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Adipositas und ihre Folgeerkrankungen sind eine große Herausforderung
für unsere Gesellschaft: Fast jeder zweite
Erwachsene ist heute übergewichtig, jeder
fünfte Erwachsene hat starkes und krankhaftes Übergewicht und ist somit adipös.
Auch die Zahl übergewichtiger sowie adipöser Kinder steigt kontinuierlich an – ein
besonderer Grund zur Sorge. Die Betroffenen leiden oft unter Begleiterkrankungen
wie Diabetes, Bluthochdruck, Arterienverkalkung oder einer Fettleber. Auch die psychische Belastung ist nicht zu unterschätzen: Adipöse Menschen werden oft diskriminiert und ausgegrenzt.
Für eine verbesserte Prävention, Diagnose und Therapie von Adipositas Erkrankungen brauchen wir neue Erkenntnisse aus der Forschung.
Die Ergebnisse müssen schnell beim Menschen ankommen. Hierfür
müssen Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammenarbeiten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
fördert deshalb unter anderem ein Integriertes Forschungs- und
Behandlungszentrum (IFB) zu Adipositas und Begleiterkrankungen
an der Universität Leipzig. Das „IFB AdipositasErkrankungen Leipzig“
zeigt eindrucksvoll, wie exzellente Forschung und optimale Krankenversorgung erfolgreich miteinander verbunden werden können – zum
Wohl der Patientinnen und Patienten.
Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick über den derzeitigen
Stand der Forschung. Ich danke allen, die zum Entstehen der Broschüre
beigetragen haben, insbesondere den Experten des IFB in Leipzig.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich interessante Einblicke in
die verschiedenen Aspekte der Adipositasforschung.

Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Normalfall Übergewicht
Innerhalb weniger Jahrzehnte ist starkes Übergewicht von einer Ausnahmeerscheinung zur Normalität für weite Teile der Bevölkerung
geworden. Das ist nicht zwangsläufig schädlich für die Gesundheit.
Medizinische Probleme entstehen vor allem bei massivem Übergewicht, der „Fettleibigkeit“ oder „Adipositas“. Hier besteht aktuell
noch ein erheblicher Forschungsbedarf: Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bemühen sich, die biologischen, psychologischen
und sozialen Zusammenhänge der Adipositas auszuleuchten, um
systematische Behandlungskonzepte zu entwickeln.
Übergewicht betrifft die Mehrheit
Über die längste Zeit der Menschheitsentwicklung war körperliche
Aktivität die Regel, und Nahrungsmittel waren knapp. Das hat sich
geändert. Hochkalorische Nahrungsmittel in Verbindung mit einem
durch die moderne Arbeits- und Konsumwelt bedingten, immer passiveren Lebensstil haben dazu geführt, dass Übergewicht heute zum
Normalfall geworden ist. Aktuelle Zahlen des Robert Koch Instituts
aus der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS)
zeigen, dass bei uns zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der
Frauen übergewichtig sind, definiert als ein Body Mass Index (BMI,
siehe rechte Seite) von über 25 kg/m2. Rund ein Viertel der Bevölkerung
ist fettleibig oder adipös, definiert als ein BMI von 30 kg/m2 oder mehr.
Und wie die Erwachsenen, so auch die Kinder: Gemäß Daten aus der
Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
(KiGGS) sind über 6 Prozent der Kinder ab 3 Jahren in Deutschland fettleibig und 15 Prozent sind übergewichtig.

Ein globaler Trend
Die Zunahme von Übergewicht und Adipositas ist keineswegs auf
Deutschland beschränkt. Auch in den meisten anderen Industrienationen und zunehmend auch in Schwellenländern wird die Bevölkerung
immer dicker. Besonders deutlich wird das anhand der „Landkarten

zum Übergewicht“, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in regelmäßigen Abständen publiziert. Demnach waren im Jahr 2010 in den USA
bereits über 80 Prozent der Männer ab 15 Jahren und zwischen 65 und
80 Prozent der Frauen ab 15 Jahren übergewichtig oder adipös. Auch in
Argentinien, Mexiko, Australien, Südafrika und einigen arabischen Staaten lebt ein vergleichsweise hoher Anteil übergewichtiger Menschen. Die
WHO-Karten zeigen auch, dass Deutschland innerhalb Europas mit am
meisten übergewichtige oder adipöse Menschen aufweist.

Wer ist fettleibig?
Das Körpergewicht wird traditionell in Kilogramm gemessen. Wer im
medizinischen Kontext über Körpergewicht redet, benutzt allerdings
meist den so genannten Body Mass Index oder „BMI“. Der Vorteil: Er
berücksichtigt auch die Körpergröße und ermöglicht damit Gewichtsvergleiche zwischen Menschen, die unterschiedlich groß sind. Der
BMI wird in kg/m2 angegeben. Er ist der Quotient aus Körpergewicht in
Kilogramm und Körperoberfläche in Quadratmetern. Die Körperoberfläche wird als Quadrat der Körpergröße in Metern näherungsweise
abgeschätzt.
Als normalgewichtig gelten Erwachsene mit einem BMI unter 25
kg/m2. Übergewichtige Erwachsene bewegen sich zwischen 25 und
30 kg/m2. Ab einem BMI von 30 kg/m2 beginnt per Definition die Fettleibigkeit oder Adipositas. Hier wird noch einmal unterschieden zwischen Adipositas Grad I (BMI 30 – 34,9 kg/m2), Adipositas Grad II
(35 – 39,9 kg/m2) und Adipositas Grad III (BMI 40 kg/m2 und mehr).

Körpergewicht in kg
= BMI
Körpergröße in m2
ZUM BEISPIEL:

75 kg
1,65 m x 1,65 m

= 27,5 kg/m2

Normalgewicht:
18 – 24,9
Übergewicht:
25 – 29,9
Adipositas Grad I:
30 – 34,9
Adipositas Grad II:
35 – 39,9
Adipositas Grad III:
≥ 40
(Adipositas permagna oder
morbide Adipositas)
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Übergewicht: Auch ein soziales Problem
Viele Jahrhunderte lang galt Übergewicht als ein Zeichen von Wohlstand und Überfluss. In einigen Kulturkreisen ist das heute noch so. In
den westlichen Industrienationen allerdings gehört mittlerweile ein
erheblicher Teil der adipösen Menschen unteren sozialen Schichten an.
So sind DEGS-Daten zufolge in der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen
bei niedrigem sozioökonomischem Status über 20 Prozent der Männer
und Frauen adipös, bei hohem sozioökonomischem Status dagegen nur
etwas über 5 Prozent.

Übergewicht ist also nicht nur eine Folge von zivilisationsbedingten
Faktoren wie übermäßiger beziehungsweise unausgewogener Ernährung und mangelnder körperlicher Bewegung. Es ist ebenso nicht nur
eine Frage der individuellen genetischen Ausstattung. Es ist in vielen
Fällen auch ein soziales Problem. Warum Übergewicht und Adipositas
in den meisten Industrienationen gehäuft in unteren sozialen Schichten
auftreten, ist ein Gegenstand, der viele soziologisch orientierte Adipositasforscherinnen und -forscher intensiv beschäftigt. Diskutiert werden
unter anderem Bildungsfaktoren, Lebensstilfaktoren und sozioökonomische Faktoren.

Übergewicht und Fettleibigkeit bei Kindern
Bei Kindern wird ebenfalls der BMI berechnet. Übergewicht und Adipositas werden allerdings in Abhängigkeit vom Geschlecht und vom
jeweiligen Alter unter Angabe so genannter Perzentilen definiert.
Perzentilen sind Gewichtskurven, die aus den Daten von über 34.000
Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 18 Jahre ermittelt wurden.
Kinder mit einem BMI oberhalb der 90. Perzentile gelten als übergewichtig. Kinder, deren BMI oberhalb der 97. Perzentile liegt, sind adipös. Mit anderen Worten: Die 10 Prozent schwersten Kinder jeder
Altersstufe gelten als übergewichtig. Die 3 Prozent schwersten sind
fettleibig. Ähnlich wie bei den Erwachsenen verteilt sich die Häufigkeit
von Übergewicht relativ gleichmäßig auf beide Geschlechter. Generell
gilt: Je älter die Kinder werden, umso größer wird der Anteil der übergewichtigen und fettleibigen Kinder.

Sozialstatus:

niedrig

mittel

hoch

16 %

8%

0%

3–6 J

7 – 10 J

11 – 13 J

14 – 17 J

Klare Korrelationen: Je älter, umso höher ist der Anteil der übergewichtigen Kinder. Noch
deutlicher ist der Einfluss des sozialen Status – in allen Altersgruppen (Quelle: KiGGS, Bundesgesundheitsblatt 5/6 2007).
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Medizinische Probleme bei
Übergewicht und Fettleibigkeit
Ausgeprägtes Übergewicht führt bei der Mehrheit der Betroffenen zu Folgeerkrankungen, die die Lebensqualität deutlich
beeinträchtigen und teilweise die Lebenserwartung verringern.
An erster Stelle stehen Stoffwechsel- und Herz-KreislaufErkrankungen. Aber auch einige Krebsleiden, Schlafstörungen
und Unfruchtbarkeit treten bei adipösen Menschen häufiger auf
als bei Normalgewichtigen. Warum das so ist, hat die Forschung
bisher nur ansatzweise verstanden.

Übergewicht und das metabolische Syndrom
Viele Menschen mit Übergewicht entwickeln frühzeitig Erkrankungen, die in ihrer Gesamtheit als „metabolisches Syndrom“ bezeichnet
werden. Dazu gehören Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und die Fettstoffwechselstörungen („Dyslipidämie“). Vor allem der Typ 2-Diabetes
hängt eng mit der Adipositas zusammen: Das Risiko, einen Typ-2Diabetes zu entwickeln, ist bei adipösen Menschen etwa viermal so
hoch wie bei normalgewichtigen Menschen.
Werden Patientinnen und Patienten mit Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen leitliniengerecht behandelt, kann
das Risiko von Herzinfarkten, Schlaganfällen und anderen schwerwiegenden Komplikationen – unabhängig vom Körpergewicht – deutlich
abgesenkt werden. Die Blutdruckmessung, die Bestimmung von Blutfetten und ein Zucker-Belastungstest („oraler Glukosetoleranztest“)
sollten deswegen adipösen Patientinnen und Patienten regelmäßig als
medizinische Basisdiagnostik angeboten werden.

