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GoCARB
Smartphone-App zur
Kohlenhydratberechnung bei
Typ-1-Diabetes

GoCARB ist ein Computer-Vision-ge-
stütztes System für Smartphones zur
Berechnung des Kohlenhydratge-
halts von Mahlzeiten. Eine akkurate
Kohlenhydratbestimmung ist ein für
die Behandlungsqualität des Typ-1-
Diabetes (T1D) wesentliches Krite-
rium. In einer präklinischen Studie
konnten Personenmit T1DmitUnter-
stützung des GoCARB-Systems den
Kohlenhydratgehalt von Mahlzei-
ten signifikant genauer abschätzen
als ohne zusätzliche Hilfsmittel. Eine
klinische Studie zur Evaluierung des
Einflusses einer GoCARB-unterstütz-
ten Kohlenhydratberechnung auf die
glykämische Kontrolle wird aktuell
am Inselspital in Bern durchgeführt.

Kohlenhydratberechnung bei
Diabetes mellitus Typ 1

Die Behandlungsqualität des Typ-1-Dia-
betes hängt neben der adäquaten Abde-
ckungdesBasalinsulinbedarfs besonders
von der korrekten, mahlzeiten- und blut-
zuckerspiegeladaptierenApplikationvon
schnellwirksamemInsulinab.Die indivi-
duelle Festlegung des zirkadian schwan-
kendenBedarfs anMahlzeiten- undKor-
rekturinsulin ist neben der exakten Be-
rechnung der Kohlenhydratmenge die
Basis für die Ermittlung des prandialen
Insulinbedarfs.

Die Standardmethode zur Bestim-
mung des Kohlenhydratgehalts einer
Mahlzeit ist das Wiegen der einzelnen

Lebensmittel [1]. Im Alltag ist dies v. a.
außerhalb der eigenen vier Wände mit
einem erheblichen Aufwand verbunden.
Das Schätzen von Kohlenhydraten je-
doch ist mit Fehlern von bis zu 30%
verbunden, was wiederum die Qualität
der glykämischen Kontrolle beeinflusst.
Denn eine ungenaue Einschätzung der
Kohlenhydratmenge wirkt sich ab einem
Wert > ± 10 g pro Hauptmahlzeit in
relevantem Ausmaß auf die Blutzucker-
einstellung aus [1]. Boluskalkulatoren
unterstützen Personen mit Typ-1-Dia-

Abb. 18GoCARB in Aktion

betes bei der Berechnung der benötigten
Menge anMahlzeiten- und Korrekturin-
sulin. Die möglichst exakte Eingabe der
Kohlenhydratmenge ist somit auch für
die korrekte Berechnung mittels Bolus-
kalkulatoren notwendig [2].
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Abb. 28GoCARB-Funktionsablauf, Breadedpaniert, CHOKohlenhydrat, Food typeNahrungsmittelart, Rice Reis, SaladSalat,
Volume Volumen

Abb. 38 Beispiele verwendeterMahlzeiten

GoCARB

Computer-Vision-gestützte
Kohlenhydratberechnung

GoCARB ist ein Computer-Vision-ge-
stütztes System für handelsübliche An-
droid-Smartphones, das der Berechnung
des Kohlenhydratanteils von Mahlzeiten
dient [3]. Es wurde von der „Diabetes
TechnologyResearchGroup“ anderUni-
versität Bern entwickelt (. Abb. 1).

PrimäresZielvonGoCARBistdieUn-
terstützung von Personen mit T1D bei
der redundanten und komplexen Aufga-
be,Kohlenhydrate zu schätzenundzube-
rechnen. GoCARB soll somit helfen, die
durch Fehleinschätzungen von Kohlen-
hydraten verursachten Beeinflussungen
der glykämischen Kontrolle zu reduzie-
ren und die Lebensqualität von Perso-
nen mit T1D zu erhöhen. Die praktische
Anwendung von GoCARB verläuft au-
tomatisch und nahezu in Echtzeit.

Anwendung

GoCARB ist für die Bestimmung des
Kohlenhydratgehalts von auf einem Tel-
ler angerichteten Speisen geeignet. Diese
Applikation wurde entwickelt, um fol-
gende Ansprüche zu erfüllen:
4 Erkennung elliptischer Teller,
4 Erkennung von Mahlzeiten aus nur

einem Bestandteil,
4 Erkennung und Differenzierung von

Nahrungsmitteln auf dem Teller.
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GoCARB unterstützt 9 Nahrungsmittel-
gruppen: Pasta, Kartoffeln, Fleisch, pa-
nierte Nahrungsmittel, Reis, grünen Sa-
lat, Kartoffelbrei, Karotten und rote Boh-
nen.

