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Einleitung Das städtische Kl n kum Dresden hat in Zusdmmenarbeit mir der
AOK PLUS e n multimodales, mehrjähdges progr.mm zur konservativen Lnd
bdriatrischen Adipositastherapie entwicke t, wel.hes einen Wechse zwischen
beiden Behandlungsformen ermöglicht

[,,lethod€n Einqeschlossen wurden ]300 patienter, die zwischen 2016 und
2019 ins Behandlungsprogramm aufgenommen wurden. Betrachtet wurde,

mif welcher Frequenz Patienten nach 6, '12 und t8 Behdndlungsrnonaten
vom konservativen ins bariatrische Behandlungsmodul wechse ten.
Ergebni§se Zu Behand ungsbeginn entsch eden sich 35% der patienten für
eine l2-monatige konservrtive Behandlung (Cruppe i), 49% für eine 6
monatlge konservative Behand ung (Cruppe 2) und l6% für eine bari.trische
lntervention (8Ml > 50 kg/m,; Cruppe 3) parienten der Cruppe I entschies ch nach 12 bezlehungsweise l8 Nlonaten in 90% der Fälle zur Fortführung der konservafiven Eehandlung patienten der Cnrppe 2 entschieden

den

sich nach 6 l\,4onaten zu 44% für d e Fortfrlhrunq der ko tserv.tiven Therapie.

Von diesen Patienten entschieden sich nach l2 Monaten 88% und nach t8
IMonaten 84% für die Weiterführung der konservativen Therapie. patienten
der Cruppe 3 traten in weniger als 1% der Fälle von der bariatrschen Operation zurück und wechselten ins konservative Behandlungsmodul
Schlussfolgerung Patienten, die mindestens 12 Monate an einer konserv.tiven Adipositasbehandlung teinehmen, entscheiden si.h nur mit geflnger
Wahrs.heinlichkeit für eine b:iatrische Adiposirasbehandlung
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Einleitung Brsherige Studien zergen einen Zusdmmenhanq zwischen Nlikro
biom und übergewichtigem Ernährungszustand. Die Firm cLrterBactenoides
Ratio scheint eine Rolle betreffend der metabolischen Situation, dle CABABidner bei Entzündunq Emotonsregulation, Stessmodul.non Lrnd psychi
schem Befinden zu spielen Die Einnahme von prä-/probiotika zeigen Einfluss

auf das Mikrobiom Das therapeutische Spektrum ist jedoch noch ncht
umfassend bes.hriehen
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Einleitung Wer hätte vor 20 lahren sedacht, dass die technoloqische Entwicklung lm Bereich der Ernährungsberat!ng jemals dazu fähiq sein wircl,

anhand eines Fotos zu erkennen, we che Speise sich auf dem Teller befindet?
Die Techno ogie von snics ermögli.ht genau das. Durch einfaches Foto-Tra-

rking wird ein gesamtes Fotoprotokoll der einzelnen N/tahlzeiten eßtellt und
au.h aLrsgewertet. Dadurl:h wiederum erg bt sich für Ernährungsfachkräfte
die IMöglichkeit, einen Einbl ck in vielfältigste
zu erha ten

A tagssitu.tionen ihrer t(ienten

Ivlethoden sntcs bietet eine Plattform einer 2 in I Kornbination aus persönlicher Ernährungsberatunq und einer Foodtrackrng,App Der Kunde fotogra-

fierl in der App seine Spe sen, woraufhin diese m ttels künstl .her lntelligenz
erkannt und im System gespeichErt werden. Durch diese Fotosammlunq
bekommt der User eine Übeßicht seiner verzehrt€n Cerichte.
Ergebnisse Die ErnährLngsf.chkräft bekommt Zuq.ng zum sni.s-Fotoproto-

kollihrer Klienten und hat somtdie lröglichkeir, vielgezielter aufderen per
sönliche Bedürinisse einzugehen lJnabhängig von Zeit und Ort eröffnet snics
die Mög i.hke t einer engmaschigen Berreuung, die sich in jedef A ltag integ,
rieren lässt und die Klienten opt mal bei der Cewi.htsreduktion unteßtützt.
Schlussfolgerung Die Expertise von Ernährungsfachkräften gekoppelt mit
dem snics-Foodtracklng hebt den Standdrd für ErnährLngsberätung bel

Cewichtsreduktion auf ein ne!es Level. Das Ergebnis: eine erfolgreiche
Cewchtsreduktion und stabilisierung, die noch nie einfacher war.