Adipositas geht auf Gelenke, Schlaf und Stimmung
Auch degenerative Gelenkerkrankungen sind bei adipösen Menschen
häufiger als bei normalgewichtigen Vergleichsgruppen. Vor allem

Adipöse Menschen entwickeln oft ein metabolisches Syndrom mit Störungen von Blutdruck,
Blutzucker und Blutfetten. Zur Diagnostik bei Adipositas gehört auch eine genaue Analyse
des individuellen Energieverbrauchs. Im Bild wird anhand der Zusammensetzung der Atemluft der Energieverbrauch in Ruhe, der so genannte Grundumsatz, ermittelt.

Kniegelenk und Hüfte sind bei der Adipositas mechanisch stark beansprucht. Die durch das überschüssige Fettgewebe veränderte Hormonund Entzündungssituation im Körper kann zusätzlich dazu beitragen,
dass die Gelenke bei adipösen Menschen vorzeitig altern.
Eine Reihe anderer medizinischer Probleme steht ebenfalls in
einem statistischen Zusammenhang mit der Adipositas. Fettleibige
Menschen leiden häufiger an Schlafstörungen, an einer Depression
und an verminderter Fruchtbarkeit. Und sie weisen ein erhöhtes
Risiko für bestimmte Krebsleiden auf, darunter Krebserkrankungen
der Speiseröhre, der Niere und des Darms. Die Ursachen für das
erhöhte Krebsrisiko sieht die Forschung derzeit in den erhöhten
Insulinspiegeln bei adipösen Menschen. Dadurch kann das Wachstum
von Krebszellen begünstigt werden. Untersucht wird außerdem die
Produktion von Hormonen und Entzündungsstoffen, die zur Entstehung einer Krebserkrankung beitragen können.
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Fett ist nicht gleich Fett
Bei Bluthochdruck, Typ 2-Diabetes und Fettstoffwechselstörungen
ist ein ursächlicher Zusammenhang mit Übergewicht und Fettleibigkeit eindeutig belegt. Das heißt nicht, dass diese Erkrankungen bei
jedem adipösen Menschen auch wirklich auftreten. Nur etwa 8 von
10 adipösen Menschen entwickeln die Symptome des metabolischen
Syndroms.
Herauszufinden, warum manche stark übergewichtige Menschen
kaum oder keine gesundheitlichen Probleme haben, während andere
das ganze Spektrum der Folgeerkrankungen zeigen, ist eine der Fragen, denen die Adipositasforschung in aller Welt nachgeht. Bekannt
ist heute schon, dass Fettgewebe nicht gleich Fettgewebe ist. Gesundheitlich problematisch ist vor allem das Bauchfett oder viszerale Fett,
das sich um die inneren Organe im Bauchraum ansammelt. Dieses
Fett ist sehr stoffwechselaktiv. Es lässt sich eindeutig mit einer erhöhten Neigung zu Typ-2-Diabetes, zu Bluthochdruck, zu Herzinfarkten
und zu Schlaganfällen in Verbindung bringen.
Rein äußerlich führt vermehrtes Bauchfett zu einer Fettgewebsverteilung, die von der Form her an einen „Apfel“ erinnert: Der Bauchumfang legt zu, nicht jedoch der Hüftumfang. Umgekehrt zeigen
Menschen, die Fett vor allem unter der Haut bilden, eine eher „birnenförmige“ Verteilung des Fettgewebes: Sie sind dick vor allem an
Hüfte und Oberschenkeln, nicht so sehr am Bauch. Diese Konstellation ist medizinisch günstiger, weil dann seltener Folgeerkrankungen der Adipositas auftreten. Ärztinnen und Ärzte messen deswegen
oft das Verhältnis von Taillen- zu Hüftumfang, um das individuelle
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei übergewichtigen Menschen besser abschätzen zu können.

Wann zerstört Adipositas die Organe, und wann nicht?
Am IFB AdipositasErkrankungen in Leipzig wird auf molekularer
Ebene untersucht, woran es liegt, dass bei manchen Menschen mit
Adipositas der Blutzucker verrückt spielt, die Blutgefäße verkalken

Schnittbildaufnahme von Bauch, Becken und Wirbelsäule (unten) mittels Magnetresonanztomographie (MRT). Fett erscheint hell. Die großen, hellen Areale außen sind Unterhautfettgewebe. Gefährlicher ist das viszerale Fett, das die inneren Organe umgibt: Es erhöht das
Risiko von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

und das gefährliche LDL-Cholesterin stark steigt, bei anderen dagegen nicht. Einen möglichen Erklärungsansatz liefert ein bestimmter
Eiweißstoff, der von Fettzellen hergestellt wird, das Fettsäure-bindende Protein-4. Viele übergewichtige Menschen produzieren große
Mengen dieses Eiweißstoffs, bei anderen dagegen ist dieses Protein
in Blut- und Gewebeanalysen kaum erhöht. Möglicherweise kann
hier eine Verbindung zwischen Übergewicht und Organschäden
hergestellt werden, die erklären würde, warum nicht jeder adipöse
Mensch Folgeerkrankungen entwickelt.
Alles lässt sich über dieses eine Eiweißmolekül aber sicherlich
nicht erklären. Wahrscheinlich gibt es auch noch zahlreiche andere
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Die gesellschaftlichen Kosten
der Fettleibigkeit
Die zunehmende Fettleibigkeit hat nicht nur persönliche, sondern auch gesundheitsökonomische Folgen. Am IFB Adipositas
Erkrankungen versuchen Expertinnen und Experten, sich diesem
komplexen Thema wissenschaftlich zu nähern. Sie entwickeln
Modelle, mit denen sich Folgekosten der Fettleibigkeit und damit
auch mögliche Einsparpotenziale durch erfolgreiche Therapien
abschätzen lassen.

Was kostet Fettleibigkeit?
Fett ist nicht gleich Fett: Um heraus zu bekommen, welche Faktoren dafür verantwortlich
sind, dass bei manchen adipösen Menschen Organschäden auftreten, werden Blutproben
analysiert, um beispielsweise Fettgewebshormone zu messen.

Faktoren, die bei übergewichtigen Menschen über das Auftreten von
Folgeerkrankungen mit entscheiden. Hier öffnet sich ein weites Feld
für die molekularbiologische Grundlagenforschung in den nächsten Jahren. Die Hoffnung ist, dass diese Forschung früher oder später
auch zu neuen Behandlungsansätzen führt, mit denen sich Folgeerkrankungen der Adipositas verhindern lassen.

Die Zunahme der Häufigkeit von Übergewicht und Fettleibigkeit führt
dazu, dass auch die Zahl der durch Adipositas bedingten Folgeerkrankungen zunimmt. In einem Projekt des IFB AdipositasErkrankungen haben Gesundheitsökonomen zusammen mit Expertinnen und
Experten der Universität Hamburg berechnet, wie teuer die zunehmende Fettleibigkeit weiter Teile der Bevölkerung für das deutsche
Gesundheitswesen ist.
In dieser bisher umfassendsten deutschen Studie zu diesem Thema
konnten die Forscherinnen und Forscher, basierend auf Daten des
Jahres 2002, zeigen, dass den Krankenversicherungen in Deutschland
insgesamt fünf Milliarden Euro an Kosten entstanden sind, die unmittelbar auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Folgeerkrankungen der Adipositas zurückgehen. Das entspricht etwa zwei
Prozent der gesamten Gesundheitskosten.
Die Adipositas als Kostenfaktor für das Gesundheitswesen liegt
damit in einer ähnlichen Größenordnung wie etwa Rauchen oder
übermäßiger Alkoholkonsum. In Ländern wie den USA, wo die Quote
der stark übergewichtigen Menschen deutlich höher ist, liegt dieser
Anteil sogar bei etwa 8 Prozent. Dazu kommen noch die Kosten für
Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit, so genannte „indirekte“ Gesund-
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Stigma Übergewicht
heitskosten. Sie werden für Deutschland noch einmal auf etwa 5 Milliarden Euro geschätzt, in Summe 10 Milliarden Euro pro Jahr oder 0,5
Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts.

Spart Gewichtsreduktion langfristig Geld?
In einem weiteren gesundheitsökonomischen Projekt des IFB AdipositasErkrankungen wird derzeit untersucht, wie viel Geld langfristig
eingespart werden könnte, wenn die Zahl der fettleibigen Menschen
durch adäquate Therapien verringert wird. Hierzu wird ein ökonomisches Modell entwickelt, bei dem die Gesundheitskosten, die bei
einem adipösen Menschen im Laufe des Lebens als Folge der Adipositas anfallen, aufaddiert werden. Diese Kosten werden dann in Beziehung gesetzt zu den Kosten von konservativen und/oder operativen
Therapieansätzen bei Adipositas. Auf diese Weise können künftig für
jede neue Therapiemaßnahme Angaben zur Kosteneffektivität im
Langzeitverlauf gemacht werden.

Übergewicht und Adipositas können nicht nur Körper und Organe
in Mitleidenschaft ziehen. Sie können auch die psychische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. Eine wichtige Rolle kommt dabei
der Stigmatisierung zu: Vorurteile, Ausgrenzung und Diskriminierung begleiten übergewichtige und fettleibige Menschen nicht selten ein ganzes Leben lang. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von medizinischen Einrichtungen sind gegen die unbewusste Stigmatisierung adipöser Patientinnen und Patienten nicht gefeit.
Stigmatisierung führt in den Teufelskreis
Die Stigmatisierung adipöser Menschen ist weit verbreitet. Deutlich wird das beispielsweise im Fernsehen, wo fettleibige Menschen
in Sendungen wie „The biggest Loser“ („Der größte Verlierer“) mit
negativen Stereotypen verknüpft werden. „Dick gleich dumm“, „dick
gleich faul“ oder „dick gleich selbst schuld“, das sind die Vorurteile,
denen adipöse Menschen auch im echten Leben immer wieder ausgesetzt sind.
Es beginnt im Kindesalter mit Hänseleien durch Altersgenossen.
Auch bei der Partnersuche haben es übergewichtige Menschen oft
schwerer als Normalgewichtige. Es gilt außerdem als nachgewiesen,
dass Fettleibigkeit die Karrierechancen mindert, weil es zu gewichtsbedingter Diskriminierung bei der Vergabe von Jobs und bei Beförderungen kommt. Besonders eindrucksvoll zeigt das eine australische Studie: Die Chance, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen
zu werden, war nach einem adipositaschirurgischen Eingriff größer
als vorher – und zwar nur deswegen, weil die Bewerberinnen und
Bewerber auf dem Bewerbungsfoto dünner waren.

Blutdruckmessung in der AdipositasAmbulanz des IFB AdipositasErkrankungen in Leipzig. Fettleibigkeit wird vor allem durch Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes teuer.