Das typische Szenario für dieVerwen-
dung von GoCARB lässt sich folgender-
maßen beschreiben: Neben dem Teller
mit der Mahlzeit wird eine Referenzkar-
te (in Größe und Format einer Kredit-
karte entsprechend) platziert. Anschlie-
ßend werden zwei Fotografien aus un-
terschiedlichen Winkeln aufgenommen.
Zunächst wird die Mahlzeit aus einem
Abstandvon30–40 cmvonoben fotogra-
fiert. Das zweite Fotowird in einemWin-
kel von 20–30° in der vertikalen Achse
durchdasZentrumdesTellers verlaufend
erstellt. Der optimale Winkel wird dem
Anwender auch durch Nutzung der in
Smartphones eingebauten Sensoren op-
tisch am Display angezeigt. Die Fotos
werden über ein WLAN [synonym WiFi
(„wireless local area network“)] oder ein
mobiles Datennetzwerk an einen Server
gesendet.

In . Abb. 2 sind die detaillierten
Abläufe der Berechnungen dargestellt.
Der Teller und die darauf befindlichen
Nahrungsmittel werden automatisch
segmentiert und erkannt, und ein drei-
dimensionaler Umriss dieser Parameter
erstellt. Mit Hilfe dieses Umrisses, der
Segmentationsergebnisse und der Re-
ferenzkarte wird das Volumen jedes
einzelnen Nahrungsmittels ermittelt.
Anschließend werden die Kohlenhydra-
te der einzelnen Nahrungsmittel unter
Verwendung der USDA-Nährwerttabel-
le (USDA: „United States Department
of Agriculture“) berechnet. Am Ende
dieses Prozesses werden die Ergebnisse
an das Smartphone übermittelt und auf
dem Display angezeigt.

Genauigkeit

Der Prototyp von GoCARB wurde be-
reits in 2 Studien evaluiert. In der ersten
Arbeit wurde das System unter Laborbe-
dingungen erprobt. In der zweiten prä-
klinischen Studie wurde GoCARB mit
UnterstützungvonPersonenmitT1Dge-
testet. Für beide Studien wurden von der
Küche des Inselspitals zubereitete Mahl-
zeiten verwendet (. Abb. 3).
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GoCARB. Smartphone-App zur Kohlenhydratberechnung bei
Typ-1-Diabetes

Zusammenfassung
Smartphone-App zur Kohlenhydrat-
berechnung. Neue Technologien wie
Blutzuckersensoren und moderne Insu-
linpumpen prägten die Therapie des Typ-
1-Diabetes (T1D) in den letzten Jahren
in wesentlichem Ausmaß. Smartphones
sind aufgrund ihrer rasanten technischen
Entwicklung eine weitere Plattform für
Applikationen zur Therapieunterstützung bei
T1D.
GoCARB. Hierbei handelt es sich um ein
zur Kohlenhydratberechnung entwickeltes
System für Personen mit T1D. Die Basis für
Endanwender stellt ein Smartphone mit
Kamera dar. Zur Berechnung werden 2 mit
dem Smartphone aus verschiedenenWinkeln
aufgenommene Fotografien einer auf einem
Teller angerichteten Mahlzeit benötigt.
Zusätzlich ist eine neben dem Teller platzierte
Referenzkarte erforderlich. Die Grundlage für

die Kohlenhydratberechnung ist ein Com-
puter-Vision-gestütztes Programm, das die
Mahlzeiten aufgrund ihrer Farbe und Textur
erkennt. Das Volumen der Mahlzeit wird
mit Hilfe eines dreidimensional errechneten
Modells bestimmt. Durch das Erkennen der
Art der Mahlzeiten sowie deren Volumen
kann GoCARB den Kohlenhydratanteil
unter Einbeziehung von Nährwerttabellen
berechnen. Für die Entwicklung des Systems
wurde eine Bilddatenbank von mehr als
5000 Mahlzeiten erstellt und genutzt.
Resümee. Das GoCARB-System befindet sich
aktuell in klinischer Evaluierung und ist noch
nicht für Patienten verfügbar.

