisleistungen
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