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zu einem Computer mit Internetanschluss
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E-Mail: elisabeth.haefeli@med.uni-heidelberg.de
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Mit dem Online-Coach
gegen Essanfälle
Wirksamkeit einer internet-basierten, angeleiteten
Selbsthilfe für übergewichtige und adipöse Patientinnen
und Patienten mit „Binge-Eating”-Störung im Vergleich zur
Wirksamkeit einer kognitiven Verhaltenstherapie

Datenschutzhinweis
Die Informationen, die im Zuge des Programms von
Ihnen übermittelt werden, werden mittels neuester
Technologien verschlüsselt. Jegliche Informationen,
die Sie im Zuge der Programmbearbeitung senden,
können nur von Ihrem Coach eingesehen werden,
der auch Ihre Fortschritte mit dem Programm verfolgen wird.
gefördert vom
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Jegliche Informationen von Ihnen, die im Rahmen
der Studie erhoben werden unterliegen selbstverständlich der medizinischen Schweigepflicht und
werden anonymisiert.

Mit dem Online-Coach gegen Essanfälle

Allgemeine Informationen

Die „Binge-Eating”-Störung

Die Studie

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Bei der „Binge-Eating”-Störung kommt es zu Heißhungeranfällen mit dem Verlust der bewussten Kontrolle über
die Nahrungsaufnahme. Bei diesen Anfällen werden vorrangig sehr kalorienreiche, süße bzw. fette Lebensmittel
„verschlungen”.

Nach ausführlicher Diagnostik werden die Patienten
zufällig einer der beiden Behandlungsformen zugeteilt.

Die „Binge-Eating”-Störung (BES) ist heute die am weitesten verbreitete Essstörung (zwei bis fünf Prozent der
Bevölkerung) und tritt bei Frauen und Männern etwa
gleich häufig auf.
Die bisherige „Standardtherapie” ist die kognitive Verhaltenstherapie, die jedoch nicht flächendeckend angeboten wird und die oft aus Kapazitätsgründen erst nach
einer Wartezeit begonnen werden kann.
Als vielversprechende Alternative bzw. Ergänzung bieten
sich Selbsthilfe-Ansätze an, für die erste Wirksamkeitsbelege darauf hinweisen, dass insbesondere mit professioneller Unterstützung eine vergleichbare Symptomfreiheit erreicht werden kann wie bei der Standardtherapie.
Im Rahmen einer deutschlandweit angelegten Studie
(„INTERBED“) soll die Wirksamkeit eines Internet-basierten, von Therapeuten unterstützten Selbsthilfeprogramms für übergewichtige Patientinnen und Patienten,
die unter einer „Binge-Eating”-Störung leiden, im Vergleich mit der kognitiven Verhaltenstherapie überprüft
werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung

PD Dr. med. Hans-Christoph Friederich
Studienleiter

Bei diesen Symptomen sollte man an eine BES denken:
• mindestens zwei Essanfälle pro Woche über
einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten
• Kontrollverlust während der Nahrungsaufnahme
• sehr hohe Kalorienzufuhr bei einem Essanfall
• extrem hastiges Essen („schlingen“)
• Essen bis zu einem starken Völlegefühl
• der Essanfall wird nicht durch starken
Hunger ausgelöst
• nach dem Essen treten Schuld-, Ekel- und
Schamgefühle auf
• die Betroffenen leiden unter den Essanfällen
Im Gegensatz zur Bulimie werden nach den Essanfällen
keine Maßnahmen zur Eindämmung der Gewichtszunahme (Erbrechen bzw. exzessiver Sport) ergriffen, so
dass BES meist mit Adipositas und den entsprechenden
gesundheitlichen Risiken einhergeht.

Beide Therapien sollen Ihnen helfen, Ihr Essverhalten
zu normalisieren sowie Ihre psychische und körperliche Lebensqualität zu verbessern. Es sind keine Programme zur Gewichtsreduktion. Unabhängig von der
Behandlung, wird auch im Verlauf eine ausführliche
Diagnostik duchgeführt. Die Behandlungsdauer
beträgt 4 Monate. Die kognitive Verhaltenstherapie
umfasst 20 Therapiestunden.
Patienten, die das Selbsthilfeprogramm durchlaufen,
erhalten Zugang zu dem Programm, welches sie in den
vier Monaten Schritt für Schritt selbstständig durcharbeiten. Dabei werden sie von ihrem „Coach“ einmal
pro Woche per E-Mail begleitet.