Früher wurde angenommen, dass eine Stigmatisierung die Betroffenen zur Gewichtsabnahme motiviert, um den Gegenstand der Stigmatisierung loszuwerden. Heute ist klar, dass eher das Gegenteil der Fall
ist: Stigmatisierung trägt oft dazu bei, dass sich das Essverhalten ver-
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Mit Hilfe der 3D-Photogrammetrie können Veränderungen in der Gesichtsphysiognomie
nach einer Adipositastherapie sichtbar gemacht werden. Dieser vorher-nachher Vergleich
verdeutlicht den Therapieverlauf und wird zu Studienzwecken erstellt.

Stigmatisierung fängt schon bei der Einrichtung an. Am IFB AdipositasErkrankungen in Leipzig gibt es spezielle Stühle, Liegen, Waagen und Toiletten für adipöse Menschen. Sie entgehen
dadurch der unangenehmen Situation, mit einer „normaler“ Einrichtung nicht klar zu kommen.

schlechtert, dass sich die Betroffenen zurückziehen und sich noch
weniger bewegen und dass psychische Begleiterkrankungen wie
Depressionen zunehmen.

Es zeigte sich, dass Vorurteile gegen adipöse Menschen in allen
Bevölkerungsgruppen weit verbreitet sind. Überraschend war unter
anderem, dass adipöse Kinder einer ausgeprägten Stigmatisierung
durch Erwachsene ausgesetzt sind. Und: Auch im Gesundheitswesen
ist die Stigmatisierung von adipösen Menschen weit verbreitet. Sie
führt beispielsweise dazu, dass medizinische Probleme und Beschwerden von adipösen Patientinnen und Patienten oft vorschnell durch
das hohe Körpergewicht erklärt werden. Das kann die korrekte Diagnose verzögern. Schlechte Erfahrungen wiederum können dazu führen, dass adipöse Menschen dem Gesundheitswesen aus dem Weg
gehen und beispielsweise wichtige Vorsorgeuntersuchungen seltener
in Anspruch nehmen.

Auch im Gesundheitswesen wird stigmatisiert
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IFB AdipositasErkrankungen haben in einer umfangreichen Erhebung über 3000 Bürgerinnen und Bürger und noch einmal 700 Angehörige von Medizinberufen
in Deutschland gezielt befragt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung wurden dabei Fallbeispiele mit adipösen und normalgewichtigen Kindern, Erwachsenen und Senioren vorgegeben. Die
Aufgabe bestand darin, den Charakter der dargestellten Personen einzuschätzen und ihnen bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben.
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Gene und Pfunde
Aus Zwillingsstudien ist bekannt, dass Adipositas zu etwa 40
bis 70 Prozent auf erbliche Faktoren zurück zu führen ist. Die
große Frage an die Adipositasforschung lautet, welche erblichen
Faktoren das genau sind. Bisher sind ungefähr 40 Genregionen
bekannt, die mit Fettleibigkeit assoziiert sind. Sie erklären aber
nur einen Bruchteil der Erblichkeit. In unterschiedlichen Forschungsprojekten werden am IFB AdipositasErkrankungen deswegen einzelne Gene, aber auch auffällige Genveränderungen
analysiert, um die Genetik der Adipositas besser zu verstehen
und Ansatzpunkte für neue Therapien zu finden.

Gesucht: Gene für große Zellen
Fett ist nicht gleich Fett. Vor allem Fettzellen, die Botenstoffe für Entzündungen produzieren und Fettzellen, die bei hochkalorischer
Ernährung besonders groß werden und viel Fett einlagern, scheinen
bei der Adipositas medizinisch problematisch zu sein. Sehr große Fettzellen reagieren beispielsweise weniger empfindlich auf das blutzuckersenkende Hormon Insulin. Dieses Phänomen könnte erklären,
warum ein Teil der stark adipösen Patientinnen und Patienten einen
Diabetes mellitus entwickelt.
Nur: Wovon hängt es ab, ob eine Fettzelle durch reichhaltiges
Essen übermäßig an Größe zulegt? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IFB AdipositasErkrankungen sind Teil eines internationalen Konsortiums, das diese Frage klären will. Sie suchen
genetische Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, wie groß eine
Fettzelle maximal werden kann. Dafür vergleichen sie Gewebeproben aus dem Bauchfett und dem Unterhautfettgewebe adipöser Patientinnen und Patienten miteinander und mit Gewebeproben normalgewichtiger Menschen, um heraus zu bekommen, wie sich die
jeweiligen Gewebe genetisch unterscheiden. Das ist ein großer Aufwand, der aber mittelfristig aufzeigen könnte, wo wirksame Therapien ansetzen müssten, um Folgeerkrankungen bei übergewichtigen
Menschen zu verhindern.

Viele Kopien, große Probleme?

Bei minus 80 Grad Celsius lagern am IFB AdipositasErkrankungen in Leipzig Fettgewebsproben von über 1000 übergewichtigen und normalgewichtigen Probandinnen und Probanden –
eine der größten Fettgewebsbanken der Welt.

Möglicherweise ist die Erblichkeit der Adipositas nicht nur eine
Folge bestimmter Genvarianten. Denkbar wäre, dass auch andere
Veränderungen des Erbguts dazu beitragen, dass die Neigung zu
Fettleibigkeit erhöht wird. Eine Veränderung, die am Leipziger IFB
genauer unter die Lupe genommen wird, sind so genannte Kopiezahl-Variationen. Es gibt Gene oder Genabschnitte, die bei bestimmten Personen nicht einmal, sondern (wie Kopien) gleich mehrfach,
in Extremfällen dutzendfach vorliegen. Eine solche Konstellation
kann dazu beitragen, dass das betreffende Gen sehr viel stärker oder,
je nach Art der Veränderung, auch sehr viel weniger aktiv ist als bei

18

Warum ich? Ursachen der Fettleibigkeit

Warum ich? Ursachen der Fettleibigkeit

19

Der Grundstein wird früh gelegt
Menschen ohne diese Kopiezahl-Veränderung. Und das wiederum
könnte dazu führen, dass sich Fettzellen bei unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich verhalten.

Welche Rolle spielen epigenetische Veränderungen?
Unterschiede zwischen den Fettzellen des Unterhautfettgewebes und
des Bauchfetts bei ein und demselben Menschen lassen sich nicht ausschließlich durch genetische Varianten erklären. Auch durch äußere
Einflüsse bedingte Veränderungen des Erbguts, die ihrerseits wieder
vererbt werden („epigenetische“ Veränderungen), könnten eine Rolle
spielen. So nutzt der Körper beispielsweise eine biochemische Modifizierung („Methylierung“), um bestimmte Gene längerfristig an- oder
auszuschalten. Diese Methylierung des Erbguts lässt sich an Fettgewebsproben messen. Möglicherweise unterscheiden sich Bauchfett
und Unterhautfett in ihrer Methylierung. Das könnte dazu führen,
dass das gefährliche Bauchfett mehr Hormone produziert und damit
eher Folgeerkrankungen der Adipositas verursacht als das vergleichsweise ungefährliche Fettgewebe der Haut.

Genetische Faktoren haben bei der Ausbildung von Adipositas
eine tragende Bedeutung. Ohne äußere Faktoren, die die Adipositas begünstigen, kommt die genetische Ausstattung aber nicht
in dem Maße zur Geltung, wie das bei vielen adipösen Menschen
der Fall ist. Immer mehr Forschungsergebnisse zeigen, wie wichtig insbesondere die frühkindliche Entwicklung ist: Der Weg in
die Adipositas beginnt für viele Menschen bereits in den ersten
Lebensjahren, vielleicht sogar schon vor der Geburt, also während der Schwangerschaft.
Was macht das Fettgewebe in den ersten Lebensjahren?
Viele Erwachsene, die stark fettleibig sind, waren schon in der Kindheit übergewichtig. Um zu verstehen, wie sich das Fettgewebe dieser übergewichtigen Kinder von dem normalgewichtiger Altersgenossen unterscheidet, werden am IFB AdipositasErkrankungen in

Die Methylierung des Erbguts kann auch abhängen von der Stoffwechselsituation eines Menschen. So begünstigen beispielsweise
Störungen im Zuckerstoffwechsel bestimmte Methylierungsmuster.
Und das wiederum könnte erklären, warum sich bestimmte Gene in
Fettzellen bei übergewichtigen Menschen mit Problemen im Zuckerstoffwechsel anders verhalten als bei Menschen, die vielleicht genauso
schwer sind, aber einen normalen Zuckerstoffwechsel haben.

Analyse von Fettgewebsproben: Zunächst wird das Gewebe mechanisch bearbeitet (links). Danach
wird das Gemisch aus Fettzellen und Gewebsfasern durch ein Nylonnetz gedrückt, dessen 400 μmPoren nur die Fettzellen durchlassen (rechts o.). Übrig bleiben die reinen Fettzellen (rechts u.).
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Leipzig vielfältige Untersuchungen an kindlichem Fettgewebe durchgeführt. Die Fettgewebsproben stammen von Kindern, die sich aus
anderen Gründen einer Operation unterziehen mussten, etwa wegen
einer Blinddarmentzündung. Auf über 200 derartige Fettgewebsproben können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IFB
mittlerweile für ihre Forschungsprojekte zurückgreifen. Das ist ein
einmaliger Schatz an Ausgangsmaterial für genetische, stoffwechselbezogene („metabolische“) oder zellbezogene („histologische“) Untersuchungen an kindlichem Fettgewebe.

Um das näher zu untersuchen, findet am LIFE Forschungszentrum
in Leipzig mit Geldern des Landes Sachsen und der EU eine Kohortenstudie statt, bei der 1000 Mütter und ihre Kinder von der Mitte der
Schwangerschaft an bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes begleitet
werden. Hier gibt es sehr gute Möglichkeiten der Verzahnung mit der
IFB-Forschung. Untersucht wird nicht nur die Entwicklung von Körpergewicht und Fettverteilung, sondern auch das Appetitverhalten der
Kinder, und zwar in Abhängigkeit von diversen psychosozialen und
biologischen Einflussfaktoren während der Schwangerschaft.

Weichenstellung schon im Mutterleib

Die Bedeutung des Eltern-Kind-Verhältnisses

Wahrscheinlich wird das Fettgewebe bei adipösen Kindern schon während der Schwangerschaft durch das Ess- oder Bewegungsverhalten der
Mutter in Richtung Fettleibigkeit geprägt. Und möglicherweise erklärt
diese „vorgeburtliche Programmierung“ sogar einen Großteil der in
Zwillingsstudien immer wieder belegten Erblichkeit von Übergewicht
und Adipositas. Nur: Welche Einflüsse genau dafür verantwortlich sind,
dass während der Schwangerschaft das Fettgewebe des Ungeborenen in
Richtung Übergewicht programmiert wird, ist bisher unklar.

