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Adipositas31  31

Der Begriff Adipositas (Fettleibigkeit) bezeich-
net eine über das physiologische Maß hinaus-
gehende Zunahme des Körperfettgewebes, de-
finiert als BMI von >30 kg/m2. Bei einem BMI von 
25–29,9 kg/m2 liegt Präadipositas vor.

Präadipositas und Adipositas werden nach der 
Körpergewichtsklassifikation der WHO unter 
dem Begriff Übergewicht zusammengefasst. Im 
deutschen Sprachraum wird „Übergewicht“ häu-
fig als Synonym für Präadipositas verwendet.
Übergewicht und Adipositas sind in den westli-
chen Industriestaaten weitverbreitet. Nach den 
Ergebnissen der Nationalen Verzehrsstudie II 
sind in Deutschland durchschnittlich 37,4 % 
der Erwachsenen präadipös und 20,8 % adipös, 
insgesamt sind 58,2 % der erwachsenen Bevöl-
kerung übergewichtig (BMELV u. MRI 2008). 
Übergewicht tritt bei Männern mit 66 % häufiger 
auf als bei Frauen mit 51 %. Kinder und Jugend-
liche (3–17 Jahre) sind im Durchschnitt zu 8,7 % 
präadipös und zu 6,3 % adipös (Kurth u. Rosario 
2007). Mit zunehmendem Alter steigt die Präva-
lenz von Übergewicht bei beiden Geschlechtern 
deutlich an. Während bei den jungen Männern 
im Alter von 18–19 Jahren 27,6 % übergewichtig 
sind, steigt der Anteil bei den 60- bis 69-Jähri-
gen auf 82,5 % an. Bei den Frauen weisen im Al-
ter von 18–19 Jahren 23,4 % einen BMI >25 kg/m2 
auf, im Alter von 60–69 Jahren 69,2 %.
In anderen europäischen Ländern ist die Präva-
lenz der Adipositas ähnlich wie in Deutschland, 
wobei diese in Süd- und Osteuropa stärker ver-
breitet ist als in Nordeuropa (Heseker u. Schmid 
2000). In den USA sind durchschnittlich 34 % der 
erwachsenen Bevölkerung präadipös und 27 % 
adipös (Ten u. MacLaren 2004). Seit einigen Jah-
ren ist auch in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern eine steigende Prävalenz zu beobachten 
(James 2001).
Nach wie vor nimmt die Prävalenz der Adiposi-
tas zu. Dies hat langfristig gravierende Auswir-
kungen auf die Gesundheit, denn Übergewicht 
begünstigt die Entstehung von Diabetes melli-
tus Typ 2, Dyslipidämien und Hypertonie, wo-
durch das kardiovaskuläre Risiko drastisch an-

steigt (s. Kap. 35.2, S. 352 ff.). Außerdem sind 
Gallensteine, degenerative Skeletterkrankungen 
sowie verschiedene Krebsarten mit Überge-
wicht und Adipositas assoziiert. Die Mortalitäts-
rate steigt mit zunehmendem Körpergewicht an 
(Bray 2004).
Alarmierend ist insbesondere die starke Ver-
breitung von Adipositas bei Kindern und Ju-
gendlichen. Hier ist sowohl in Deutschland als 
auch weltweit eine Zunahme zu verzeichnen 
(Herpertz-Dahlmann et al. 2002; Zwiauer 2003). 
Adipöse Kinder und Jugendliche bleiben oft ihr 
Leben lang übergewichtig, wobei die gesund-
heitlichen Risiken von Adipositas umso aus-
geprägter sind, je früher diese auftritt (Ten u. 
MacLaren 2004; Zwiauer 2003). Darüber hin-
aus hat Adipositas im Kindes- und Jugendalter 
ausgeprägte psychosoziale Konsequenzen; v. a. 
Mädchen leiden häufig unter einem verringer-
ten Selbstwertgefühl und werden sozial benach-
teiligt.

Klinik31.1 

Zur Beurteilung des Ernährungszustands gibt es 
eine Reihe standardisierter Messmethoden bzw. 
Referenzwerte, die in diesem Kapitel vorgestellt 
werden.

Klassifizierung anhand von 
 Gewicht-Längen-Indizes
Zur Beurteilung des Körpergewichts werden 
Gewicht-Längen-Indizes herangezogen, die das 
individuelle Körpergewicht mit der Körpergrö-
ße in Beziehung setzen. Der BMI (Body-Mass-In-
dex, auch: Körpermassenindex, Quetelet-Index) 
ist die international anerkannte Maßzahl zur Di-
agnose von Adipositas:

BMI = 
Körpergewicht (kg)
Körpergröße (m)2

Nach Einstufung der WHO (2000) werden Per-
sonen mit einem BMI zwischen 25 und 30 kg/m2 
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als übergewichtig, ab einem BMI von 30 kg/m2 
als adipös bezeichnet (Tab. 31.1).
Die früher gebräuchliche Klassifikation erfolg-
te anhand des Relativgewichts nach Broca. Es 
berechnet sich als das Körpergewicht × 100 di-
vidiert durch das Normalgewicht nach Broca 
(Normalgewicht nach Broca = Körperlänge (cm) 
– 100). Diese Kennzahl sollte jedoch nicht mehr 
verwendet werden, da sie kleine Personen zu 
oft, große dagegen zu selten als übergewichtig 
einstuft. Zum anderen korreliert der BMI stärker 
mit dem Körperfettgehalt und ist daher besser 
geeignet zur Diagnose von Adipositas.
Die Gewichtsklassifikation nach der WHO geht 
auf den Begriff des wünschenswerten Körper-
gewichts zurück. Das definierte Normalgewicht 
ist also nicht das beobachtete Durchschnittsge-
wicht einer Bevölkerung, sondern die Empfeh-
lung für den Gewichtsbereich mit der höchsten 
Lebenserwartung. Analysen amerikanischer Le-
bensversicherungsgesellschaften zur Sterblich-
keit im Zusammenhang mit dem BMI lieferten 
erste Daten zum wünschenswerten Gewicht 
(Kuczmarski u. Flegal 2000; MetLife 1959). Sie 
wurden später nach oben korrigiert (Tab. 31.2). 
Der früher verwendete Begriff „Idealgewicht“ 
suggeriert kosmetische Aspekte und sollte da-
her durch die Bezeichnung „wünschenswertes 
Gewicht“ ersetzt werden.
Als Diagnosekriterium für Adipositas bei Kin-
dern und Jugendlichen wird seit einigen Jah-
ren ebenfalls der BMI herangezogen. Im Laufe 
der Individualentwicklung kommt es physio-
logischerweise zu deutlichen Veränderungen 

