
Digitale Adipositas-Therapie
zanadio ist eine dauerhaft zugelassene Digitale Gesundheitsanwendung zur Behandlung von Adipositas

App auf Rezept
zanadio wurde durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) geprüft und als Digitale Gesund-
heitsanwendung (DiGA) dauerhaft gelistet. Somit haben 
Versicherte aller gesetzlichen Krankenkassen nach § 33a 
SGB V. ein Anrecht auf Nutzung von zanadio als „App auf 
Rezept“ mit einem Nachweis der entsprechenden ärztlichen 
Indikation.

Voraussetzungen
Wenn eine ärztliche Verordnung oder ein Diagnosenach-
weis, z. B. per Arztbrief vorliegt, besteht für alle gesetzlich 
Versicherten ein Anspruch auf die Nutzung von zanadio. 

Dauer
Die Verordnung erfolgt für DiGA immer für 90 Tage. Die 
empfohlene Teilnahme am zanadio-Programm beträgt 

mindestens 6, idealerweise 12 Monate. Es besteht aller-
dings keine maximale Nutzungsdauer, d. h. zanadio kann 
auch über die Dauer von 12 Monaten hinaus ärztlich ver-
ordnet werden.

Freischaltung
Zur Freischaltung von zanadio wird ein 16-stelliger Code 
benötigt. Dazu wird die Verordnung bei der jeweiligen 
Krankenkasse eingereicht. Innerhalb weniger Tage sollte 
dann ein Code ausgestellt werden, der direkt in der App 
eingegeben wird und so das Programm freischaltet. 

Wichtiger Hinweis: Es darf nur ein Code für die jeweils 
ärztlich verordnete DiGA ausgestellt werden und nicht 
für andere DiGA in der gleichen Indikation.

Bei Rückfragen oder Problemen bei der Einreichung hilft unser Kundendienst unter Tel. 040-99 99 79 20 (Mo. bis Fr. 9–18 
Uhr) oder support@zanadio.de weiter.  Mehr Informationen zu zanadio gibt es unter: www.zanadio.de

Indikation:
+ Adipositas (ICD-10: E66.00, E66.01)

Kontraindikationen:
– sekundäre Adipositasformen (Cushing-Syndrom, Hypot- 
 hyreose, Prader-Willi-Syndrom, Hypogonadismus u. a.) 
– manifeste Hypothyreose, die nicht medikamentös  
 eingestellt ist 
– Z. n. bariatrischer Operation innerhalb der letzten drei  
 Jahre oder in Vorbereitungsphase auf eine bariatrische  
 Operation 
– fehlende Veränderungsressourcen 
– körperliche Einschränkungen, die eine mäßige eigen- 
 ständige physische Aktivität nicht ermöglichen 
– akute unbehandelte oder instabile psychische Störungen 
– vermutete oder bestehende Schwangerschaft

Voraussetzungen:
+ 18 Jahre oder älter  
+ Body-Mass-Index: 30–40 kg/m2 
+ keine fortgeschrittenen Begleiterkrankungen 
+ physische und mentale Fähigkeit, eine Adipositas- 
 Behandlung selbstständig durchzuführen 
+ Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
+ im Besitz eines Smartphones und in dessen    
 Handhabung geübt
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