Auch die ersten Jahre nach der Geburt scheinen für die Adipositasentwicklung bedeutungsvoll zu sein. Speziell die Interaktion zwischen
Eltern und Kindern könnte Einfluss auf den weiteren Gewichtsverlauf der Kinder nehmen. In einer groß angelegten Studie untersuchen
IFB-Forscherinnen mit Hilfe von Videoaufzeichnungen die ElternKind-Interaktion sowie durch Interviews und Fragebögen spezielle
psychosoziale Risikofaktoren bei Eltern und Kindern, die Übergewicht
begünstigen. Untersucht werden insgesamt 200 Familien mit Kindern
unter 4 Jahren zu drei Erhebungszeitpunkten. Bei 100 Familien hat
mindestens ein Elternteil einen BMI von über 30 kg/m2, ist also fettleibig. Weitere 100 Familien mit normalgewichtigen Eltern dienen als
Kontrollgruppe.
In Interviews und Videoaufzeichnungen wird in dieser Studie eine
ganze Reihe von Einzelfaktoren untersucht, um ein genaueres Bild
davon zu bekommen, welche Faktoren in der frühen Kindheit das
Adipositasrisiko für ein Neugeborenes erhöhen. So werden in der Studie die Elternteile gebeten, sich mit dem Kind vor laufender Kamera
zu beschäftigen, um Aspekte der emotionalen Verfügbarkeit der Eltern
zu analysieren. Das Ess- beziehungsweise Fütterungsverhalten wird
ausgewertet. Auch das Schlafverhalten und der Einfluss des Geburtsgewichts gehen in die Auswertungen der Studie ein.
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Gehirn und Psyche essen mit
Nicht nur Hunger, sondern auch die Art wie Menschen denken
und fühlen, beeinflusst ihr Essverhalten – und anders herum.
Stress lässt zum Beispiel viele zu Schokolade greifen. Ein gutes
Essen kann beruhigen und zufrieden machen. Um diese Wechselwirkungen genauer zu verstehen und Störungen dieses Systems
bei adipösen Menschen zu erkennen, blickt die Neurowissenschaft in den Kopf von übergewichtigen und normalgewichtigen
Menschen: Was genau beeinflusst das Essverhalten? Was lässt
manche Menschen über den Hunger hinaus essen? Auch die
Psychologie geht auf Ursachenforschung.

Blick ins Gehirn adipöser Menschen
Anhand von Bildern des Gehirns erkennen Forscherinnen und
Forscher am IFB AdipositasErkrankungen und am kooperierenden Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
Gehirnstrukturen und Gehirnaktivitäten, die mit dem Essverhalten
in Verbindung stehen. Die Gehirnstruktur und ihre Veränderungen
sind in der Magnetresonanztomographie (MRT) im Detail zu erkennen. In einer „funktionellen“ MRT wird auch sichtbar, welche Gehirnteile gerade stärker durchblutet sind, wo also genau Gehirnaktivitäten
stattfinden. In der Positronenemissionstomographie (PET) lassen sich
außerdem bestimmte Substanzen im Gehirn, wie etwa Botenstoffe der
Nervenzellen, sichtbar machen. Diese Untersuchungsmethoden eröffnen die Chance, die Gehirnaktivitäten bei verschiedenen Versuchspersonen auf bestimmte Reize hin zu testen, zum Beispiel wenn sie
Bilder mit leckeren Speisen sehen.
Es hat sich gezeigt, dass bei adipösen Menschen genau jene Hirnregionen strukturell verändert sind, die Belohnungssignale auswerten.
Auch Teile des Hypothalamus, ein Gehirnareal, das für die hormonelle
Steuerung von Hunger- und Sättigungsempfinden mit verantwortlich
ist, sind vergrößert. Vor allem bei übergewichtigen Frauen sind außer-

dem Gehirnregionen verändert, die an der Verhaltenskontrolle beteiligt sind. Das deutet darauf hin, dass Adipositas in den Bereich der
Suchterkrankungen fällt. Auch bei Menschen mit Essstörungen, etwa
Essanfälle oder Magersucht, konnten Veränderungen der Hirnstruktur festgestellt werden, die denen von Suchtkranken ähneln. Diese
Erkenntnisse verdeutlichen, dass in der Adipositastherapie Elemente
der Suchtbehandlung sinnvoll sein können.

Welchen Einfluss haben Medikamente und Operationen?
Mit einem der wenigen PET/MRT-Kombinationsgeräte in Deutschland können Forscherinnen und Forscher der Universitätsmedizin
Leipzig untersuchen, wo und wie stark Botenstoffe des Glücks- und
Belohnungssystems wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin auf
Nahrungsimpulse hin ausgeschüttet werden. Diese Botenstoffe regulieren auch das Appetit- und Sättigungsgefühl.
Seit vielen Jahren werden Medikamente („Appetitzügler“) gesucht,
die in dieses Botenstoffsystem eingreifen und gezielt das Hungergefühl dämpfen, aber keine unerwünschten Nebenwirkungen auf die
Psyche haben. Forscherinnen und Forscher nehmen an, dass übermäßiges Essen durch ein Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn
erklärt werden kann: Die Betroffenen nehmen zu, weil Essen zu einem
übermäßigen Glücks- und Belohnungsempfinden führt. Das gilt für
einige, aber nicht für alle Übergewichtigen. Die genannten bildgebenden Untersuchungen können dazu beitragen, jene übergewichtigen
Menschen zu identifizieren, bei denen Appetitzügler sinnvoll sind.
In Leipzig wird außerdem untersucht, welchen Einfluss der durch
eine Adipositasoperation erzielte Gewichtsverlust (siehe Seite 24) auf
Gehirn und Botenstoffe hat. Dazu werden adipöse Menschen vor und
nach der Operation im PET/MRT-Gerät untersucht, um zu sehen, ob
sich die chirurgische Behandlung auf das Glücks- oder Belohnungssystem und damit auf das Essverhalten auswirkt. Ziel ist auch in diesem Fall, anhand der Gehirnbilder vorhersagen zu können, für wen
eine Adipositasoperation sinnvoll ist.
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Das am IFB AdipositasErkrankungen angesiedelte Psychosoziale Register der Adipositaschirurgie (PRAC) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patientinnen und Patienten nach adipositaschirurgischen Eingriffen über
mehrere Jahre zu begleiten und hinsichtlich Ernährung, Lebensqualität,
Selbstwirksamkeit, Bewegungsverhalten, interpersonellen Beziehungen,
Stigmatisierung und Impulsivität zu befragen. So sollen psychosoziale
Faktoren identifiziert werden, anhand derer das Risiko für einen ungünstigen Verlauf nach einem adipositaschirurgischen Eingriff vielleicht schon
im Vorfeld abgeschätzt werden kann. Diese Subgruppe könnte dann entweder intensiver betreut werden oder alternative Therapien erhalten.

Spezialfall Binge Eating

Übergewicht geht einher mit Veränderungen der Hirnstruktur, die auch vom Geschlecht abhängen. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen treten Strukturveränderungen in Hirnregionen auf,
die mit der Verarbeitung von Belohnungen (obere Reihe links) und der zentralen Steuerung der
Energiebalance (obere Reihe rechts) beschäftigt sind. Bei Frauen finden sich zusätzlich Veränderungen in Regionen, die wichtig für die Verhaltenskontrolle sind (untere Reihe).

Wer ist geeignet für chirurgische Eingriffe?
Auch die Psychologie kann ihren Teil dazu beitragen, Patientinnen
und Patienten für unterschiedliche Ansätze der Adipositastherapie
gezielter auszuwählen. Schon heute ist ein psychologisches Gutachten bei Patientinnen und Patienten, bei denen ein chirurgischer Eingriff zur Behandlung ihrer Adipositas vorgesehen ist, unverzichtbarer Bestandteil der Vorbereitung auf die Operation (siehe Seite 34).
Trotzdem kommt es bei einem Teil der Operierten nach dem zunächst
erfolgreichen Eingriff wieder zu einer unerwünschten Zunahme
des Körpergewichts. In diesen Fällen wurde also die Architektur des
Magen-Darm-Trakts irreversibel verändert, ohne dass die Betroffenen
davon profitieren.

Eine weitere Subgruppe adipöser Menschen sind Patientinnen und
Patienten mit Binge Eating-Störung. Darunter verstehen Fachleute
Menschen, die unter wiederkehrenden Essanfällen leiden. Treten diese
Anfälle auf, dann werden große Mengen an Nahrungsmitteln hinunter geschlungen, und die Betroffenen haben das Gefühl, dies nicht kontrollieren zu können. Im Unterschied zur Bulimia Nervosa wird anschließend jedoch kein Erbrechen herbeigeführt, um einer Gewichtszunahme
vorzubeugen. Adipöse Patientinnen und Patienten mit Binge EatingStörung finden sich sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen.
Etwa jeder vierte Teilnehmer an Gewichtsreduktionsprogrammen fällt
in diese Kategorie.
In einem Psychotherapieprojekt, das sich speziell an Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren richtet, wird am IFB in Leipzig erstmals ein
gezieltes Behandlungsangebot für Patientinnen und Patienten mit Binge
Eating-Störung in dieser Altersklasse (BEDA, „Binge Eating Disorder in
Adolescents“) gemacht. In zwanzig Sitzungen eines auf der kognitiven
Verhaltenstherapie beruhenden „BEDA-Coachings“ über vier Monate
wird sechzig Jugendlichen geholfen, ein gesundes Ess- und Bewegungsverhalten aufzubauen, das vor Essanfällen schützt und das Gewichtsmanagement erleichtert. Weitere wichtige Behandlungsschwerpunkte im
Coaching sind die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und emotionale Probleme. Informationen zur Binge Eating-Störing und zu BEDA
bietet die Webseite www.ess-stress.de.