des BMI: Im ersten Lebensjahr erhöht er sich 
und verringert sich dann etwa bis zum achten 
Lebensjahr wieder. Während der Pubertät folgt 
erneut ein Anstieg der Körperfettmasse und da-
mit des BMI. Daher ist es erforderlich, den BMI 
in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht zu 
bewerten. Der BMI wird anhand von Altersper-
zentilen beurteilt; zur Diagnose einer Adiposi-
tas existieren keine absoluten BMI-Grenzwerte. 
In Deutschland gelten die in Abb. 19.2 (S. 190) 

Tab. 31.1 Klassifizierung des BMI nach WHO (2000).

BMI (kg/m2) Kategorie Risiko für Begleiterkrankungen

<18,5 Untergewicht niedrig für kardiovaskuläre Erkrankungen, erhöht für andere Krankheiten

18,5–24,9 Normalgewicht durchschnittlich

≥25 Übergewicht

25–29,9 Präadipositas geringfügig erhöht

30–34,9 Adipositas Grad I erhöht

35–39,9 Adipositas Grad II hoch

≥40 Adipositas Grad III sehr hoch

Tab. 31.2 Empfohlener BMI in Abhängigkeit vom Al-
ter sowie der BMI, bei dem die geringste Sterblichkeit 
beobachtet wurde (nach Wirth 2000, S. 6).

Alter BMI (kg/m2)

empfoh-
lener 
 Bereich

geringste  
Sterblichkeit

m w

unabhängig 
vom Alter

20–25 (m) – –

19–26 (w)

19–24 Jahre 19–24 21,4 19,5

25–34 Jahre 20–25 21,6 23,2

35–44 Jahre 21–26 22,9 23,4

45–54 Jahre 22–27 25,8 25,2

55–64 Jahre 23–28 26,1 26,0

>64 Jahre 24–29 26,6 27,3
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dargestellten BMI-Perzentile von Kromeyer-
Hauschild als Referenz. Kinder und Jugendliche 
werden demnach als übergewichtig eingestuft, 
wenn sie einen BMI zwischen dem 90. und 97. 
Altersperzentil aufweisen, oberhalb des 97. Per-
zentils gelten sie als adipös.

Messung der Körperzusammensetzung
Der BMI basiert auf dem Körpergewicht und 
berücksichtigt die Körperzusammensetzung 
nicht direkt. Daher ist seine Anwendung als 
Dia gnose kriterium für Adipositas limitiert: Bei 
Personen mit einem hohen Anteil an Muskel-
masse ergibt sich ein erhöhter BMI, sodass sie 
nach den WHO-Kriterien fälschlicherweise als 
übergewichtig klassifiziert würden. Die Beurtei-
lung, ob ein erhöhtes Körpergewicht auf einen 
hohen Anteil an Muskel- oder Fettmasse zu-
rückzuführen ist, kann durch eine Messung der 
Körperzusammensetzung erfolgen. Hierzu ste-
hen mehrere Methoden zur Verfügung (s. u.). Ein 
Körperfettgehalt von 12–20 % bei Männern und 
von 20–30 % bei Frauen gilt als normal (Aber-
nathy u. Black 1996).

! Methoden zur Bestimmung  
der Körperzusammensetzung  
bzw. des Körperfettanteils

visuelle Beurteilung• 
anthropometrische Methoden• 

Gewicht-Längen-Indizes (z. B. BMI) −
Umfänge und Durchmesser (z. B. Tail- −
lenumfang, Waist-to-Hip-Ratio = WHR)
Messung der Hautfaltendicke (Kaliper) −

Ultraschall: Messung der subkutanen • 
oder/und intraabdominellen Fettschicht-
dicke
Leitfähigkeit• 

bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) −
Ganzkörperleitfähigkeit (total body  −
electrical conductivity = TOBEC)

Verteilungsmessung von stabilen • 
 Isotopen

Körperwasser ( − 3H2O)
Körperkalium ( − 40K)

Densitometrie (Unterwasserwägung)• 
bildgebende Verfahren: Computer- und • 
Kernspintomografie

Die Messung der Hautfaltendicke sowie die BIA 
sind die gebräuchlichsten Verfahren, da sie leicht 
durchzuführen sind. Über die Hälfte des Körper-
fettgehalts ist unter der Haut lokalisiert, sodass 
über die Hautfaltendicke Rückschlüsse auf den 
Gesamtfettgehalt des Körpers möglich sind. Die 
Messung wird beispielsweise an Bizeps, Trizeps, 
subscapular, suprailiacal, an Abdomen sowie 
Oberschenkel mithilfe eines Kalipers vorgenom-
men. Über die Summe der Messwerte kann der 
Körperfettgehalt anhand von empirisch ermit-
telten Tabellen bestimmt werden. Reproduzier-
bare Ergebnisse sind allerdings nur von erfahre-
nen Personen zu erzielen.
Bei der Impedanzanalyse (BIA) wird über an 
Arm und Bein angelegte Elektroden der elekt-
rische Widerstand (Impedanz) und damit der 
Gehalt an Körperwasser bestimmt. Das Fettge-
webe setzt dem Strom aufgrund des geringeren 
Wassergehalts einen höheren Widerstand ent-
gegen als der Muskel. Der Fettgehalt wird aus 
diesen Messwerten anhand von Formeln unter 
Berücksichtigung des Körpergewichts, der Kör-
pergröße, des Geschlechts und Alters berechnet 
(Wenzel 2003).
BIA und Hautfaltendickemessung können auch 
eingesetzt werden, um die Körperzusammen-
setzung während einer Gewichtsreduktion zu 
kontrollieren. Da die Ergebnisse der BIA u. a. 
vom Hydratationszustand abhängen und bei ei-
ner Gewichtsreduktion häufig auch Wasserver-
luste auftreten, sind die Ergebnisse im Einzelfall 
jedoch nicht verlässlich.

