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Übergewicht, Bluthochdruck, 
Zucker- und Fettstoffwechsel-
störungen – diese Gesund-

heitsrisiken werden in Deutschland 
immer häufiger. Etwa die Hälfte der 
Übergewichtigen riskiert ihre körperli-
che Unversehrtheit und sogar ein vor-
zeitiges Ableben: Treten diese Risiko-

faktoren im Verbund 
auf, als „tödliches 
Quartett“ oder „meta-
bolisches Syndrom“, 
lassen sie die Wahr-
scheinlichkeit einer 
Diabeteserkrankung 
mit Folgen wie Er-
blindung oder Nie-
renversagen, eines 
Herzinfarktes oder 
Schlaganfalls je nach 

Studie bis zu sechsfach ansteigen. 
Meist ist diese ungünstige Konstella-

tion Folge ungesunder Ernährung und 
fehlender Bewegung, somit kein unab-
wendbares Schicksal, sondern „hausge-
macht“ und könnte mit eigentlich einfa-
chen Mitteln vermieden werden. Lang-
jährige Präventionsstudien beweisen, 
dass allein durch Lebensstiländerung 
die Häufigkeit des Ausbruchs einer Dia-
beteserkrankung drastisch vermindert 
werden kann. Doch Betroffene fühlen 
sich meist zunächst gesund und sehen 
wenig Notwendigkeit, ihre Lebensge-
wohnheiten zu hinterfragen oder gar 
umzustellen – bis aus scheinbar heite-
rem Himmel Folgeschäden auftreten.

Da die Medizin im Bauchfett die 
Ursache des metabolischen Syndroms 
sieht, heißt das primäre Therapieziel: 
„Der Speck muss weg“! Schon eine mo-
derate Gewichtsreduktion um fünf Ki-
logramm bessert Blutdruck-, Zucker- 

und Fettwerte. Doch Abnehmen ist 
leichter gesagt als getan: Die reine Auf-
forderung zu einer gesunden Lebens-
weise, der alleinige Hinweis auf ge-
sundheitsgefährdende Verhaltenswei-
sen gilt als unzureichend. „Fit heute – 
Fit morgen“ sollte prüfen, ob 
Schulungsmaßnahmen mehr Effizienz 
haben, wenn sie durch eine telemetri-
sche Unterstützung über einen länge-
ren Zeitraum begleitet werden. 

Am BMBF geförderten Pilotprojekt 
nahmen 180 Personen im Alter von 30 
bis 60 Jahren teil, die nach ärztlicher 
Eingangsuntersuchung die Kriterien 
eines metabolischen Syndroms aufwie-
sen ohne bereits an Diabetes oder Herz-
kreislauferkrankungen zu leiden. Als 
Standardbetreuung erhielten alle Teil-
nehmer eine zweistündige Gruppen-
schulung, einen praxisorientierten Rat-

geber und drei ärztliche Folgeuntersu-
chungen im Abstand von jeweils vier 
Monaten. Die von 4sigma begleiteten 
Teilnehmer wurden zusätzlich teleme-
trisch in der Steigerung der körperli-
chen Aktivität und der moderaten Nah-
rungsaufnahme unterstützt. Ein drei-
dimensionaler Beschleunigungssensor 
der Firma Aipermon berechnete aus 
dem täglichen Bewegungsmuster und 

zusätzlichen Eingaben wie Schwim-
men, Radfahren oder Krafttraining 
den Energieverbrauch und glich diesen 
mit Ernährungsangaben im Sinne ei-
ner Tagesbilanz ab. Sämtliche Daten 
wurden webbasiert transferiert und 
standen den 4sigma-Beratern zum mo-
natlichen Coaching zur Verfügung. 

Erwartungsgemäß lag die Ab-
bruchrate in der Standardgruppe mit 
34 Prozent im vergleichbaren Rahmen 
anderer Studien. In der 4sigma-Gruppe 
brachen 18 Prozent das Programm vor-
zeitig ab, bei acht Prozent führte das 
Auftreten von Depression, Krebser-
krankungen und ALS zum Ausschluss. 
Nach zwölf Monaten nahmen die stan-
dardgeschulten Personen im Mittel 3,4 
Prozent ihres jeweiligen Ausgangsge-
wichts ab, die mit Telemetrie und Coa-
ching unterstützte Gruppe erreichte 
eine durchschnittliche Gewichtsreduk-
tion von 9,2 Prozent. Während die Te-
lemetrie-Gruppe mit dem Gewicht 
auch Insulinresistenz (HOMA-Index) 
und HbA1c senken konnte, gelang dies 
der Standardgruppe nicht. Dies lässt 
sich möglicherweise damit erklären, 
dass durch Unterstützung mit einem 
Aktivitätssensor nicht nur Fettgewebe 
abgebaut, sondern durch vermehrte 
Bewegung Muskulatur aufgebaut und 
so der Glukosestoffwechsel nachhalti-
ger normalisiert wurde. Auch wenn es 
sich zunächst nur um eine Pilotgruppe 
handelt, darf angenommen werden, 
dass der gezielte Einsatz von Telemo-
nitoring bei Risikopersonen die Dia-
betesprimärprävention entscheidend 
unterstützen kann.

TELEmoniToring vs. innErEr scHwEinEHund
Im „Fit heute – Fit morgen“-Projekt zeigt 4sigma, dass Übergewicht und Bewegungsmangel besser  
bekämpft werden können, wenn Telemonitoring motivierend unterstützt.

Telemonitoring kann dabei helfen, das 
eigene Leben gesünder zu gestalten. 
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