26

Warum ich? Ursachen der Fettleibigkeit

Warum ich? Ursachen der Fettleibigkeit

Unkontrollierbare Essanfälle: Auch das Internet ist eine Option
Ebenfalls auf die kognitive Verhaltenstherapie setzt ein zweites Forschungsprojekt des IFB AdipositasErkrankungen, das sich an Erwachsene mit Binge Eating-Störungen richtet. In dieser Studie mit insgesamt 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird die kognitive
Verhaltenstherapie ausschließlich über Internet angeboten. Alle Teilnehmer führen während der Studie ein Esstagebuch, das unter anderem dazu dient, festzustellen, in welchen Situationen Essanfälle auftreten.
Aufbauend darauf werden Gefahrenlisten erstellt, um problema
tischen Situationen besser aus dem Weg gehen zu können. Auch das
allgemeine Ess- und Bewegungsverhalten wird thematisiert. Einmal
pro Woche erhalten die Teilnehmer ein therapeutisches Feedback. Es
handelt sich also nicht um eine Form der Online-Selbsthilfe, sondern
um eine therapeutische Intervention unter Nutzung des Internets.
Erste Ergebnisse dieses Projekts liegen bereits vor. Sie zeigen, dass
im Vergleich zu einer Kontrollgruppe die Anzahl der Essanfälle deutlich reduziert werden konnte. Der Effekt lag dabei etwa in derselben
Größenordnung wie bei ambulanten kognitiven Verhaltenstherapien,
bei denen die Betroffenen den Therapeuten „live“ aufsuchen. Zu den
Vorteilen der internetbasierten Therapie gehört, dass damit auch Menschen erreicht werden, die sonst keine Psychotherapie machen würden.

Internetbasierte Therapie von Erwachsenen mit Binge Eating-Störung. Über die Webseite
www.stop-essanfall.de können Betroffene an einer Studie teilnehmen, in der eine Therapie
via Internet angeboten wird. Wichtiger Bestandteil ist ein detailliertes Esstagebuch.
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Weg von den Jojo-Diäten

Systematische Ansätze schlagen
Einzelmaßnahmen
Um das Abnehmen herum ist in den westlichen Industrienationen eine ganze Industrie entstanden. Es gibt wahrscheinlich
kein Nahrungsmittel, das noch nicht als Bestandteil einer Wunderdiät in Magazinen beworben wurde. Und es stimmt: Die meisten Diäten funktionieren. Anfangs. Denn einige Wochen oder
spätestens Monate später sind die Pfunde in den allermeisten
Fällen wieder drauf. Und nicht wenige wiegen dann sogar mehr
als vorher. Spezialisierte Adipositaszentren arbeiten in der konservativen Adipositastherapie deswegen mit systematischen
Programmen und nicht mit Einzelmaßnahmen. Dann sind die
Erfolgsaussichten größer.

Erfolgsfaktor 1: Individuelle Betreuung
Abnehmen nach Schema F ist in aller Regel nicht dauerhaft von Erfolg
gekrönt. Die Faktoren, die zur Entstehung des Übergewichts beitragen,
sind von Person zu Person unterschiedlich. Entsprechend zielführender sind individuelle Beratungen, bei denen die jeweilige Lebenswirklichkeit des adipösen Menschen ganz konkret adressiert wird. Im Idealfall erfolgt die Betreuung dabei durch eine feste Bezugsperson, zu der
die Patientinnen und Patienten eine Beziehung aufbauen können und
der gegenüber sie sich auch verpflichtet fühlen.

Erfolgsfaktor 2: Ernährung verbessern, ohne alles zu verbieten
Wer abnehmen möchte, der muss in den allermeisten Fällen seine
Ernährung umstellen, und zwar dauerhaft. Ohne eine Verringerung
der aufgenommenen Kalorien geht es nicht. Aber die Kalorienrestriktion sollte nicht mit der Knute in der Hand vorgenommen werden. Wer alles verbietet, was gut schmeckt, muss sich nicht wundern,
wenn der Betreffende nicht dabei bleibt. Wichtiger als die Kalorienver-
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minderung auf Teufel komm raus ist ein individuelles Ernährungskonzept, das ein gesundes Ernährungsverhalten in den Vordergrund rückt,
ohne ein zu enges Korsett anzulegen.
Ein wichtiges Hilfsmittel dabei sind Ernährungstagebücher, die Aufschluss darüber geben, wo im Einzelfall angesetzt werden kann. Als
Leitbild dient eine strukturierte Nahrungsaufnahme mit drei bis vier
möglichst selbst zubereiteten Hauptmahlzeiten, möglichst ohne Kohlenhydrate am Abend. Auf hoch kalorische Getränke (Softdrinks, Alkohol)
sollte weitgehend verzichtet werden. Gemüse sollte an Bedeutung gewinnen, Obst regelmäßig, aber nicht in Massen konsumiert werden. Dieses
Leitbild mit den individuellen Ernährungsvorlieben einigermaßen in Einklang zu bringen, ist das große Geheimnis für nachhaltiges Abnehmen.

Erfolgsfaktor 3: Spaß an der Bewegung
Körperliche Bewegung ist der dritte Erfolgsfaktor für nachhaltiges
Abnehmen. Hier darf den Betreffenden allerdings nichts vorgemacht
werden: Wer allein durch körperliche Bewegung Gewicht verlieren
möchte, schafft das nur, wenn er viele Stunden pro Woche trainiert.
Aber auch körperliche Bewegung in geringerem Umfang hilft: Sie verbessert die Leistungsfähigkeit, lässt die Stimmung steigen und erhöht
das allgemeine Wohlbefinden. Ein weiterer positiver Effekt von Sport
ist, dass die Muskelmasse zunimmt. Dadurch steigt der Energieverbrauch und die Chancen wachsen, dass ein systematisches Abnehmprogramm auch wirklich durchgehalten wird.

Es muss nicht immer Normalgewicht sein
Es gibt stark übergewichtige Menschen, die allein durch Lebensstilmaßnahmen ganz massiv an Gewicht verlieren. Das ist aber nicht die
Regel. Womit die meisten rechnen können, ist eine dauerhafte etwa
10- bis 20-prozentige Verringerung des Körpergewichts. Auch das
lohnt die Mühe: Denn schon wer es schafft, dauerhaft einige Kilogramm abzunehmen, verringert das Risiko von Typ 2-Diabetes um 60
bis 80 Prozent. Ähnlich ist es beim Bluthochdruck. So etwas schafft
kein Medikament der Welt.
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Abnehmen beginnt im Kopf
Maren S.: Herz-Kreislauf-Risiko reduziert
Die 50jährige Maren S. ist wie viele andere adipöse Menschen schon
seit der Pubertät übergewichtig. Sie hat Kartoffel- und HollywoodDiäten aller Art hinter sich. Irgendwann hatte sie bei den Weight
Watchers einmal ein paar Kilogramm abgenommen. Von Dauer war
der Erfolg dort aber auch nicht. Als sie in der IFB AdipositasAmbulanz
am Universitätsklinikum Leipzig vorstellig wurde, wog die eher kleine
Frau gut 100 kg. Sie durchlief das Beratungsprogramm mit regelmäßigen Beratungsgesprächen. Weil sie sich ohnehin schon viel bewegte,
änderte sie vor allem ihre Ernährung. Sie verzichtet jetzt abends auf
Kohlenhydrate, isst mehr Gemüse und kocht öfter selbst. So verlor sie
knapp 10 Prozent an Gewicht. Schon dadurch fühlt sie sich deutlich
wohler, geht wieder gerne Kleidung einkaufen und hat ihr Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduziert.

Wer es schafft, seine Ernährung und sein Bewegungsverhalten
dauerhaft zu verändern, der kann in einigen Fällen selbst bei
erheblicher Adipositas sein Körpergewicht ganz ohne Adipositas
chirurgie dramatisch reduzieren. Dies gelingt aber nur einer sehr
kleinen Zahl der adipösen Patientinnen und Patienten. Bei vielen anderen reicht der Wille allein nicht aus, selbst wenn er noch
so ausgeprägt ist. Abnehmen beginnt zwar im Kopf, ist aber keineswegs immer nur Kopfsache. Deswegen ist ein breites Therapiespektrum so wichtig, damit für jeden das passende Vorgehen
gewählt werden kann.

Heiko Brandt, 41 Jahre
Heiko Brandt ist einer der IFB-Patienten, die durch eine Umstellung
des Lebensstils und der inneren Einstellung zur Ernährung sehr viel
erreicht haben. Als er Ende 2010 mit einer offenen Wunde am Bein ins
Universitätsklinikum Leipzig kam, wog der damals 39-Jährige stolze
206 kg. Das Übergewicht schleppte er seit seiner Kindheit mit sich
herum. Auch die Mutter ist stark übergewichtig. Und je mehr Jahre
ins Land zogen, umso mehr zeigte die Waage an. An Arbeit war nicht
mehr zu denken.
Heiko Brandt hatte durch sein Übergewicht zunehmend medizinische Probleme. Die Wunde am Bein war eine Folge seiner Fettleibigkeit. Um sie zu behandeln, war damals sogar eine Hauttransplantation
nötig. Auch der Blutdruck war im Jahr 2010 deutlich erhöht, und mit
ihm das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Anfang 2011 stellte
sich Brandt in der AdipositasAmbulanz des IFB vor, um sich beraten
zu lassen. Diese Entscheidung veränderte sein Leben von Grund auf:

Zufrieden mit dem Erfolg: Maren S. hat durch eine Umstellung der Ernährung knapp 10 Prozent an Gewicht verloren. Für ihr Herz-Kreislauf-System ist das ein Riesenschritt. Wer 10 bis
20 Prozent an Gewicht verliert, verringert das Diabetesrisiko um 60 bis 80 Prozent.

„Ich habe verstanden, dass Abnehmen im Kopf beginnt. Entscheidend
ist, auf den eigenen Körper zu hören, das Sättigungsgefühl zu beachten
und dann auch aufzuhören, zu essen. Das fiel mir am Anfang sehr schwer.
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Ich esse jetzt sehr viel geregelter und habe mir dafür Freiräume geschaffen.
Es war für mich unheimlich wichtig, darüber zu reden, wie ich leben sollte.
Es bringt nichts, sich ständig zu sagen ‚Du musst abnehmen‘. Was man
erreichen muss, ist ein ‚Ich will abnehmen‘. Erst dann funktioniert ist.“

Nie unter 10000 Schritte
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dien haben gezeigt, dass gerade stark adipöse Menschen langfristig
nur etwa zehn Prozent an Gewicht verlieren. Der durch das langjährige Übergewicht veränderte Stoffwechsel und die eingeschränkten
Bewegungsmöglichkeiten können Abnehmversuche vereiteln. Aber:
Bereits ein paar Kilogramm Gewichtsverlust können eine positive
Wirkung auf die Gesundheit haben und zum Beispiel die Stoffwechselsituation verbessern.

