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Professor Dr. Roland E. Schmieder

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

I N H A L T
TITELTHEMA

Fluch unseres Wohlstands:
Metabolisches Syndrom
Metabolisches Syndrom –
die Definition
Drei Bedingungen müssen erfüllt sein

Nun sind wir eine Weile satt und haben es
bequem und schon melden sich die Miesmacher. Ich meine damit nicht diejenigen, die
den Zeigefinger mahnend erheben und
Wohlstandskrankheiten wie das so genannte
Metabolische Syndrom an die Wand malen,
das sie als Folgen unseres reichlich guten
Essens und der Vermeidung körperlicher Anstrengung geißeln. Nein, mit Miesmachern
meine ich die Symptome und Folgen der
Wohlstandskrankheiten selbst. Ich kenne sie
gut aus der Klinik-Sprechstunde, in die immer
mehr Patienten wegen Herzschmerz oder
Atemnot kommen oder gar mit Infarkt oder
Schlaganfall eingeliefert werden.
Bevor solche Beschwerden unser Leben
mies machen, ist der Zucker- und Fettstoffwechsel gestört, oft vergesellschaftet mit
Bluthochdruck. Und fast alle Betroffenen tragen Übergewicht mit sich herum. Die Diagnose lautet in diesen Fällen: Metabolisches
Syndrom. Es besteht zumeist schon eine lange Zeit und das Risiko für Infarkt und Schlaganfall ist dabei stetig gestiegen auf Schwindel
erregende Höhen.
Sie hätten zuvor nie etwas gespürt, beteuern die Betroffenen. Das ist glaubhaft, denn
tatsächlich verläuft diese Entwicklung über

viele Jahre stumm und schmerzlos. Aber
heimlich kommt die Gefahr nun auch wieder
nicht daher. Denn das zentrale Zeichen des
Metabolischen Syndroms lässt sich leicht erkennen und sogar selbst messen: Es ist der
vergrößerte Bauchumfang.
Diese Fettpolster rund um die Taille sind
nicht nur das Zeichen, sondern zugleich eine
der Ursachen für die Stoffwechselstörungen
und ihre fatalen Folgen. Denn das Bauchfett
ist aktiv, greift massiv in den Stoffwechsel ein
und löst – wie wir heute wissen – selbst verschiedene krankhafte Veränderungen aus.
Dazu und zum Metabolischen Syndrom gibt
es viele Neuigkeiten, die Sie wissen sollten.
Lesen Sie dazu diese und die folgenden Ausgaben von „ipm-aktuell“.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. Roland E. Schmieder,
Vorstand Institut für Präventive Medizin
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Fluch unseres Wohlstands:
Das Metabolische Syndrom
„Tödliches Quartett“
Bei fast jedem dritten Erwachsenen im
mittleren und höheren Lebensalter lässt sich
eine Kombination aus Übergewicht, Zuckerund Fettstoffwechselstörung sowie Bluthochdruck feststellen – Tendenz steigend.
Die Diagnose lautet dann: Metabolisches
Syndrom. Die Betroffenen haben ein besonders hohes Risiko für Herz-KreislaufKrankheiten und sind von Herzinfarkt und
Schlaganfall bedroht – man nennt die vier
Faktoren des Metabolischen Syndroms deshalb auch das „tödliche Quartett“. Tatsächlich

