Das IFB AdipositasErkrankungen ist ein gemein-
sames Zentrum der Medizinischen Fakultät der
Universität Leipzig und des Universitätsklinikums
Leipzig AöR.

Die Administration des IFB befindet sich auf dem
Gelände des Universitätsklinikums Leipzig AöR.
Sie sorgt für optimale Rahmenbedingungen und
koordiniert das Qualifizierungsprogramm.

The IFB AdiposityDiseases is a joint Center of
the Faculty of Medicine (Universität Leipzig) and
the University Hospital Leipzig.

The administration of the IFB AdiposityDiseases
is located on the site of the University Hospital
Leipzig. It provides optimal working conditions
and co-ordinates the research qualification
program.

Geschäftsführung
Administrative Director
Anja Landsmann

IFB AdipositasErkrankungen
Administration
Philipp-Rosenthal-Str. 27 (Rotes Haus, M)
04103 Leipzig
Tel: +49 (0)341 9715940
Fax: +49 (0)341 9715949
E-Mail: ifb@ifb-adipositas.de

Wissenschaftliche Leitung
Scientific Director
Prof. Dr. Michael Stumvoll
Stellv. wissenschaftliche Leitung
Deputy Scientific Director
Prof. Dr. Anja Hilbert
Neben Leipzig gibt es noch sieben weitere
IFB zu anderen Krankheitsbereichen
(www.ifb-health.de).
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Besides Leipzig there are another seven IFB
concentrating on different fields of diseases
(www.ifb-health.de).
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Das Integrierte Forschungs- und Behandlungs
zentrum (IFB) AdipositasErkrankungen in Leipzig
erforscht und therapiert krankhaftes Übergewicht
in bundesweit einmaliger Bandbreite. Das IFB
profitiert dabei von der langjährigen Expertise der
Universitätsm edizin Leipzig in den Bereichen
Stoffwechsel, psychosoziale Medizin und Neurowissenschaften.

The Integrated Research and Treatment Center (IFB)
AdiposityDiseases in Leipzig is the only center in
Germany that investigates and treats morbid
overweight (adiposity) on such a wide scale.
The IFB benefits from the expertise of Leipzig‘s
University Medical Center in the fields of metabolism, psychosocial medicine and neuroscience.

Forschung und Behandlung konzentrieren sich auf
Adipositas sowie deren Begleiterkrankungen
Typ-2-Diabetes, Atherosklerose, Fettgewebsstörungen und Fettleber. Durch die enge Verzahnung von
grundlagen- und patientenbezogener Forschung
werden in den nächsten Jahren Behandlungs
möglichkeiten entwickelt, die effektiver sind als die
zurzeit verfügbaren. Über 50 Wissenschaftler
und Ärzte arbeiten interdisziplinär in rund 40 Forschungsprojekten. Für Nachwuchswissenschaftler bietet das IFB ein mehrstufiges Förderprogramm.

Research and treatment focus on adiposity and its
associated diseases such as type II diabetes, arteriosclerosis, adipose tissue disorders and fatty liver.
The close integration of fundamental research and
patient-oriented research will in the coming years
lead to the development of treatment options that
are more effective than the ones available today.
More than 50 scientists and physicians work
interdisciplinarily in about 40 research projects.
The IFB offers furthermore a multilevel promotional
program for junior researchers.

Ein Externer Beirat mit unabhängigen
internationalen Adipositasexperten berät
den IFB-Vorstand und ents cheidet über
strukturelle und wissenschaftliche
Kerninhalte.

An External Advisory Board consisting of
independant international adiposity experts
provides advice to the IFB-Board of Directors
and decides on structural and scientific key
contents.

Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung fördert das IFB mit rund 24
Mio. Euro für fünf Jahre. Das IFB versteht
sich als nationales Referenzzentrum für
Adipositas.

The Federal Ministry for Education and
Research is funding the IFB with about
24 million Euros for five years. The IFB is
the national reference center for obesity.

Adi positas – Au fgabe
UN D H er ausforderun g
Übergewicht und Adipositas gehören in Deutschland zu den größten Herausforderungen im
Gesundh eitswesen. Über die Hälfte der Menschen
sind übergewichtig (Body-Mass-Index, BMI, über
25 kg/m2), rund 23 Prozent sogar adipös (BMI
über 30 kg/m2). Die IFB AdipositasAmbulanzen
für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene
sind integraler Bestandteil des Gesamtkonzeptes
und erste Anlaufstelle für Betroffene. Neben einem
multimodalen Interventionsprogramm kommen
in besonders schweren Fällen auch chirurgische
Therapien in Frage.

AD I POSITY – TASK
AN D CHALLEN GE
Overweight and obesity are inter alia the biggest
challenges for the health care system in Germany.
More than half of the population is overweight (BMI
over 25 kg/m2), about 23 percent are even obese
(BMI over 30 kg/m2). The IFB Adiposity outpatient
clinics for children and adolescents as well as for
adults are solid parts of the general concept and a
first address for obese patients. Besides a multimodal intervention program surgical therapies can
be an option for especially severe cases.