Fettverteilungsmuster
Für die Beurteilung des mit Adipositas assoziier-
ten Gesundheitsrisikos ist neben dem absoluten 
Körperfettgehalt v. a. die Verteilung des Kör-
perfettes wichtig. Es lassen sich zwei Fettver-
teilungsmuster unterscheiden: das abdominale 
und das gluteofemorale (Abb. 31.1). Die abdo-
minale Fettverteilung kommt v. a. bei Männern 
vor, aber auch bei deutlich übergewichtigen 
Frauen, und ist durch eine Fettansammlung im 
Oberbauch gekennzeichnet (androide, viszera-
le oder zentrale Adipositas; „Apfeltyp“). Bei der 
gluteofemoralen (hüftbetonten, gynoiden) Adi-
positas ist das Fettgewebe dagegen vermehrt 
an den Hüften und Oberschenkeln lokalisiert. 
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Dieses Fettverteilungsmuster wird auch als 
„Birnentyp“ bezeichnet und ist überwiegend bei 
Frauen zu finden (Wirth 2008, S. 11). Metaboli-
sche Komplikationen der Adipositas treten weit-
aus häufiger bei der abdominalen Fettverteilung 
auf als bei der gluteofemoralen Form.
Ein inzwischen etabliertes Maß zur Charakte-
risierung der Fettverteilung ist der Taillenum-
fang: Überschreitet dieser 88 cm bei Frauen 
bzw. 102 cm bei Männern, liegt eine abdominale 
Fettverteilung vor (WHO 2000). Alternativ kann 
das Verhältnis von Taillen- zu Hüftumfang 
(Waist-to-Hip-Ratio = WHR) bestimmt werden: 
Werte >0,85 bei Frauen sowie >1,0 bei Männern 
kennzeichnen eine abdominale Fettverteilung. 
Da der Taillenumfang allein besser mit dem Ri-
siko für mit Adipositas assoziierte Krankheiten 
korreliert (Wirth 2008, S. 12), sollte dieser statt 
des WHR-Werts als Maß zur Beurteilung der 
Fettverteilung herangezogen werden.

Ursachen und Entstehung31.2 

Übergewicht und Adipositas sind die Folge  einer 
chronisch über dem Bedarf liegenden Nah-
rungsenergiezufuhr. Die überschüssige Nah-
rungsenergie wird in Form von Triglyzeriden 
in den vorhandenen Fettzellen gespeichert, die 
daraufhin an Größe zunehmen (Hypertrophie). 
Bei schweren Formen der Adipositas kommt es 
auch zu einer Vermehrung der Anzahl von Fett-
zellen (Hyperplasie). Die Körpergewichtszu-
nahme führt allerdings auch zu einer Erhöhung 
des Energieverbrauchs. Daher kommt es nach 
 einer Phase der Gewichtszunahme, die sich über 
mehrere Jahre erstrecken kann, häufig zu einem 
stabilen Körpergewicht auf höherem Niveau 
(Schutz 2003).
Die Entstehung der Adipositas ist im Allgemei-
nen multifaktoriell bedingt. Nur vereinzelt 
ist sie auf eine andere Grunderkrankung (z. B. 
Morbus Cushing, Hypothyreose) zurückzufüh-
ren oder wird durch die Einnahme von Medika-
menten (z. B. Antidepressiva, Insulin) ausgelöst. 
In diesen Fällen spricht man von sekundärer 
Adipositas. Sehr selten ist eine Adipositas direkt 
durch einen genetischen Defekt bedingt (syn-
dromale Adipositasformen, z. B. Prader-Willi-
Syndrom).
Die grundsätzliche Ursache von Übergewicht 
und Adipositas ist eine langfristig positive 
Energiebilanz, also eine über dem individuellen 
Bedarf liegende Energieaufnahme. Eine positi-
ve Energiebilanz lässt sich im Wesentlichen auf 
zwei Faktoren zurückführen: einerseits auf eine 
zu hohe Energiezufuhr mit der Nahrung, ande-
rerseits auf einen zu geringen Energieverbrauch 
aufgrund mangelnder körperlicher Aktivität.

Genetische Prädisposition
Die erhebliche genetische Komponente der Er-
krankung erklärt, warum einige Personen adipös 
werden, während andere bei ähnlichen Lebens-
bedingungen schlank bleiben. Genetisch beding-
te Unterschiede bestehen u. a. in der Höhe des 
Grundumsatzes, der nahrungsinduzierten Ther-
mogenese und der Substratverwertung. In den 
meisten Fällen liegt eine Veränderung verschie-
dener Gene vor, die Proteine des Energiestoff-

android gynoid

Abb. 31.1 Abdominale und gluteofemorale Fettver-
teilung. 
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wechsels und der Hunger-Sättigungs-Regulation 
kodieren (z. B. Na+/K+-ATPase und Uncoupling 
Proteine; Hahn et al. 2006, S. 353). Monogene-
tisch verursachte Adipositasformen, beispiels-
weise Defekte des Leptinrezeptors, sind dagegen 
äußerst selten.
Das Hormon Leptin (griech. leptos = schlank) 
wird vom Fettgewebe produziert und trägt über 
das zentrale Nervensystem zur langfristigen 
Sättigung bei. Eine Zunahme des Fettgewebes 
führt daher im Normalfall über steigende Lep-
tinspiegel zu einer Rückkopplungshemmung 
der Nahrungsaufnahme und reduziert somit 
die Energiezufuhr. Im Tierversuch konnte ge-
zeigt werden, dass Defekte des Leptingens und 
eine damit verbundene unzureichende Leptin-
synthese zu Adipositas führen. Beim Menschen 
sind allerdings weltweit nur einige wenige Fäl-
le dieser Art dokumentiert. Vermutet wird eher 
ein Defekt des Leptinrezeptors, sodass trotz ho-
her Leptinspiegel bei Adipösen die Wirkung des 
Hormons unzureichend bleibt.

Umwelt- und Lebensbedingungen
Grundsätzlich führt eine genetische Prädisposi-
tion nur unter bestimmten Umwelt- und Lebens-
bedingungen zur Entwicklung von Adipositas. 