Mit Hilfe eines Ernährungsprotokolls hat Heiko Brandt sein Ernährungsverhalten zusammen mit seiner Therapeutin alle sechs Wochen
analysiert. Insgesamt zwölf Mal kam er für jeweils eine halbe Stunde
in die AdipositasAmbulanz. Viele kleine Veränderungen wurden in
dieser Zeit vorgenommen: Weniger Fertiggerichte, mehr selbst zubereitete Nahrung. Weniger Säfte, mehr Gemüse. Weniger Alkohol,
weniger hoch kalorische Nahrungsmittel und weniger Süßigkeiten.
Das war die Ernährungsumstellung. Mindestens genauso wichtig war für Heiko Brandt, dass er damit anfing, sich sehr viel mehr zu
bewegen als zuvor. Er schaffte sich einen Schrittzähler an und begann,
spazieren zu gehen. Erst wenig, dann immer mehr. Heute läuft er zwischen anderthalb und dreieinhalb Stunden pro Tag, nie unter 10000,
bei gutem Wetter bis zu 25000 Schritte. Beides zusammen, Ernährungsumstellung und körperliche Bewegung, hatte einen dramatischen Einfluss auf das Körpergewicht. Heiko Brandt wiegt im Sommer
2012 nur noch 138 kg, und er möchte weiter in Richtung 100 kg kommen. Der Bluthochdruck hat sich deutlich gebessert.
„Wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich das einmal
freiwillig machen würde, hätte ich es nicht geglaubt. Heute sind die täglichen Spaziergänge für mich unheimlich wichtig, und es macht Freude.
Ich fühle mich aktiver und vitaler. Ich bin mehr draußen, und meine
Stimmung ist besser. Ich werde auch immer wieder angesprochen und
gefragt, wie ich das geschafft habe. Ich antworte dann immer: Entscheidend ist, es wirklich zu wollen.“
Bei Heiko Brandt war der Wille entscheidend für den Erfolg. Für
die Mehrheit der stark adipösen Patientinnen und Patienten lässt sich
ein Abnehmerfolg in diesem Ausmaß aber nicht umsetzen. Viele Stu-

Rund 70 kg hat Heiko Brandt allein durch Ernährungsumstellung und körperliche Bewegung
abgenommen. Seine Stoffwechselparameter – hier die regelmäßige Kontrolle von Blutzucker
und Blutfetten – haben sich deutlich gebessert.
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Bariatrische Chirurgie verbessert
Gewicht und Blutzucker
Extrem übergewichtige Menschen, bei denen mit konservativen
Maßnahmen nicht die gewünschte Gewichtsreduktion erreicht
wird, können mit chirurgischer Unterstützung teilweise ganz
erheblich an Gewicht verlieren. Die Adipositaschirurgie oder
„bariatrische Chirurgie“ verringert außerdem metabolische und
kardiovaskuläre Folgeerkrankungen: Bei der Mehrheit der Patientinnen und Patienten normalisieren sich sogar Blutzucker
und Blutdruck.

Für wen kommt die Adipositaschirurgie in Frage?
Bei bariatrischen Eingriffen handelt es sich um große Operationen, bei
denen in einigen Fällen die Architektur des Magen-Darm-Trakts dauerhaft verändert wird. Sie sind deswegen nur für Menschen mit ausgeprägtem Übergewicht geeignet. Die medizinischen Leitlinien ziehen die Grenze bei einem Body Mass Index (BMI) von 40 kg/m2. Das
heißt: Ein Mensch, der 1,80 m groß ist, muss schon 130 kg wiegen, um
für solche Eingriffe prinzipiell in Frage zu kommen. Wenn allerdings
bereits Folgeerkrankungen vorliegen, etwa ein Typ-2-Diabetes oder
ein Bluthochdruck, dann wird die Grenze etwas tiefer angesetzt, bei
einem BMI von 35 kg/m2.
Vor einem Eingriff werden alle Patientinnen und Patienten
zunächst in einem so genannten Adipositas-Board von Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen gemeinsam besprochen. Diesem
Board gehören Vertreterinnen und Vertreter von Chirurgie, Psychologie, Ernährungstherapie und Innerer Medizin an. Erst wenn alle
gemeinsam der Auffassung sind, dass die jeweilige Patientin oder der
jeweilige Patient für einen bariatrischen Eingriff geeignet ist, wird
eine Operation empfohlen. Zu den Faktoren, die bei diesen Beratungen eher gegen einen Eingriff sprechen, gehören beispielsweise eine
Depression, Selbstmordgefahr und auch Alkohol- oder Drogensucht.
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Breites Spektrum an Therapieoptionen
An Adipositaszentren stehen unterschiedliche Varianten der bariatrischen Eingriffe zur Verfügung. Grundsätzlich unterschieden werden
restriktive Eingriffe, bei denen der Magen lediglich verkleinert wird,
von malabsorptiven Eingriffen, bei denen die Architektur des Verdauungstrakts verändert wird, um zu erreichen, dass weniger Nahrung
vom Körper aufgenommen wird. Auch Kombinationen sind möglich.
Alle bariatrischen Eingriffe werden minimalinvasiv als Schlüssellochchirurgie durchgeführt.

Option 1: Roux-Y-Magen-Bypass
Der Magen-Bypass ist der am häufigsten durchgeführte adipositaschirurgische Eingriff. Er gilt als „Goldstandard“. Es handelt sich um
ein kombiniertes restriktiv-malabsorptives Verfahren, wobei die restriktive Komponente dominiert. Beim Magen-Bypass wird der größte
Teil des Magens umgangen: Der obere, kleine Teil des Magens wird
direkt mit dem mittleren Abschnitt des Dünndarms verbunden. Die
Nahrung gelangt also von der Speiseröhre fast direkt in den Dünndarm. Zusätzlich werden der Restmagen und der Zwölffingerdarm

Speiseröhre
Dünndarmschenkel
(„Roux-Schenkel“)

Kleiner
Magenstumpf

Restmagen

Zwölffingerdarm
mit Verdauungssäften
von Galle und Bauchspeicheldrüse

Beim Magenbypass
wird der obere Magenstumpf direkt mit dem
mittleren Dünndarm
verbunden. Restmagen und Zwölffingerdarm bleiben erhalten und werden weiter
unten „angeschlossen“.
So wird weniger Nahrung aufgenommen
und verdaut.
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in der chirurgischen Rekonstruktion so platziert, dass etwa 1,5 Meter
des Dünndarms nicht an der Aufnahme der Nahrung teilnehmen. Der
Magen-Bypass verringert das Gewicht etwas stärker als der Schlauchmagen. Einen ausgesprochen positiven Effekt hat diese Operation auf
den Typ-2-Diabetes.

Option 2: Schlauchmagen („Sleeve Gastrektomie“)
Der Schlauchmagen, auch „Sleeve Gastrektomie“ genannt, ist ein
restriktiver Eingriff, bei dem der größte Teil des Magens entfernt,
der Darm aber nicht angetastet wird. Es bleibt ein „Magenschlauch“
übrig, der dazu führt, dass weniger Nahrung aufgenommen werden
kann und die Betreffenden schneller satt sind. Das hat mechanische
Gründe, aber nicht nur: Zusammen mit dem Magenfundus wird auch
ein Großteil jener Zellen entfernt, die das „Hungerhormon“ Ghrelin
bilden.

Option 3: Biliopankreatische Diversion (BPD)
mit „Duodenal Switch“

„Magenpouch“

Verdauungsschenkel
Ernährungs
schenkel

Gemeinsamer Schenkel
(common channel)

Bei der BPD wird der
Magen in etwa halbiert. Der verbleibende
Magen („Magenpouch“)
wird mit dem unteren
Dünndarm („Ernährungsschenkel“) verbunden. Der größere
Teil des Dünndarms
(„Verdauungsschenkel“)
inklusive anhängender Gallenblase endet
blind. Die Verdauungssäfte kommen so erst
sehr spät, im „Gemeinsamen Schenkel“, mit
der Nahrung in Kontakt.
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Bei der BPD mit „Duodenal Switch“ wird zunächst ein („restriktiver“)
Schlauchmagen gebildet. Im zweiten Schritt kommt dann eine relativ
ausgeprägte malabsorptive Komponente hinzu. Dabei wird der Zwölffingerdarm kurz nach dem Magenausgang durchtrennt, und die Verdauungswege werden dann ähnlich dem Roux-Y-Magen-Bypass
umgebaut. Im Unterschied zum Magen-Bypass kommen jedoch die
Nahrung und die Verdauungssäfte erst sehr spät mit einander in Kontakt: Es steht dann nur noch etwa ein Meter des Dünndarms für die
Verdauung und für die Nahrungsaufnahme zur Verfügung. Das Ergebnis: Ein Großteil der Nahrung wird gar nicht erst verdaut, sondern
direkt wieder ausgeschieden. Dieser Eingriff ist sehr komplex. Er führt
zu einer langfristigen Gewichtskontrolle und verbessert oder normalisiert die erhöhten Blutzuckerspiegel.

Neue Therapieansätze
Zwei Verfahren, deren Stellenwert derzeit noch diskutiert wird, sind der
Magenschrittmacher und eine Art „Magen-Darm-Hülse“. Beim Magenschrittmacher wird ein elektrischer Stimulator an der Magenwand angebracht. Die Stimulation erzeugt durch elektrische Impulse ein Sättigungsgefühl. Moderne Systeme können die Intensität und Frequenz der
elektrischen Impulse in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme variieren. Die schlauchförmige Magen-Darmhülse wird im Rahmen einer
Magen-Darm-Spiegelung eingesetzt und verhindert in den Arealen, in
denen der Schlauch sitzt, die Aufnahme von Nährstoffen. Dieses Verfahren wird derzeit vor allem für die Vorbereitung auf einen adipositaschi
rurgischen Eingriff erprobt.Was die Adipositaschirurgie erreichen kann

Was die Adipositaschirurgie erreichen kann
Kombiniert restriktiv-malabsorptive Verfahren wie der Magen-Bypass
können das überschüssige Körpergewicht um deutlich mehr als die
Hälfte verringern. Bei sehr adipösen Menschen können nach einer Operation je nach Ausgangsgewicht durchaus 50 bis über 100 Kilogramm
verloren gehen. Für viele Betroffene bedeutet das, dass sie wieder sehr
viel intensiver am sozialen Leben teilnehmen können, dass sie mehr
Lebensfreude entwickeln und sich deutlich mehr bewegen.
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Warum rennst Du so?
Die Adipositaschirurgie führt auch zu einer teilweise sehr eindrucksvollen Verbesserung des Stoffwechsels und der Herz-Kreislauf-Situation. So normalisiert sich bei 70 bis 80 Prozent der mittels
Magen-Bypass operierten Patienten mit Typ 2-Diabetes der Zuckerstoffwechsel vollständig. Auch ein erhöhter Blutdruck sinkt in der
Folge eines bariatrischen Eingriffs oft bis in den Normalbereich ab.

