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Kilocoach: 
Surf dich schlank!

Das erfolgreiche und wissenschaft-
lich erprobte Abnehmprogramm 
„Kilocoach“ gibt Abnehmtipps, 
stellt Rezepte und Infos für mehr 
Bewegung zur Verfügung. Sie be-
stimmen selbst, wie viele Kilos Sie in 
welchem Zeitraum abnehmen möch-
ten. Teil des Projekts sind drei Arzt-
besuche – nämlich zu Beginn, nach 
Beendigung der Gewichtsreduktion 
und ein Jahr später zur Kontrolle 

der Nachhaltigkeit. Das Programm 
bietet Genuss und Gesundheit ohne 
mühsame Selbstkontrolle und ohne 
strikte Verbote - weiters eine Auf-
stellung des persönlichen Kalorien-
Sollwertes inkl. Kalorienuhr und die 
Auswertung der Ernährungs- und 
Bewegungsprotokolle inklusive 
der Berechnung der maximalen 
Kalorienmenge pro Tag. Man trägt 
einfach ins Tagesprotokoll ein, was 

Abnehmen mit Computer und ärztlicher Begleitung 
– bei Erfolg zahlt Gebietskrankenkasse Geld zurück. 

man ge-
gessen hat und klickt 

die entsprechenden Lebensmittel 
an. Eine österreichische Lebensmit-
teldatenbank mit heimischen und 
internationalen Speisen macht die 
Auswahl leicht handhabbar, auch im 
täglichen Lebensmitteleinkauf. Zu-
dem ist ein Online-Expertenforum 
jederzeit erreichbar.

Minus 7 Prozent Gewicht
Wer bei der OÖ Gebietskrankenkas-
se versichert ist und sieben Prozent 
im Vergleich zum Ausgangsgewicht 
erfolgreich abgenommen hat, erhält 
mit dem KiloCoachTM-Ticket Nr. 2 
die Hälfte der bezahlten Abokosten 
zurück. Kann die Gewichtsredukti-
on von mindestens sieben Prozent 
ein Jahr lang gehalten werden, so 
erstattet die OÖGKK auch die rest-
lichen Abokosten zurück. In Ober-
österreich nehmen derzeit mehr 
als 300 niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte am Projekt Kilocoach 
teil, großteils Allgemeinmediziner, 
aber auch Internisten, Gynäkologen 
und Orthopäden – und es werden 
immer mehr. Wenn Sie Interesse 
haben, wenden Sie sich an Ihren 
Arzt / Ihre Ärztin. Mehr Infos bzw. 
bzw. das Teilnahmeformular zum 
Download erhalten Sie bei der OÖ 
Gebietskrankenkasse (E-Mail: surf-
dichschlank@ooegkk.at bzw. www.
ooegkk.at/surfdichschlank).  

„Na, essen Sie halt weniger und 
machen Sie mehr Sport“: Solche 
Ratschläge helfen Menschen, die 
an Adipositas, also an krankhafter 
Fettleibigkeit leiden, nicht weiter. 
Sie brauchen eine kontinuierliche 
professionelle Begleitung. Diese 
bietet seit kurzem „Medikcal“, 
das neue Zentrum für ambulante 
Adipositas-Therapie des Kran-
kenhauses der Elisabethinen in 
Linz. Das medizinisch geführte 

Ambulante Adipositas-Therapie

Programm streckt sich über ein 
Jahr und gliedert sich in vier Pha-
sen: Vorbereitung, Fastenphase, 
Ernährungsumstellung und Stabi-
lisierungsphase. Letztere ist mit 
rund 30 Wochen am längsten, 
das neu erlernte und individuell 
angepasste Ess- und Bewegungs-
verhalten wird trainiert und ge-
festigt. Nähere Infos unter www.
medikcal.at bzw. Tel.-Nr. 0732 / 
77 08 33 – 42. 