Vor allem die veränderten Lebensbedingungen 
in den westlichen Gesellschaften sind für die 
Zunahme der Adipositasprävalenz verantwort-
lich (Hamann et al. 2003). Unter diesen Lebens-
bedingungen, die durch ein Überangebot an 
Nahrung und Bewegungsarmut gekennzeichnet 
sind, bestimmt die genetische Veranlagung, in 
welchem Ausmaß ein Überschuss der Nahrungs-
energie zur Körpergewichtszunahme führt. Eine 
Übersicht über verschiedene Lebensstilfaktoren, 
die das Adipositasrisiko erhöhen bzw. verrin-
gern, zeigt Tab. 31.3. Der Zusammenhang die-
ser Faktoren mit der Adipositasentstehung ist 
durch Studien unterschiedlich gut belegt. Dar-
aus ergibt sich die Einstufung in die Evidenzgra-
de „überzeugend“, „wahrscheinlich“, „möglich“ 
und „unzureichend“.

Nahrungsenergiezufuhr
Viele dieser Faktoren bewirken eine Körperge-
wichtszunahme über die Steigerung der Nah-
rungsenergiezufuhr. Es gilt als gesichert, dass 
der regelmäßige Verzehr von Lebensmitteln 
mit hoher Energiedichte zur Adipositasent-
wicklung beiträgt: Beim Verzehr isoenergeti-
scher Nahrungsmengen sättigen Speisen mit 
großem Volumen besser; energiedichte Lebens-

Tab. 31.3 Ernährungs- und Lebensstilfaktoren, die das Adipositasrisiko beeinflussen (nach Swinburn et al. 
2004).

Evidenzgrad Verringerung des 
Adipositasrisikos

keine 
 Beziehung

Erhöhung des Adipositasrisikos

überzeugend regelmäßige körper-• 
liche Aktivität
hohe Ballaststoff-• 
zufuhr

– bewegungsarme Lebensweise• 
regelmäßiger Verzehr energiedichter • 
Lebensmittel

wahrscheinlich „gesunde“ Lebens-• 
mittelauswahl im 
Kindesalter
Stillen• 

– ausgeprägte Werbung für energiedichte • 
Lebensmittel und Fast Food
niedriger sozioökonomischer Status• 
zuckerreiche Getränke• 

möglich Lebensmittel mit • 
niedrigem GI

Protein-• 
gehalt der 
Nahrung

große Portionsgrößen (bei Fertig-• 
verpackungen und in der Außer-Haus-
Verpflegung)
streng kontrolliertes, phasenweise • 
 unkontrolliertes Essverhalten

unzureichend hohe Mahlzeiten-• 
frequenz

– Alkohol• 
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mittel sättigen bei gleicher absoluter Energiezu-
fuhr also schlechter als Lebensmittel mit gerin-
ger Energiedichte. Energiedichte Lebensmittel 
führen daher zu einer insgesamt höheren Ener-
gieaufnahme (Swinburn et al. 2004).
In diesem Zusammenhang ist die Zusammen-
setzung der Nahrung in Form der Relation der 
Hauptnährstoffe von Bedeutung. Fettreiche Le-
bensmittel haben die höchste Energiedichte und 
den geringsten Sättigungsgrad, Kohlenhydra-
te weisen eine geringere Energiedichte bei hö-
herem Sättigungsgrad auf, Proteine haben den 
größten Sättigungseffekt (Wirth 2000, S. 80 ff.).
Allerdings können auch fettarme Lebensmit-
tel aufgrund eines hohen Zuckerzusatzes eine 
den fettreichen Lebensmitteln vergleichbare 
Energiedichte aufweisen. Andererseits stammt 
beispielsweise in der typisch mediterranen Er-
nährung ein relativ hoher Energieanteil aus 
Fett. Dennoch ergibt sich bei dieser Kostform 
aufgrund des hohen Gemüse- und Obstanteils 
insgesamt eine geringe Energiedichte. Fett kann 
daher nicht, wie oftmals vereinfacht dargestellt, 
als Hauptursache der Adipositas angesehen wer-
den. Auch wenn praxisrelevante, langfristig an-
gelegte Studien darauf hindeuten, dass ein ho-
her Fettanteil die Gewichtszunahme begünstigt 
(Swinburn et al. 2004), ist nicht abschließend 
geklärt, ob sich die Relation der Hauptnährstof-
fe, also ein hoher Fett- oder Kohlenhydratanteil 
der Nahrung, auf die Adipositasentwicklung 
auswirkt. Adipöse scheinen, vermutlich gene-
tisch bedingt, eine höhere Präferenz für fettrei-
che Lebensmittel zu haben als Schlanke (Wirth 
2000, S. 79 f.).
Aus den genannten Gründen wurde ein hoher 
Kohlenhydratanteil in der Ernährung lange Zeit 
als günstig für die Gewichtsentwicklung ange-
sehen. Dies steht auch mit der Tatsache in Ein-
klang, dass der Körper zwar prinzipiell aus über-
schüssigen Kohlenhydraten Fett synthetisieren 
kann (Lipazidogenese), diese Transformation 
jedoch energieaufwändig und wenig ausgeprägt 
ist. Die Kohlenhydratzufuhr muss allerdings dif-
ferenziert betrachtet werden: Ein hoher Ballast-
stoffgehalt der Kost schützt erwiesenermaßen 
vor einer Gewichtszunahme – vermutlich durch 
die verringerte Energiedichte, eine Verzögerung 
der postprandialen Glukoseverwertung und 