Wenn sich durch eine Veränderung des Lebensstils nicht der
gewünschte Abnehmerfolg einstellt, kann ein adipositaschirurgischer Eingriff bei sehr stark übergewichtigen Menschen das
Leben dramatisch verändern. Doch auch wenn das Messer zum
Zug kommt, muss der Kopf mitspielen. Sonst besteht die Gefahr,
dass der Erfolg nicht von Dauer ist.

Martina Miklos, 54 Jahre
Wie viele andere stark adipöse Menschen hat auch Martina Miklos
einen wahren Diätmarathon hinter sich. Übergewichtig war die Taxifahrerin schon immer gewesen. Nach der Geburt der Kinder legte das
Gewicht dann noch einmal deutlich zu. Vor etwas mehr als einem Jahr
brachte es die 1,58 m große Frau auf 132 kg. Nach den diversen Diäten
waren es meist 4 bis 5 kg weniger. Danach ging es rasch wieder auf das
Ausgangsgewicht zurück.

Erfolgskontrolle nach Adipositaschirurgie: Bei der Bioimpedanzmessung wird mit einem
minimalen elektrischen Strom die Leitfähigkeit („Impedanz“) des Gewebes gemessen. Das
gibt Auskunft über den Anteil von Fett, Muskulatur und Wasser am Gesamtkörpergewicht.
Nach der Operation sinkt der Fettanteil deutlich.

Mit den Jahren spürte Martina Miklos die körperlichen Folgen ihrer
Fettleibigkeit immer stärker. Rücken und Füße schmerzten. Wegen
Problemen mit dem Blutdruck und dem Blutzucker musste sie täglich Medikamente einnehmen. Irgendwann fand sie dann den Weg in
die AdipositasAmbulanz in Leipzig. Dort wurde nicht nur am Lebensstil gearbeitet, sondern auch ein Magen-Bypass empfohlen – mit
durchschlagendem Erfolg. Heute wiegt Martina Miklos noch 98 kg.
Sie nimmt keine Medikamente mehr ein und arbeitet daran, noch ein
paar Kilogramm mehr abzunehmen:
„Der entscheidende Unterschied ist, dass ich jetzt schneller satt bin.
Und wenn ich dieses Sättigungsgefühl beachte, dann nehme ich auch
nicht mehr zu. Die Operation hilft dabei, aber der Kopf muss mitspielen,
sonst geht es nicht.“
Für den Erfolg hat Martina Miklos hart gearbeitet. Vor der Operation
werden alle Patientinnen und Patienten in einer mehrwöchigen Kur
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auf den Eingriff vorbereitet. Nach der Operation erfolgt ein langsamer
Kostaufbau mit zunächst breiiger Kost, später leichter Vollkost. Acht bis
zwölf Wochen dauerte es, bis sie sich wieder völlig fit fühlte. Nach sieben Wochen fing sie an, wieder Taxi zu fahren. Regelmäßige Nachsorgetermine sind Pflicht, auch noch ein Jahr nach dem Eingriff. Um sich
mit anderen auszutauschen, hat sich Martinas Miklos schon früh einer
Selbsthilfegruppe angeschlossen, die sie heute leitet. So kann sie bei vielen Alltagsproblemen helfen und ihre Erfahrungen weitergeben:
„Ich fühle mich wesentlich besser, habe wesentlich mehr Energie.
Wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, dann sagt er immer: Warum
rennst Du so? Das gab es früher nie. Auch wenn er Bekannte trifft, wird er
auf mich angesprochen, und er ist dann richtig stolz auf mich. Ich kann
heute T-Shirts von der Stange kaufen, das allein ist schon herrlich. Ich
hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen würde.“
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Nachsorge sichert langfristigen Erfolg
Nach einem bariatrischen Eingriff besteht die
große Herausforderung
darin, den Abnehmerfolg dauerhaft zu halten.
Dabei hilft eine systematische Nachbetreuung. Zu
diesem Zweck wurde vom
IFB AdipositasErkrankungen und dem Universitätsklinikum Leipzig
ein Nachsorgepass entwickelt, in dem die Patientinnen und Patienten
regelmäßig das Körpergewicht, die körperliche
Aktivität sowie mögliche
medizinische und auch
psychische Beschwerden
dokumentieren.
Um mehr Informationen über den Langzeitverlauf nach bariatrischen Eingriffen zu sammeln, nimmt das IFB AdipositasErkrankungen
an der deutschen Qualitätssicherungsstudie Bariatrische Chirurgie
teil. Außerdem werden ganz gezielt Studien zu Nachsorgemaßnahmen
durchgeführt. Ein Beispiel ist eine Studie zur kontrollierten Sporttherapie, an der 120 operierte Patientinnen und Patienten teilnehmen.
Ein Drittel praktiziert nach dem Eingriff ein systematisches Ausdauertraining. Ein weiteres Drittel führt ein Krafttraining durch. Ein Drittel dient als Kontrollgruppe. Die Hypothese ist, dass eine kontrollierte
Sporttherapie den Gewichtsverlauf nach einer bariatrischen Operation und vor allem den Typ 2-Diabetes günstig beeinflusst.

Dank Lebensstilumstellung und Adipositaschirurgie kann Martina Miklos wieder Kleidung
von der Stange kaufen. Heute leitet sie die Selbsthilfegruppe „Runde gegen Pfunde e.V.“.
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Welche Chance hat Prävention?
Starkes Übergewicht entwickelt sich über Jahre und Jahrzehnte. Die Prävention von Fettleibigkeit muss deswegen so
früh wie möglich ansetzen, am besten schon im Kindes- und
Jugendalter. Gezielte Beratungsprogramme können helfen,
Kinder mit erhöhtem Adipositasrisiko und deren Eltern anzusprechen. Aber auch die Gesellschaft als Ganzes ist in der Verantwortung. Denn häufig wird uns ein ungesunder Lebensstil
viel zu leicht gemacht.
Jedes sechste bis siebte Kind ist zu dick
Übergewicht beginnt bei vielen Menschen schon im Vorschulalter.
Etwa jedes sechste bis siebte Kind ab drei Jahren ist in Deutschland
übergewichtig. Rund jedes fünfzehnte Kind ist fettleibig. Diese Zahlen
sind auch in vielen anderen Industrienationen auf einem vergleichbaren Niveau. Wer schon in der Kindheit übergewichtig ist, hat ein
sehr viel höheres Risiko, als Erwachsener fettleibig zu werden. Und je
länger das Übergewicht besteht, umso schwieriger wird es, die Pfunde
wieder los zu werden. Kinder mit erhöhtem Adipositasrisiko zu identifizieren, die Eltern gezielt anzusprechen und ihnen möglichst maßgeschneiderte Angebote zu machen, ist deswegen ein wichtiger Teilbereich der Adipositasprävention.

Telefonische Beratung für Risikofamilien
Ein deutsches Kernprojekt zur Adipositasprävention im Kindes- und
Jugendalter ist die „Telefonberatung zur Adipositasprävention für
Familien“ (TAFF). Dieses Projekt wird vom IFB AdipositasErkrankungen
gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Leipzig durchgeführt. Ziel
ist es, durch eine individuelle telefonische Beratung den Gewichtsverlauf der Kinder günstig zu beeinflussen.

Mit Hilfe der bundesweiten CrescNet-Datenbank, in die Kinderärzte
aus dem ganzen Land Daten zur Kindesentwicklung einspeisen, wurden für die TAFF-Studie insgesamt 4000 übergewichtige Kinder identifiziert. Über die Kinderärzte wurde dann Kontakt zu den jeweiligen
Familien aufgenommen. Das Beratungsangebot besteht in 17 Telefonaten innerhalb eines Jahres, in denen Ernährungsprotokolle der Kinder
erstellt und ausgewertet werden. Konkrete Sportangebote im jeweiligen Lebensumfeld werden identifiziert. Außerdem erfolgt eine psychologische Betreuung, die unter anderem einen besseren Umgang
mit Stress vermittelt.
Inwieweit diese sehr intensive Betreuung langfristig den gewünschten Erfolg hat, werden die Auswertungen über die nächsten Jahre hinweg zeigen. Deutlich wird allerdings, dass es mitunter sehr schwierig
ist, die betroffenen Familien zu motivieren, an so einem Beratungsprogramm überhaupt teilzunehmen. In einer Teilstudie haben die Leipziger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Gründe dafür erfragt:
In fast jeder dritten Familie mit einem übergewichtigen Kind sind die
Eltern der Auffassung, dass das Kind gar nicht übergewichtig sei. Dass
eine gesunde Ernährung zu teuer sei, wurde ebenfalls häufig als Grund
dafür genannt, das kostenlose Beratungsangebot auszuschlagen.

Jugendliche im Alltag erreichen
Auch wenn das Problem der Fettleibigkeit bei einem Kind oder
Jugendlichen erkannt und therapeutisch angegangen wird, ist es
alles andere als einfach, die nötigen Lebensstilmaßnahmen im Alltag
umzusetzen. Ein weiteres Forschungsprojekt des IFB in Leipzig richtet sich deswegen ganz gezielt an Kinder, die wegen Übergewichts eine
stationäre Kur absolviert haben. Mit einer Internetplattform wird für
diese Kinder und Jugendlichen eine auf mindestens ein halbes Jahr
angelegte Beratungsmöglichkeit geschaffen, die es erleichtert, das in
der Kur Erlernte auch tatsächlich im Alltag durchzuhalten. Dieses Projekt nutzt neben dem Internet das ganze Spektrum der neuen Medien
und der mobilen Kommunikation, um die Jugendlichen im Alltag
möglichst effektiv zu erreichen.
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Verhaltensprävention und Verhältnisprävention
Wenn Übergewicht und Fettleibigkeit beziehungsweise die Folge
erkrankungen davon im Sinne der Prävention verhindert werden
sollen, dann geht es sowohl um Verhaltensprävention als auch um
Verhältnisprävention. Essgewohnheiten bei einzelnen Betroffenen
zu verbessern und körperliche Aktivitäten zu fördern, das ist das zentrale Anliegen verhaltenspräventiver Ansätze.
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Demgegenüber schreibt sich die Verhältnisprävention auf die Fahnen, die Rahmenbedingungen für ein normalgewichtiges Leben zu
verbessern. Das kann im Kindesalter beispielsweise dadurch geschehen, dass an Schulen keine Softdrinks verkauft, sondern stattdessen
lieber kostenlose Wasserspender aufgestellt oder mehr Sportstunden
im Rahmen der Schullehrpläne eingeführt werden.

