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Mit digitalen Innovationen
gegen das Übergewicht
Übergewicht ist längst kein exklusives Problem reicher Industriestaaten mehr.
Als traurige Bilanz dieser Entwicklung sterben jährlich weltweit mehr Menschen
an den Konsequenzen von Übergewicht als an Untergewicht.

So steht Fettleibigkeit laut Weltgesundheitsorganisation mit 40 Prozent der Diabetes-Fälle, 20 Prozent der Herz-Kreislauferkrankungen und 10 bis 40 Prozent
einiger Krebsarten in Verbindung.
Damit ist Übergewicht nicht nur für
die Betroffenen eine Last, sondern verursacht auch einen globalen volkswirtschaftlichen Schaden, der auf einer Höhe
mit dem Schaden durch Rauchen oder
bewaffnete Konflikte und Terrorismus
liegt. Die Gründe für die Zunahme an
Übergewicht sind vielfältig und häufig
bedingt durch die sich verändernden
Lebensverhältnisse und den technologischen Wandel. Neben dem steigenden
Konsum stark kalorienhaltiger Nahrung,
wirkt sich vor allem die physische Inaktivität zugunsten virtueller Mobilität negativ auf die körperliche Fitness aus.

sen US-Amerikaner durch das optimale
Tracken biometrischer Daten mit einer
höheren Lebenserwartung, 46 Prozent
glauben, dass eine digitale Überwachung
ihrer Nahrungszufuhr und physischer
Aktivität zu einer Gewichtsreduktion
führt (GfK, 2015). Auch eine von Ipsos
durchgeführte Big Data Analyse von Social Media Daten zeigt, dass Betroffene
aktiv nach digitalen Innovationen zur
Bekämpfung von Übergewicht suchen
und sie mit anderen diskutieren und teilen. Als Plattform nutzen etwa drei Viertel der Betroffenen Facebook. Allerdings
offenbart die Studie auch, dass bisherige
Produkte nur bedingt überzeugen.

Suche nach
digitalen Lösungen

Die behandelnden Ärzte stehen den digitalen Helfern bisher noch skeptisch gegenüber wie Ipsos Healthcare ermittelte.
Zwar empfahlen über 72 Prozent der befragten Ärzte in England, Frankreich und
Deutschland ihren Patienten bereits eine
App, ein Forum oder ein mobiles Gerät
zur Überwachung ihrer Beschwerden, jedoch zweifeln vor allem die deutschen Befragten an der Zuverlässigkeit der digitalen
Lösungen. Routineuntersuchungen seien
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Doch der Schlüssel im Kampf gegen
Adipositas, könnte gerade in digitalen
Innovationen zu finden sein. Die medizinische Industrie hat diesen Trend bereits
erkannt. Applikationen und mobile Geräte zur Eigendiagnose und – kontrolle
von Blutdruck und Blutzucker, Überwachung der physischen Aktivität und des
Gewichts sind schon jetzt erhältlich. Ihre
Entwickler schätzen das Marktpotenzial
der digitalen Helfer gegen Diabetes und
Übergewicht im Gegensatz zu anderen
Krankheiten als am höchsten ein (Research2guidance, 2015).
Auch viele Betroffene setzen ihre Hoffnung auf mobile Geräte und Applikationen. So rechnen 56 Prozent der adipö-

Ärzte sehen diese
Entwicklungen skeptisch

in Zukunft so nicht zu ersetzen. Nichtsdestotrotz erwarten die Ärzte eine steigende Relevanz von neuen Technologien zur
Bekämpfung von Adipositas. Welche Leistungen die Ärzte sich von den Innovationen wünschen, wissen gut drei Viertel der
Befragten allerdings selbst nicht genau. Als
am sinnvollsten erachten sie eine Überwachungsfunktion der Patientenkondition.
Vielleicht rührt die Skepsis der Ärzte gegenüber technologischen Neuerungen von
einem Misstrauen gegen ihre Entwickler.
Die Studienteilnehmer hinterfragen insbesondere die Motivation der Pharmaindustrie. 40 Prozent gaben an, einer von einem
Pharmaunternehmen entwickelten App
nicht zu trauen, während nur knapp ein
Viertel einem Technologieunternehmen
misstrauen würde.
Diese Studienergebnisse zeigen, dass, trotz
des hohen Marktpotenzials, die Bekämpfung von Adipositas mit Hilfe digitaler Innovationen gerade erst am Anfang steht.
Um adipösen Menschen zu helfen und
die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu
nutzen, müssen Pharma- und Technologieunternehmen zusammenarbeiten und
das Vertrauen der Ärzte gewinnen. Dabei
dürfen sie allerdings nie die Bedürfnisse
der Patienten aus den Augen verlieren.
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