eine bessere Sättigung. Im Zusammenhang mit 
dem Ballaststoffgehalt der Kost stehen der GI 
bzw. die GL als Maß für die Art und Menge der 
verzehrten Kohlenhydrate (s. Kap. 6, S. 20 f.). Die 
durch Lebensmittel mit hohem GI möglicher-
weise erhöhte Insulinausschüttung begünstigt 
die Fettspeicherung und hemmt die Fettoxida-
tion. Die schnellere Glukoseverwertung führt 
u. U. dazu, dass die Sättigung nach einer Mahl-
zeit nicht lange anhält. Daher könnten Lebens-
mittel mit niedrigem GI eventuell einer hohen 
Gesamtenergiezufuhr vorbeugen. Dagegen er-
höhen zuckerreiche Getränke (Limonaden) die 
Gesamtenergieaufnahme, da sie viel Energie lie-
fern, ohne entsprechend zur Sättigung beizutra-
gen. Bei regelmäßigem Konsum begünstigen sie 
u. U.die Gewichtszunahme.
Da die Proteinzufuhr in der deutschen Bevölke-
rung relativ konstant ist, stellt sie hierzulande 
vermutlich keinen Einflussfaktor auf die Adipo-
sitasprävalenz dar. Eine Erhöhung der Protein-
zufuhr bei fettarmer Kost kann sich aufgrund 
der guten Sättigungswirkung gleichwohl güns-
tig auf die Gewichtsentwicklung des Einzelnen 
auswirken (Swinburn et al. 2004).
Für eine hohe Gesamtenergiezufuhr und damit 
für die Gewichtszunahme scheint insgesamt die 
Energiedichte von größerer Bedeutung zu sein 
als die Relation der Hauptnährstoffe. Fettreiche 
und stark verarbeitete Lebensmittel weisen viel-
fach eine besonders hohe Energiedichte auf.
Alkoholkonsum stellt einen möglichen Risiko-
faktor für die Gewichtszunahme dar: Zum einen 
ergibt sich durch den Energiegehalt der alkoholi-
schen Getränke selbst eine relativ hohe Energie-
zufuhr zusätzlich zur normalen Nahrung, zum 
anderen senkt Alkohol die Lipidoxidation in der 
Leber und in peripheren Geweben (Suter 2000).

Energieverbrauch
Die Entstehung der Adipositas lässt sich jedoch 
nicht allein durch eine zu hohe Nahrungsener-
giezufuhr erklären, sondern muss in Verbindung 
mit einem zu geringen Energieverbrauch gese-
hen werden (Grundy 2004; Vögele 2003). Durch 
die Technisierung hat sich die körperliche Be-
wegung in Beruf und Alltag stark verringert. Die 
daraus resultierende überwiegend sitzende Le-
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bensweise erklärt das „Amerikanische Parado-
xon“, wonach der Fettverzehr in den USA in den  
letzten Jahrzehnten gesunken, die Adipositasprä-
valenz jedoch gestiegen ist. So gilt beispielsweise 
ein hoher Fernsehkonsum als wichtiger Risiko-
faktor für die Entstehung von Übergewicht bei 
Jugendlichen (Vögele 2003).
Außerdem haben Personen mit einem niedri-
gen Grundumsatz ein höheres Risiko, adipös zu 
werden. Die Höhe des Grundumsatzes ist ge-
netisch determiniert, v. a. aber auch durch die 
Muskelmasse und damit den Trainingszustand 
bedingt (Wirth 2008, S. 107 f.). Ähnliches gilt für  
die Thermogenese und die Rate der Fettoxida-
tion: Personen mit einem hohen respiratori-
schen Quotienten oxidieren vorwiegend Koh-
lenhydrate und speichern mehr Fett (Wirth 
2008, S. 116 f.).

Ernährungsverhalten
Weitere Umweltfaktoren erhöhen das Adiposi-
tasrisiko, indem sie das Ernährungsverhalten 
prägen: Hierzu zählen v. a. die Prägung der Le-
bensmittelauswahl durch die Sozialisation in 
Familie und Schule sowie die Werbung für Sü-
ßigkeiten und Fast Food, also energiedichte Le-
bensmittel (Swinburn et al. 2004). Ein niedri-
ger sozioökonomischer Status ist ebenfalls, v. a. 
bei Frauen, ein Risikofaktor für Übergewicht – 
wahrscheinlich, weil die Lebensmittelauswahl 
ungünstiger und die Möglichkeiten körperlicher 
Aktivität geringer sind.

Folgen31.3 

Adipositas wird oft nur als kosmetisches Prob-
lem gesehen, tatsächlich handelt es sich jedoch 
um eine Stoffwechselerkrankung, die zahlrei-
che Erkrankungen nach sich ziehen kann. Diese 
sind entweder unmittelbare Folge der erhöhten 
Fettmasse oder auf metabolische Veränderun-
gen zurückzuführen, die vom Fettgewebe aus-
gehen (Bray 2004).

Im Vordergrund steht das metabolische Syn-
drom, das als kombiniertes Auftreten von abdo-
minaler Adipositas, Fettstoffwechselstörungen 
(Dyslipidämien), Hypertonie und Glukoseintole-

! Mit Adipositas und  Übergewicht 
 assoziierte gesundheitliche 
 Beeinträchtigungen bzw. Krankheiten 
und ihre Ausprägungen

metabolisches Syndrom• 
Hypertonie  −
Dyslipidämien  −
Glukoseintoleranz −

Diabetes mellitus Typ 2• 
Hyperurikämie• 
kardiovaskuläre Erkrankungen• 

Arteriosklerose und koronare Herz- −
krankheit
linksventrikuläre Hypertrophie  −
Herzinsuffizienz, venöse Insuffizienz −

Störungen der Hämostase • 
Hyperfibrinogenämie  −
erhöhter Plasminogen-Aktivator- −
 Inhibitor (PAI)

pulmonale Komplikationen (Schlafapnoe)• 
Gallensteine• 
Fettleber• 
Erkrankungen des Bewegungsapparates• 

Gelenkerkrankungen  −
Arthrose des Knie- oder Sprunggelenks −

Hauterkrankungen• 
Intertrigo (entzündliche Veränderun- −
gen in den Hautfalten) 
Hirsutismus (verstärkte Behaarung) −
Striae (Hautdehnungsstreifen) −

erhöhtes Krebsrisiko• 
Endometrium-, Zervix-, Prostata- und  −
Gallenblasenkarzinom

reduzierte Fertilität, Komplikationen bei • 
Geburten
psychosoziale Probleme• 

vermindertes Selbstbewusstsein,  −
 Depressivität
soziale Isolation, Diskriminierung,  −
Partnerprobleme, Berufsprobleme