Die Nationale Adipositas-Allianz
Um speziell dem Gedanken der Verhältnisprävention mehr Auftrieb
zu verleihen, haben sich führende Forschungseinrichtungen auf dem
Gebiet der Adipositas im Dezember 2011 zur Nationalen AdipositasAllianz zusammengeschlossen. Auch das IFB AdipositasErkrankungen
in Leipzig engagiert sich in dieser Allianz, an der außerdem das BMBFgeförderte Kompetenznetz Adipositas und das ebenfalls vom BMBFgeförderte Nationale Genom-Forschungsnetz Obesity beteiligt sind.
Im Sommer 2012 wurde gemeinsam ein Strategiepapier veröffentlicht, das Handlungsansätze für Medizin, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien aufzeigen möchte. Propagiert wird darin eine
interdisziplinäre Strategie, die dick-machende Umweltbedingungen
einbezieht, der Stigmatisierung und Diskriminierung von adipösen
Menschen entgegen wirkt und gezielte Präventionsmaßnahmen forciert, die schon im Kindes- und Jugendalter beziehungsweise während der Schwangerschaft ansetzen. Die Kernbotschaft lautet, dass
Adipositas kein individuelles, medizinisches Problem ist, sondern
auch eine Folge gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Medizinische Behandlungskonzepte können einzelnen Betroffenen helfen.
Sie reichen aber nicht aus, um das Problem krankhaften Übergewichts als Ganzes zu lösen.
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Forschungsmagnet und Anlaufstelle
für Betroffene
Die Versorgung von Menschen mit Adipositas kann nur interdisziplinär gelingen. Ernährungstherapie, Psychologie, klinische Medizin und Chirurgie gehen Hand in Hand. Gleichermaßen ist die Forschung zu Übergewicht und Adipositas ein
weites Feld, für das sich von der Psychologie über die Soziologie und die Gesundheitsökonomie bis hin zu Hirnforschung und
Molekulargenetik die unterschiedlichsten Wissenschaftsbereiche interessieren. Das Integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen in Leipzig ist eine
Einrichtung mit Leuchtturmcharakter: Sie bringt Grundlagenforschung und klinische Forschung zusammen und fungiert
gleichzeitig als Anlaufpunkt für die Patientenversorgung.

Was ist und was leistet ein IFB?
Mit den krankheitsbezogenen „Integrierten Forschungs- und
Behandlungszentren“ (IFB) wurden in Deutschland unter der Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
seit mehreren Jahren neue Strukturen der Forschungslandschaft
geschaffen. IFB sind Initiativen an medizinischen Fakultäten und
Universitätskliniken, die vom BMBF im Rahmen des Gesundheitsforschungsprogramms unterstützt werden. Sie zielen darauf ab,
erstklassige Forschung und bestmögliche Patientenversorgung an
jeweils einem Standort zusammen zu bringen. Die IFB sollen die
wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands verbessern
und vorhandene Ressourcen besser zusammenführen.
Durch die IFB-Struktur entsteht einerseits ein Magnet für herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Ein IFB überwindet
durch seinen interdisziplinären Ansatz traditionelle Fachgrenzen und
etabliert ein Forschungs- und Behandlungsnetzwerk, das ein attrakti-

ves Umfeld für klinische und präklinische Spitzenforschung schafft.
Es bietet vor allem für die so genannte translationale Forschung optimale Voraussetzungen, also für die Übertragung von Ergebnissen der
Grundlagenforschung in neue Therapien oder klinische Versorgungskonzepte.
Andererseits entwickelt sich ein IFB durch die Zusammenführung
von krankheitsspezifischer Kompetenz fast automatisch zur Keimzelle eines Versorgungsnetzes, in das umliegende Einrichtungen und
ambulante Versorger eingebunden sind. Es fungiert außerdem als
Keimzelle für neue Diagnose- und Therapieleitlinien und als ein Zentrum der Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten.

Von Adipositas bis Thrombose
Derzeit erhalten in Deutschland acht IFB eine Förderung des BMBF
in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro pro Zentrum, verteilt über fünf
Jahre. Eine Förderung kann maximal für zehn Jahre in Anspruch
genommen werden. Danach sollte das Zentrum so etabliert sein, dass
es innerhalb der jeweiligen Fakultät verstetigt werden kann.
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Konkret handelt es sich bei den acht geförderten IFB um
das IFB AdipositasErkrankungen an der Universität Leipzig
(www.ifb-adipositas.de), das Centrum für Schlaganfallforschung
an der Charité Berlin (www.schlaganfallcentrum.de), das IFB Transplantation an der Medizinischen Hochschule Hannover (www.ifb-tx.de),
das Centrum für chronische Immundefizienz an der Universität
Freiburg (www.cci.uniklinik-freiburg.de), das IFB Schwindel,
Gleichgewichts- und Augenbewegungsstörungen in München
(www.ifb.klinikum.uni-muenchen.de), das IFB Sepsis und Sepsis
folgen an der Universität Jena (www.cscc.uniklinikum-jena.de), das
IFB Prävention der Herzinsuffizienz und ihrer Komplikationen an
der Universität Würzburg (http://chfc.uk-wuerzburg.de) und das
Thrombosezentrum an der Universität Mainz (www.cth-mainz.de).

Das IFB AdipositasErkrankungen in Leipzig
Das IFB AdipositasErkrankungen in Leipzig ging im Jahr 2010 an den
Start und war seither ein Anlaufpunkt für annähernd 3000 Patientinnen und Patienten. Ärzte und Wissenschaftler aus insgesamt 16 Einrichtungen der Universitätsmedizin Leipzig von A wie Anästhesie bis
V wie Viszeralchirurgie sind an zahlreichen IFB-Forschungsprojekten
beteiligt. Das IFB ist ein gemeinsames Zentrum der Medizinischen
Fakultät der Universität Leipzig und des Universitätsklinikums Leipzig. Das Zentrum bietet zwei AdipositasAmbulanzen, eine für Kinder
und Jugendliche und eine für Erwachsene. Um die Versorgung von
Patientinnen und Patienten mit Adipositaserkrankungen zu verbessern, wird derzeit eine regionale Adipositas-Allianz aufgebaut, die niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten,
stationäre Einrichtungen und nicht zuletzt die Kostenträger einbezieht.
Zu den Forschungsschwerpunkten zählen die pädiatrische Adipositasforschung sowie die genetische und die Hirnforschung, außerdem die
Fettgewebeforschung sowie die verhaltens- und sozialmedizinische
beziehungsweise gesundheitsökonomische Forschung.
Interdisziplinäre Forschung und Patientenversorgung an einem Standort. Das Hauptgebäude
des IFB AdipositasErkrankungen auf dem Campus des Universitätsklinikums Leipzig.
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Von der Forschung in die Klinik
Adipositas ist eine vielschichtige Erkrankung. Das IFB AdipositasErkrankungen ist ein ausgewähltes Beispiel für die umfangreiche Forschungsförderung des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung. Auch zahlreiche andere adipositasbezogene Forschungsprojekte in Deutschland wurden und werden vom BMBF finanziell unterstützt.

Förderinitiativen des BMBF
Das BMBF misst der Erforschung von Adipositas und der damit
zusammenhängenden Erkrankungen große Bedeutung bei. Dementsprechend fördert das Ministerium hochkarätige Wissenschaft: Rund
150 Millionen Euro wurden seit dem Jahr 2000 für die Forschungsförderung allein in diesen Bereich investiert.

• Zur Erforschung so genannter „Volkskrankheiten“ wurden sechs

Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) gegründet, die
sich mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen, Infektionen, Lungenerkrankungen und translationaler Krebsforschung beschäftigen. Mit den DZG werden führende Forschungsstandorte in Deutschland unter einem virtuellen
Dach zusammengeführt. Die Förderung zielt darauf ab, Erkenntnisse der Grundlagenforschung in die klinische Anwendung zu
bringen.

• Die Kompetenznetze in der Medizin zu Adipositas und Diabetes sind
große Fördermaßnahmen, in denen bundesweit Forschung verschiedener Disziplinen zu diesen beiden Gebieten gebündelt wird.

• Die funktionelle Analyse des menschlichen Genoms ist Teil

des Programms der medizinischen Genomforschung. In diesem Zusammenhang wird auch den genetischen Grundlagen und
Mechanismen von Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und

dem metabolischen Syndrom nachgegangen, um Ansatzpunkte für
die Entwicklung neuer Therapien zu identifizieren.

• Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen in For-

schungsverbünden zur Psychotherapie Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen wie zum Beispiel Essstörungen
(EDNET).

• Im Bereich der Präventionsforschung werden Maßnahmen entwickelt und erforscht, die dazu beitragen, Adipositas und ihre Folgeerkrankungen sowie andere Erkrankungen, die mit Lebensstil und
Ernährung in Verbindung stehen, zu vermeiden.

• Die Adipositas ist Bestandteil mehrerer Langzeitstudien, in denen

Krankheitsursachen, Krankheitsentstehung und Krankheitsverläufe
untersucht werden.

Deutschland ist auch international wettbewerbsfähig: Dies zeigt
sich beispielsweise in der neurologischen Forschung zur Regulation
des Essverhaltens oder in internationalen Forschungsprojekten im
Bereich der medizinischen Genomforschung und der Grundlagenforschung zur Adipositas. Hier genießen deutsche Forscherinnen und
Forscher eine hohe Anerkennung und nehmen führende Stellungen
in Forschungsverbünden ein.

Von der Forschung in die Klinik
Die in der Verantwortung des BMBF initiierte Gesundheitsforschung
entwickelt neue oder bessere Diagnoseverfahren und Therapien, um
kranken Menschen effektiver zu helfen. Darüber hinaus entstehen
neue Ansätze und Wege zur Prävention, die dazu beitragen, Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen.
Vom BMBF geförderte Projekte der Gesundheitsforschung haben in
den vergangenen Jahren zu zahlreichen medizinischen Durchbrüchen
beigetragen. Doch der Forschungsbedarf ist noch längst nicht gedeckt.
Durch eine engere Verknüpfung der Kompetenzen, Disziplinen und

Institutionen sollen Forschungsergebnisse in Zukunft schneller aus
der Grundlagenforschung in die klinische Forschung und von dort
weiter in die medizinische Versorgung und damit zu den Patientinnen
und Patienten gelangen.
Im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung stellt das BMBF im Zeitraum von 2011 bis 2014 insgesamt Mittel
in Höhe von rund 5,5 Milliarden Euro für die medizinische Forschung
zur Verfügung. Dazu gehören die institutionelle Förderung, die Projektförderung und die Bundesanteile an den Fördermitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Alles zum Wohle der Menschen.
www.bmbf.de
www.gesundheitsforschung-bmbf.de
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