
ärztliche begleitung 

Im Verlauf der Maßnahme wirst Du drei Mal ärzt-
lichen Besuch in den Gruppen erhalten. 
Der Ernährungsmediziner wird mit Dir über die Zu-
sammenhänge zwischen Essen und metabolischen 
Veränderungen, über Gesundheitsfaktoren und 
über für den Körper notwendige Stoffe sprechen. 

Die Hausärztin bringt Dir nahe, was mit dem Kör-
per geschieht, wenn das Gewicht zunimmt. 

Der bariatische Operateur stellt Dir die unterschied-
lichen Operationsmöglichkeiten (Schlauchmagen, 
Magen-Bypass etc.) deren Vor- und Nachteile und 
die Verläufe dar. 

Wir kooperieren mit entsprechenden Haus- und 
Facharztpraxen. Du bleibst aber bitte bei dem Haus-
arzt Deines Vertrauens. 

„ adiposifit ist ein multimodales  
konzept, das von den  
krankenkassen der region  
nord rhein unterstützt wird ! “

- Minus 17 kg in einem Jahr!
- Abnehmen ohne Hunger!
- Mehr Bewegung mit mehr Freude!
-  Depressionen und Ängste gehen zurück!

Schlanker werden. Gesund bleiben. 

Dann mach‘ mit bei 

AdiPosiFit ist ein multimodales Programm, 
welches sich speziell an stark übergewichtige 
(adipöse) Menschen jeden Alters mit einem BMI 
größer 40 richtet. 

Multimodal bedeutet, dass Du Hilfe erfährst 
von …. 
- Psychologischen Psychotherapeuten 
- Bewegungsexperten/Tanzpädagogen
- Ernährungsfachleuten
- Haus- und Fachärzten

Gemeinsam haben diese Berufsgruppen 
AdiPosiFit speziell für Menschen konzipiert, die 
trotz vielfacher Diätversuche keine nachhaltige 
Gewichtsreduzierung erzielen konnten und ver-
zweifelt sind. 

Ziel ist es, Dich bei DEINEN Veränderungen zu 
unterstützen und mit Dir gemeinsam neue Wege 
in eine gesunde und normalgewichtige Zukunft 
zu gehen. 

Wir haben vielen Menschen helfen können und 
lassen uns von Institutionen und Universitäten 
wissenschaftlich begleiten. 

ein pa ar infos zur schulung : 

Jeder von uns möchte schlank, gesund und 
fit sein. Der Weg dahin ist nicht leicht, aber 
wenn Du ernsthaft die Absicht hast, 

- Dein Übergewicht abzubauen, 
- Deine Ernährung umzustellen, 
-  Deinen Bewegungsradius   

auszuweiten, 
-  fitter und aktiver Dein    

zukünftiges Leben zu gestalten…

dann helfen wir Dir gerne 
und erfolgreich dabei!

Schlanker werden. Gesund bleiben. 

hast du interesse ? 

Nimm Kontakt über unsere Koordinatorin auf. 
Hier bekommst Du Antworten auf Deine Fragen 
und wirst informiert, welche Schritte (Kranken-
kasse, Hausarzt, Bescheinigungen) von Dir zu 
gehen sind. 

Koordinatorin: 
Petra Carstens 01573 078 43 44

Zentrale: 
Psychotherapiepraxis Düsseldorf 
Benderstraße 76, 40625 Düsseldorf
Telefon 0211 923 30 63

Besuche uns auch unter www.adiposifit.de

Du willst abnehmen?
- Du hast einen BMI über 40? 
- Viele Diäten ohne Erfolg?
- Du fühlst Dich unwohl im Körper?
- Krankheiten nehmen zu?
- Dir geht es psychisch schlecht?



psychother apie

Im Verlauf der Maßnahme nimmst Du an 25 
Doppelstunden Psychotherapie teil, geleitet von 
fachkundigen und erfahrenen KollegInnen. Dich 
erwarten viele interessante Projekte. 

Es gibt etwas Theorie und viele praktische, all tags-
taugliche Übungen. Diese tragen dazu bei, dass 
Du Dich auf Deinen Weg machst und wichtige 
Änderungen im Fühlen und Denken in Gang setzt. 

Die Projekte handeln u.a. vom Kennenlernen 
und Ankommen in der Gruppe; sie vermitteln 
theoretische Kenntnisse, lassen Dich arbeiten an 
Denken und Wahrnehmen, an Emotionen. Die 
Achtsamkeit und die Ruhe im Alltag finden ihren 
Raum. Du lernst, anders mit Stress umzugehen. 

In den Stunden wird gerne und viel gelacht. Wir 
fordern aber, dass Du mit Informationen aus der 
Gruppe respektvoll umgehst und persönliche 
Themen nicht außerhalb der Gruppe besprichst. 

ernährung

Diätangebote gibt es bei uns nicht. Wir halten 
diese für absolut schädlich. Zu oft folgt auf die 
Gewichtsabnahme durch eine Diät die schnelle 
Zunahme. Diesen Kreis durchbrechen wir mit Dir. 

In der Gruppe siehst Du die Ernährungsfachkraft 
fünf Mal; einmal kocht ihr sogar zusammen. Du 
verabredest im Rahmen der Maßnahme zusätzlich 
zwei Einzeltermine. 

In den Gruppenstunden ist die Nahrungspyrami-
de Thema. Es geht z.B. um Eiweiß. Du wirst an der 
Frage arbeiten, was „trinken“ ist, wie Du Fette und 
Kohlenhydrate einsetzt und ob viel oder wenig 
Obst und Gemüse für Dich Sinn macht. 

Essen soll wieder ein Moment des achtsamen und 
freudvollen Genusses werden, damit Du glücklich 
lebst. 

„ den teilnehmern 
geht es  l angfristig 
deutlich besser.   
depressionen und 
ängste gehen zurück.“ 

„ du lernst bei uns, ohne 
hungern abzunehmen. eine 
vernünftige und langfris
tige ernährungs um stel lung 
führt zum erfolg.“ 

Carola 
Kronenberg
Psychologische
Psycho
therapeutin

Karin Wagner 
Ernährungs
beratung & 
Ernährungs
therapie 

bewegung 

Unsere Bewegungslehrerinnen bringen Dich im 
besten Sinne in Schwung und bieten Dir viele 
Möglichkeiten und Formen zum Ausprobieren 
an. 

In den insgesamt 30 Stunden Bewegung (Du 
kannst natürlich weitere Angebote nutzen) 
bringen wir Dir, neben dem tänzerischen An-
satz, eine besondere Form des ZUMBA nahe. Wir 
arbeiten mit dem Körper und mit Hilfsmitteln 
(Thera-Band), lassen Dich japanisch trommeln 
und fordern Schrittzählerwerte. 

Der Spaß an der Sache ist gut, denn mit Freude 
bei der Bewegung läuft vieles leichter. Die Moti-
vation und das Wohlfühlen sind wichtig für das 
In-Schwung-Kommen. 

„ wir bringen dich im 
besten sinne in 
schwung und bieten 
viele  möglichkeiten 
zum ausprobieren an.“ 

Alexandra Ritter
Bewegungs
trainerin