Verschiedenes• 
erhöhtes Operationsrisiko −
erschwerte Untersuchungs- −
bedingungen
Einschränkung der Aktivitäten des  −
 täglichen Lebens
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ranz bis hin zum Diabetes mellitus definiert ist 
(Grundy 2004) und mit Gicht sowie Störungen 
der Hämostase im Zusammenhang steht. Das 
metabolische Syndrom erhöht das Risiko koro-
narer Herzkrankheiten (s. Kap. 35, S. 343 ff.), die 
bei Präadipositas etwa doppelt so häufig und 
bei Adipositas dreimal so häufig auftreten wie 
bei Normalgewicht. Eine besonders enge Bezie-
hung besteht zum Diabetes mellitus Typ 2: Das 
Risiko ist bei einem BMI >30 kg/m2 gegenüber 
einem BMI <22 kg/m2 um das 30-Fache erhöht 
(RKI 2003). Die Folgekrankheiten der Adipositas 
– v. a. die KHK – resultieren in einer um bis zu 
100 % höheren altersstandardisierten Mortalität 
(Abb. 31.2; Wirth 2000, S. 41 ff. u. 141 f.).
Zentraler pathogenetischer Aspekt bei der Ent-
stehung des metabolischen Syndroms ist die 
Insulinresistenz (Abb. 31.3). Das Fettgewebe, 
v. a. das stoffwechselaktive, abdominale Fett-
gewebe, setzt durch seine hohe Katecholamin-
ansprechbarkeit Fettsäuren frei. Die erhöhte 
Konzentration freier Fettsäuren im Blut hemmt 
die Insulinsignalübertragung und die Glykolyse 
im Skelettmuskelgewebe. Die daraus resultie-
rende Hyperglykämie regt kompensatorisch die 
Insulinsekretion des Pankreas an. Die periphere 
Insulinresistenz wird durch Sekretionsprodukte 
des Fettgewebes, wie TNF-α und Resistin, ver-
stärkt. Ist die Sekretionskapazität des Pankreas 
durch die chronisch erhöhte Insulinsekretion 

überfordert, entwickelt sich ein Diabetes mel-
litus Typ 2 (s. Kap. 32, S. 312 ff.). Die erhöhte 
 Insulinkonzentration ist zudem an der Entste-
hung der Hypertonie beteiligt, die hohe Konzen-
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1,5

2,0

2,5

MännerFrauen

Mortalitätsindex

BMI 25 −< 32
BMI 32 −< 36 BMI ≥ 40

BMI 36 −< 40

periphere
Insulinresistenz
•Glykolyse↓  

  •β-Oxidation↑ 

freie
Fettsäuren

TNFα↑
Resistin↑

abdominales
Fettgewebe Dyslipoproteinämie

Hyperglykämie

Diabetesrisiko↑

kompensatorische Hyperinsulinämie Hypertonie

metabolisches Syndrom

Abb. 31.2 Standardisierter Mortalitätsindex in 
 Abhängigkeit vom BMI (nach RKI 2003).

Abb. 31.3 Entstehung des 
metabolischen Syndroms 
bei abdominaler Adipositas 
(TNF-α = Tumor-Nekrose-
Faktor α).
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tration freier Fettsäuren führt über eine erhöhte 
VLDL-Synthese in der Leber zur Dyslipoproteinä-
mie. Daneben sind bei vielen Adipösen die HDL-
Cholesterinkonzentrationen im Blut erniedrigt 
(Hahn et al. 2006, S. 335).
Weiterhin steht Adipositas mit einem erhöh-
ten Krebsrisiko sowie Beeinträchtigungen der 
Lungenfunktion und des Bewegungsapparats 
in Verbindung (Bray 2004). Eine weitere wich-
tige Folgeerscheinung ist die sozioökonomische 
Benachteiligung. Adipöse erreichen schlechtere 
Ausbildungsabschlüsse und sind in Berufs- und 
Partnerwahl benachteiligt, da ihnen häufig Vor-
urteile wie „Faulheit“ oder „Dummheit“ entge-
gengebracht werden. Im Durchschnitt gesehen 
haben Adipöse ein geringeres Einkommen als 
normalgewichtige Menschen (Wirth 2000, S. 52 
u. 86 f.).

Prävention31.4 

Da die Therapie der Adipositas in vielen Fällen 
schwierig und mit langfristig geringen Erfolgs-
aussichten verknüpft ist, kommt der Prävention 
eine elementare Bedeutung zu. Angesichts der 
zunehmenden Prävalenz ist dabei schon die Er-
haltung des aktuellen Körpergewichts auf brei-
ter Bevölkerungsebene ein wichtiges Ziel (DAG 
et al. 2007). Neben einem individuellen präven-
tiven Lebensstil, der in ausgewogener Ernäh-
rung und regelmäßiger körperlicher Bewegung 
besteht, sind auch gesellschaftliche Verände-
rungen erforderlich. Die Prägung eines günsti-
gen Ernährungsverhaltens im frühkindlichen 
Alter ist dabei von zentraler Bedeutung. An ers-
ter Stelle steht das Vorbild der Eltern, die durch 
eigene Vorlieben für verschiedene Lebensmittel 
die Präferenzen ihrer Kinder beeinflussen. Ein 
reichliches Angebot von Lebensmitteln mit ge-
ringer Energiedichte hilft Kindern, die Energie-
aufnahme im Gleichgewicht zum Energiever-
brauch zu halten. Gemeinsame Mahlzeiten zu 
festen Zeiten und in positiver Atmosphäre för-
dern dabei ein günstiges Ernährungsverhalten. 
Kinder sollten lernen, auf körpereigene Hunger- 
und Sättigungssignale zu achten. Strikte Verbote 
von energiedichten Lebensmitteln bzw. ihre Ver-
wendung als Belohnung wirken dagegen genau-
so kontraproduktiv wie der Zwang, bestimmte 

„gesunde“ Lebensmittel essen zu müssen (Ben-
ton 2004).

Therapie31.5 

Adipositas ist grundsätzlich behandlungsbe-
dürftig, bei Präadipositas (BMI 25–29,9 kg/m2) 
besteht eine Indikation zur Therapie, wenn zu-
sätzlich einer der folgenden Faktoren zutrifft 
(RKI 2003; Wechsler 2003):

eine abdominale Fettverteilung• 
übergewichtsbedingte Erkrankungen• 
großer psychosozialer Leidensdruck• 

Ziel jeder Adipositastherapie ist eine langfris-
tige Gewichtsabnahme, bei der das erreichte 
Körpergewicht stabilisiert werden soll. Dafür 
ist eine grundlegende Verbesserung des Lebens-
stils, also eine nachhaltige Änderung der Ernäh-
rungsweise und eine Steigerung der körperli-
chen Aktivität, erforderlich (Wechsler 2003). 
Die von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft 
(DAG) herausgegebenen evidenzbasierten Leitli-
nien zur Adipositastherapie beruhen auf diesem 
Prinzip.