Schlüsselwörter
Diabetes mellitus · Technologie · Kohlenhy-
drate · Smartphone · App

GoCARB. Smartphone app for carbohydrate calculation in type 1
diabetes

Abstract
Smartphone app for carbohydrate
calculation. In recent years, new glucose
monitoring devices and insulin delivery
systems have significantly enhanced diabetes
self-management. In parallel, recent advances
in smartphone technology has permitted
the introduction of a broad spectrum of
applications to support diabetic patients in
their everyday routine.
GoCARB. The scope of the GoCARB is the
automatic and near real-time estimation of a
meal’s carbohydrate content for individuals
with type 1 diabetes based on computer
vision and smartphone technologies. The user
places a credit card-sized reference object
next to the meal and acquires two images
using a smartphone from different viewing
angles. Then, a number of computer vision

steps is executed. Initially, the food items
on the plate are segmented and recognized
while their 3D shape is reconstructed. Based
on shape, segmentation results, and reference
object, the volume of each item is estimated.
Finally, the carbohydrate content is calculated
by combining the food type with its volume,
and using nutritional databases. For the
design and development of GoCARB, a
database of more than 5000 meal images has
been created and used.
Conclusion. Currently, the GoCARB system is
under clinical evaluation, and therefore not
yet accessible for public use.

Keywords
Diabetesmellitus · Technology · Carbohydra-
tes · Cellular phone · App

Unter Laborbedingungen wurde das
System mit 24 verschiedenen und auf
Tellern angerichteten Mahlzeiten evalu-
iert. Der durchschnittliche absolute Feh-
ler bei derBerechnungbelief sich auf eine
Größenordnung von 6 g Kohlenhydra-
ten (durchschnittlicher relativer absolu-
ter Fehler: 10%; [3]).

GoCARB wurde zudem in einer prä-
klinischen Studie am Inselspital Bern
(Universitätsspital Bern) validiert. An
dieser Studie nahmen 19 Freiwillige (Al-
ter über 18 Jahre; 7 Frauen, 12 Männer)
mitT1Dteil. JederderStudienteilnehmer
beurteilte 6 unterschiedlicheMahlzeiten.
Diese wurden von der Küche des In-
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selspitals zubereitet und bestanden aus
je 3 verschiedenenNahrungsmitteln. Die
einzelnenNahrungsmittelwurdengewo-
gen und ihr Kohlenhydratgehalt mittels
der USDA-Nährwertdatenbank berech-
net. JederTeilnehmerwurdezunächstge-
beten,denKohlenhydratgehaltderMahl-
zeiten mit seiner persönlichen Metho-
de zu schätzen. Danach ermittelte jeder
Teilnehmer selbständig den Kohlenhy-
dratgehalt derMahlzeiten unter Verwen-
dung von GoCARB. Die durchschnittli-
che absoluteDifferenz zwischen der kon-
ventionellen Kohlenhydratschätzung der
Teilnehmer und dem tatsächlichen Koh-
lenhydratgehalt der Mahlzeiten betrug
28,3 g,währenddie durchschnittliche ab-
solute Differenz der GoCARB-Kohlen-
hydratschätzung nur 13,3 g betrug. Die-
se präklinische Studie zeigte, dass der
Kohlenhydratgehalt von Mahlzeiten mit
GoCARB mit einer signifikant höheren
Genauigkeit abgeschätztwerdenkann als
durch eine Gruppe von Personen mit
T1D ohne zusätzliche Hilfsmittel. Die
Auswertung von amEnde der Studie aus-
gegebenen Fragebögen ergab zudem eine
hohe Zufriedenheit mit der Applikation
undzeigte, dassGoCARBauch fürPerso-
nen, die im Umgang mit dem Smartpho-
ne nicht geübt sind, einfach zu bedienen
ist [4].

DieAuswirkungen einerVerwendung
von GoCARB auf die glykämische Kon-
trolle bei T1D werden aktuell in einer
randomisierten Crossover-Studie am In-
selspital in Bern untersucht.

Fazit für die Praxis

4 Die adäquate Berechnung von Koh-
lenhydraten ist ein wesentliches
Kriterium für die Qualität der glyk-
ämischen Kontrolle bei T1D, stellt
aber im Alltag eine komplexe und
aufwendige Aufgabe dar.

4 GoCARB ist ein Computer-Vision-
gestütztes System für Smartphones,
das zur Unterstützung der Kohlen-
hydratberechnung für Personen mit
T1D entwickelt wurde. Mahlzeiten
werden von GoCARB aufgrund ihrer
Farbe undTextur analysiert. DasVolu-
men der Mahlzeit wird mit Hilfe eines
dreidimensional errechnetenModells

bestimmt und dient zur Ermittlung
des Kohlenhydratanteils.

4 Das GoCARB-System befindet sich
aktuell in klinischer Evaluation und
ist nochnicht für Patienten verfügbar.
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