ACHT
Adipositas Care & Health Therapy
zur strukturierten, sektorenübergreifenden Versorgung nach
bariatrisch-metabolischer Operation
In Deutschland ist jeder zweite Erwachsene übergewichtig und fast jeder vierte ist an Adipositas erkrankt – Tendenz steigend.
Adipositas ist eine chronische Krankheit. Das Risiko für, z. B. Diabetes, Herz-Kreislauf- Gelenk- und Krebserkrankungen erhöht sich
durch Adipositas erheblich. Zu den gesundheitlichen und funktionellen Einschränkungen sind viele Betroffene stigmatisiert, leiden
unter sozialer Ausgrenzung und eingeschränkter Lebensqualität. Verfügbare konservative Therapien führen oft zu keinem
ausreichenden, langfristigen Gewichtsverlust - hier kann bei stark ausgeprägtem Krankheitsbild eine Adipositas-Operation (OP)
(bariatrisch-metabolische OP) helfen. Um deren Erfolg zu sichern, müssen die Patienten auch nach der OP langfristig betreut
werden. Ambulante Versorgungsstandards und -angebote existieren bisher nicht. Stationäre Adipositas-Zentren versuchen dies mit
eigenen Strukturen und begrenzten Ressourcen auszugleichen, stoßen jedoch bereits jetzt an ihre Grenzen.
Ziel von ACHT ist es, den Therapieerfolg nach einer OP langfristig zu sichern. Dies erfolgt durch ein digital gestütztes,
strukturiertes, sektorenübergreifendes und wohnortnahes Nachsorgeprogramm. Adipositas-Lotsen koordinieren den
Nachsorgeprozess und behalten Therapieziele im Blick. Eine digitale Fallakte verknüpft Patienten, Lotsen, niedergelassene Ärzte und
Adipositas-Zentren miteinander. Individuelle Bewegungsziele, Ernährungsberatungen und eine psychologische Begleitung sind
Bestandteil von ACHT. ACHT ist direkt mit einer Qualitätssicherungsmaßnahme einer medizinischen Fachgesellschaft vernetzt.

Im Projekt werden 4 Gruppen verglichen. Eine Gruppe erhält das ACHT-Nachsorgekonzept im Anschluss an die OP, eine weitere 18
Monate nach OP. Damit lässt sich die Nachsorge langfristig darstellen. Beide Interventionsgruppen werden jeweils mit einer sich in
der üblichen Nachsorge befindlichen Gruppe verglichen. ACHT wird für dreieinhalb Jahre mit ca. 4,5 Millionen Euro gefördert.
Im Erfolgsfall kann die bisher zu großen Teilen nicht in der Regelversorgung etablierte und primär in Adipositas-Zentren
durchgeführte Nachsorge wohnortnah, bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Damit trägt ACHT zu einer verbesserten
medizinischen Versorgung und einer Stärkung ambulanter Strukturen in der Nachsorge bei. Die durch die digitale Fallakte
ermöglichte Vernetzung der Patienten mit den beteiligten Akteuren verbessert die Adhärenz der Patienten. Lebensqualität und
Gesundheit können durch diese Maßnahmen langfristig verbessert werden.
ACHT wurde vom Gemeinsamen Bundesausschuss zur Förderung im Rahmen des Innovationsfonds ausgewählt (7/2019 – 12/2022).
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