! Evidenzbasierte Leitlinien  
der Adipositastherapie 
(nach DAG et al. 2007)

Basistherapie:•  Ernährungsumstellung + 
Bewegungstherapie + Verhaltenstherapie
Ernährungstherapie• 

Energiedefizit von 500–800 kcal/d,   −
v. a. durch Reduktion des Fettverzehrs
ausgewogene Mischkost (1 000– −
2 000 kcal/d) nach den Empfehlungen 
der DGE

Bewegungstherapie• 
erhöhter Energieverbrauch zur Unter- −
stützung der Gewichtsabnahme und 
-stabilisierung
mindestens fünf Stunden zusätzliche  −
körperliche Bewegung pro Woche

Verhaltenstherapie• 
Motivation des Patienten −
Selbstbeobachtung des Essverhaltens  −
zum Erkennen bzw. Vermeiden der
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 Auslöser für eine übermäßige Energie-
zufuhr
flexible Kontrolle des Essverhaltens −

Die anzustrebende Gewichtsabnahme ist häu-
fig geringer als angenommen: Bereits eine Re-
duktion des Ausgangsgewichts um 5 % stellt in 
vielen Fällen einen Erfolg dar und reduziert das 
Risiko bzw. die Prävalenz von Folgekrankheiten 
(Wechsler u. Leopold 2003).

Diätetische Maßnahmen
Gut geeignet für eine langfristige Gewichtsab-
nahme und -stabilisierung ist eine fettarme, 
energiereduzierte Mischkost, die vorwiegend 
pflanzlich ausgerichtet ist. Sie beinhaltet den 
reichlichen Konsum ernährungsphysiologisch 
sinnvoller Lebensmittel, wie Gemüse, Obst, Voll-
kornprodukte und Hülsenfrüchte, mäßige Men-
gen fettarmer Milch und Milchprodukte sowie 
Fisch, Fleisch und Eier. Etabliert hat sich auch 
eine energiereduzierte Mischkost mit verrin-
gertem Kohlenhydratgehalt und deutlich höhe-
rer Fettzufuhr als von der DGE empfohlen. Auch 
diese Ernährungsweise betont den reichlichen 
Verzehr von Gemüse und Obst. Außerdem wird 
auf die Auswahl ernährungsphysiologisch hoch-
wertiger Fette, wie Oliven- und Rapsöl, Wert 
 gelegt.
Daneben existieren zahlreiche Reduktions-
diäten, die teilweise aus wissenschaftlicher 
Sicht sinnvoll, teilweise aber für die langfristige 
Adipositastherapie ungeeignet sind. Eine Dar-
stellung und Bewertung der wichtigsten Diätfor-
men findet sich in Kap. 31.6 (s. u.). Durch kurz-
fristige Diäten und eine darauf folgende erneute 
Gewichtszunahme entstehen häufig Gewichts-
schwankungen. Dies wird als Weight Cycling 
oder „Jo-Jo-Effekt“ bezeichnet. Die Gewichtszu-
nahme ist dabei teilweise so stark, dass das Ge-
wicht nachfolgend über dem Ausgangsgewicht 
liegt. Gewichtsschwankungen belasten den 
Stoffwechsel, wirken demotivierend und sollten 
daher vermieden werden (Wechsler 2003). Eine 
angemessene Adipositastherapie sollte auf eine 
flexible Kontrolle des Essverhaltens hinarbeiten. 
Bei rigider Kontrolle in Form absoluter Vorsätze 
(z. B. „Ab jetzt esse ich keine Schokolade mehr.“) 
besteht die Gefahr des Zusammenbruchs der 