P-27 Befragung von Experflnnen und patienflnnen
zum Einsatz von Virtual Reality (VR) Anwendungen
in der Therapie von Körperwahrnehmung und -bild
bei Menschen mit Übergewicht und Adipositas
r, Brene se R2 r, Wienrich Ca, Luck SikorskiC, r.
Weinberqer NA'/, Laroschik Nla, Holzapfel Cr

Autoren
lnstitut€

1 Technische lJniversität N,,lünchen, tfstitut für Ernährunqsmedizin,
Fakultät für Medizin, KltnlkLm rechts der lsar, München. Deutsch .nd: 2 SRH
HochschLle für Cesundheii, Forschungsgruppe ,,Chron c Diseases and
Psy.hological Hea th" (COPE), Cera, Deurschtandj 3 Univeßirärsmedi/in
Le pziq, lntegrierles Foßchu lgs- und BehandlungsTcDtrLrm (tFB)

AdlpositasErkrankunge r, Leipzig Dcurschtandi 4 lulius-t\,4aximiliansLlnivcßität, nstitut für I\4ensch-CompLter-tvtedien, Würzburq, Deutschland
Dol I0.10s5/s-0040 1714501

lvlethoden 26 übergewichrige Frauen, 25-35lahre, Bl\fl 30-35 kg/m, erhiel
ten über drei Wochen einen Kräureöefeexrrakt (Strath@) Vor und nach Einn.hme wurden Stuhlproben (OMNtgeneo CUT, Shotgun l\,4etasenomic

chotherdpie zur Behandlung

Sequencing) und Ernährungsverhalten, sowie Cewi.ht, Blutdr!ck, metaboliscl_e lrborwe'lF und tpber5qual r;t dralysiert.
Ergebnisse Während sich Cewicht, metabolsche parameter nicht veränder-

Therapiesystemen bei Therapeutlnnen und patienfl nnen.

Len, konnte eine siqnifikante Redukion des Blutdru(ks nachqewiesen werden

(127.8/81.6 vs. 123.8/79.0 mmHq), welche eventuell mit der signifikanten
Zunahme von CABA Bildnern .ssozriert sein könnte Die mittere Firmicutes/
Bactedoides Ratiovon 1.32 reduzierte sich duf I tg. Bei t2 probandinnen laq
die F/B-Ratio bei > L6 und normalisierte sich bei 5 TN gänzlch Farique war

reduzierter, CesundheiL/Wohlbefinden gesteigert tnteressant war, dass die
durchschnittli(he Kalorienzufuhr bei der App-gestützren Ernährungsüberwd

rhung 400 kcal höher lag,

a s bei unseren anderen tnterventionen. dte auf
6ewichtsreduktion ausgerichtet waren.
Schlussfolgerung Dte Einnahme eines präbiotikums ftihrt zu einer Verbesse,
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Einleitung Vntuoi Reolity (VR) Systeme können in der Ernährungs- und psy,
vof Körpelwahrnehmung und -bild bei l\,4enschen mlt Übergewcht und Adipos tas unterstützend einqesetzt werden ln
Deutschland g bt es derzeit wenig Daten zL Bedarf und AkzepLanz von VR
Methoden ln interdisziplinärer, deuts.h andweiter Zusammenarbeit wird ein
zur Behand ung von Körperwdhrnehmunq und -bild bei

VR Therapiesystem

I Übergewicht und Adipositas enLwicke t und erfoßcht. tn Vor
bereitung auf dte technische Entwicklung wurde e;ne deutsrhlandwelte
Online-Befragung von Experttnnen und patientnnen zu stotur quo, Bedrrf
I\,4enschen m

und Akzeptanz von VR-Therapiesystemen in der Ernährungs- und psychotherapie durchgeführt Darauf basierend so ten Akzept.nz und Optimierungsbe,
darf einer VR-bdsierten Therapie ldentifiziert und bewertet werden sowe
Prototypen eines VR-Systems fertiggestellt und evdluiert werden.
Ergebnisse

Es wird eine Teilnahme von etwa lO0 Ernährungsfachkräften und
Psychotherapeulnnen sowie von 100 patien nnen angestrebt. Die Ergeb
nisse derBefraqung werden bis z!rTagung ausgewertet vorlieqen
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