Kontrolle durch geringfügige Auslöser, wie den 
Verzehr eines Stücks Schokolade. Der Diätvor-
satz gilt als gescheitert und als Konsequenz 
(„Nun ist es auch egal.“) wird deutlich zuviel 
gegessen. Charakteristisch für unseriöse Diäten 
ist, dass ein schneller Erfolg bei müheloser An-
wendung versprochen wird. Einseitige Diäten 
greifen zudem deutlich in den Stoffwechsel ein 
(Zunft 2003).
Als Mittel zur Gewichtsreduktion werden auch 
Light-Produkte beworben. Der Begriff „light“ 
oder „leicht“ war im Lebensmittelbereich lange 
Zeit gesetzlich nicht definiert. Seit Inkrafttreten 
der ClaimsV (s. Kap. 15.1, S. 140) im Juli 2007 
ist „leicht“ gesetzlich gleichbedeutend mit „re-
duziert“. Die Angabe „reduziert“ darf in Bezug 
auf die Hauptnährstoffe nur verwendet werden, 
wenn der Gehalt des betreffenden Stoffes min-
destens 30 % unter dem vergleichbarer Produkte 
liegt. Als „energiereduziert“ darf ein Lebensmit-
tel entsprechend nur dann bezeichnet werden, 
wenn der Brennwert um mindestens 30 % unter 
dem von Vergleichsprodukten liegt. Auch die 
Bezeichnungen „energiearm“, „fettarm“ oder 
„zuckerarm“ dürfen nur noch verwendet wer-
den, wenn bestimmte Voraussetzungen einge-
halten werden.
Energiereduzierte Lebensmittel zeichnen sich 
dadurch aus, dass energiereiche Substanzen, 
wie Fett, Zucker und Alkohol, durch andere 
Stoffe mit einem geringeren Brennwert ersetzt 
werden. Bei Fett wird als Ersatz v. a. Wasser in 
Verbindung mit Emulgatoren und Quellstoffen 
oder Protein, Kohlenhydrate und unverdauli-
che Fette verwendet; bei Zucker Süßstoffe sowie 
Quell- und Füllstoffe und bei Alkohol Wasser. 
Würden energiereduzierte Produkte nur in der 
Menge aufgenommen, in der die ausgetauschten 
Lebensmittel üblicherweise verzehrt werden, 
könnte Nahrungsenergie eingespart werden. 
Untersuchungen zeigten allerdings, dass in dem 
Bewusstsein, energiereduzierte Lebensmittel zu 
essen, u. U.mehr als üblich verzehrt wird. Der 
Stellenwert von Light-Produkten in der Adiposi-
tastherapie ist umstritten. Einerseits tragen sie 
nicht zum Erlernen eines gesundheitsfördern-
den Ernährungsverhaltens bei, andererseits hat 
sich gezeigt, dass der Verzehr fettreduzierter 
Lebensmittel zu einer geringeren Energie- und 
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Fettaufnahme führen kann (Ellrott et al. 1995; 
Seppelt et al. 1996).
Bei Süßstoffen wurde verschiedentlich behaup-
tet, dass sie über einen gesteigerten Appetit zur 
Gewichtszunahme beitragen würden. Eine Ana-
lyse der vorhandenen Daten zeigt jedoch, dass 
die Verwendung von Süßstoffen keinen Einfluss 
auf die Glukose- und Insulinplasmaspiegel hat 
und auch nicht zu einer Erhöhung der Energie-
zufuhr und des Körpergewichts führt. Vielmehr 
führte der Ersatz von Zucker durch Süßstoffe in 
einigen Studien zur Gewichtsreduktion. Insbe-
sondere Personen, die in großer Menge zucker-
reiche Getränke konsumieren, können beim Er-
satz derselben durch süßstoffgesüßte Varianten 
die Gesamtenergiezufuhr verringern (Bellisle u. 
Drewnowski 2007; Raben et al. 2002).
Die praktische Umsetzung der Ernährungs-
therapie stellt sich als schwierig dar, da die 
 Lebensmittelauswahl bekanntermaßen nicht 
 allein durch die Vernunft beeinflusst wird (Zunft 
2003). Darüber hinaus treten Erfolge nur äußerst 
langsam ein. Zu Beginn einer Reduktionsdiät 
kommt es zwar zu einem deutlichen Gewichts-
verlust, dieser ist aber im Wesentlichen auf die 
Ausscheidung von Wasser zurückzuführen. Der 
Abbau von Fettgewebe erfolgt nur langsam. 
 Außerdem nehmen unter alimentärer Gewichts-
reduktion sowohl der Grundumsatz als auch die 
Thermogenese sowie der Energieverbrauch bei 
körperlicher Aktivität ab. Dies ist teilweise auf 
einen Abbau von Muskelmasse zurückzufüh-
ren. Daher bleibt das Körpergewicht häufig nach 
 einer gewissen Dauer der Reduktionsdiät trotz 
kontinuierlicher Beschränkung der Energiezu-
fuhr konstant. Bei Rückkehr zur gewohnten Er-
nährungsweise erfolgt schnell eine erneute Ge-
wichtszunahme (Wirth 2000, S. 232 ff.).

Medizinische Maßnahmen
Die aus Ernährungsumstellung, Bewegungs- und 
Verhaltenstherapie bestehende Basistherapie 
kann durch medikamentöse Maßnahmen er-
gänzt werden, wenn dies medizinisch indiziert 
ist. Hierfür sind zurzeit drei Wirkstoffe zugelas-
sen (nach DAG et al. 2007):

Der Appetitzügler • Sibutramin (Handelsname: 
Reductil) greift in die zentrale Hunger-Sätti-

gungs-Regulation ein, indem er selektiv die 
Wiederaufnahme der Neurotransmitter Nor-
adrenalin und Serotonin hemmt. Er kann eine 
Gewichtsreduktion von 3–5 kg in einem Zeit-
raum von 3–12 Monaten bewirken. Bei Hyper-
tonie und KHK ist Sibutramin kontraindiziert.
Der Lipaseinhibitor • Orlistat (Handelsname: 
Xenical) blockiert die Pankreaslipase und 
verringert dadurch die Fettresorption um 
20–30 %. Hierdurch kann eine zusätzliche Ge-
wichtsabnahme von 3–4 kg über 6–12 Monate 
im Vergleich zu alleinigen diätetischen Maß-
nahmen erzielt werden. Häufige Nebenwir-
kungen sind Steatorrhöe, insbesondere, wenn 
der Fettanteil der Nahrung zu hoch ist, sowie 
Meteorismus und eine verringerte Resorption 
fettlöslicher Vitamine. Die medikamentöse 
Therapie sollte nur fortgesetzt werden, wenn 
innerhalb der ersten 4 Wochen eine Gewichts-
abnahme von wenigstens 2 kg gelingt.
Rimonabant•  wirkt sowohl zentral als auch 
peripher auf das Endocannabinoidsystem. In 
klinischen Studien senkte Rimonabant das 
Körpergewicht im Mittel um 3,9–6,7 kg in ei-
nem Jahr. Zusätzlich hat Rimonabant güns-
tige Effekte auf den Lipid- und Glukosestoff-
wechsel. Die häufigsten Nebenwirkungen sind 
Übelkeit, Schwindel, depressive Verstimmun-
gen und Ängstlichkeit. Wegen dieser Neben-
wirkungen ist die Zulassung von Rimonabant 
umstritten bzw. ruhend.

Chirurgische Maßnahmen der Adipositasthe-
rapie kommen nur bei Patienten mit extremer 
Adipositas (BMI ≥40 kg/m2) zum Einsatz (DAG 
et al. 2007). Hierzu zählen die vertikale Gastro-
plastik nach Mason und die Silikonbandtechnik 
nach Kuzmak. Durch beide Verfahren wird der 
Magen so verkleinert, dass er nur noch  einen 
Bruchteil des üblichen Nahrungsvolumens auf-
nehmen kann. Mit dieser Maßnahme wird eine 
durchschnittliche Gewichtsabnahme von etwa 
50 kg erreicht. Postoperativ kann es allerdings 
langfristig zu einer marginalen Folat- und Vita-
min-B12-Versorgung kommen. Aufgrund des 
erheblichen Risikos perioperativer Komplika-
tionen (unkontrollierte Blutungen, Thrombosen 
usw.) sollte eine operative Adipositastherapie 
nur durchgeführt werden, wenn keine anderen 
Therapiemaßnahmen mehr greifen (DAG et al. 
2007). Eine zeitlich begrenzte Methode zur Ver-
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