müssen aber nur drei dieser vier Faktoren
gleichzeitig vorkommen, so dass man vom
Metabolischen Syndrom sprechen kann (siehe Definition auf Seite 2).
Epidemie des Jahrhunderts
Inzwischen ist Übergewicht auch bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
keine Seltenheit mehr. Es gibt unter diesen
Betroffenen bereits erschreckend viele mit
Zucker- und Fettstoffwechselstörungen und
sogar mit Typ-2-Diabetes, der vor kurzem
noch als Altersdiabetes bezeichnet wurde, 왘
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Metabolisches Syndrom:
die Definition
왗 weil er vormals nur bei älteren Menschen bekannt war.
Wegen der zunehmenden Verbreitung des Metabolischen Syndroms und all seiner fatalen Folgen sprechen Experten bereits
von der Epidemie des 21. Jahrhunderts.
Wohl und Weh unseres Lebensstils
All dies verdanken wir unserem Wohlstand, der vielen von
uns ein Missverhältnis zwischen Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch beschert. Auf gut deutsch: Wir essen und trinken
viel und opulent, sind träge und bequem, sitzen nur noch vor
dem Fernseher oder Computer und meiden jede Anstrengung
und körperliche Bewegung; so werden wir erst dick, dann fett
und schließlich krank und gebrechlich.
Das Bauchfett hat’s in sich
Dabei ist es insbesondere der Bauchumfang, der als eigenständiger Risikofaktor immer mehr Bedeutung gewinnt. Gemessen an der Taille gilt er als Maß für das nicht sichtbare, so
genannte viszerale Fettgewebe in der Bauchhöhle und um die
inneren Organe, vom Arzt auch stammbetonte Fettsucht oder
abdominelle Adipositas genannt.
Das Bauchfett gilt als besonders schädlich. Denn es ist – wie
zahlreiche neue wissenschaftliche Befunde belegen – keine träge Masse, die wir bloß als Ballast rumschleppen, sondern viel
aktiver als bisher angenommen. Es produziert verschiedene Botenstoffe und Hormone, die unmittelbar die Entstehung der Arteriosklerose begünstigen und ihr Fortschreiten beschleunigen.
Das Bauchfett tritt aber auch in eine ungünstige Wechselwirkung mit dem Zuckerstoffwechsel und fördert darüber die Entwicklung eines Diabetes. Zudem beeinflusst es die Regulation
des Blutdrucks und treibt ihn zum Bluthochdruck. Über alle diese Mechanismen steigt das Herz-Kreislauf-Risiko exzessiv an.

Es gibt verschiedene Definitionen des Metabolischen
Syndroms, die im Kern jedoch übereinstimmen.
Praxistauglich sind die ATP III Kriterien*. Damit können
Betroffene einfach und schnell identifiziert werden,
um sie so früh wie möglich einer geeigneten Behandlung
zuzuführen.
Drei Bedingungen müssen erfüllt sein
Ein Metabolisches Syndrom liegt vor,
• wenn der Bauchumfang
– bei Männern mehr als 102 cm bzw.
– bei Frauen mehr als 88 cm beträgt
und mindestens zwei weitere der folgenden Störungen
bzw. Bedingungen vorhanden sind:
• erhöhte Triglyzeridwerte (über 150 mg/dl)
bzw. eine bereits eingeleitete Behandlung
zur Absenkung der Triglyzeride,
• zu niedriges HDL-Cholesterin (Männer unter 40 mg/dl,
Frauen unter 50 mg/dl) bzw. eine bereits eingeleitete
Therapie zur Anhebung des HDL-Cholesterins,
• Bluthochdruck (behandelt oder über 130/85 mmHg)
• erhöhte Nüchtern-Blutzuckerspiegel (über 110 mg/dl)
bzw. ein bereits diagnostizierter Typ-2-Diabetes.
Triglyzeride, LDL- und HDL-Cholesterin (Low- bzw.
High-Density-Lipoprotein) sind Moleküle des Fett-Stoffwechsels. Triglyzeride sollten im Blut niedrig konzentriert
sein, ebenso das „schlechte“ LDL-Cholesterin. Die Werte für
das „gute“ HDL-Cholesterin sollten möglichst hoch sein.
* National Cholesterol Education Program (NCEP)
Adult Treatment Panel III (ATP III)

kurz & bündig • kurz & bündig • kurz & bündig • kurz & bündig
Training anstelle Katheter-Intervention • Regelmäßiges
körperliches Training führt bei Menschen mit stabiler koronarer
Herzkrankheit (KHK) und verengten Herzkranzgefäßen zu
gleich guten Verbesserungen ihrer Symptome und körperlichen
Belastbarkeit wie eine Erweiterung der Gefäßengstellen mittels
Ballonkatheter oder Implantation einer so genannten Gefäßstütze (Stent). Die trainierten Patienten erleiden aber deutlich
weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Herzinfarkt-Patienten oft unerkannte Diabetiker • Mehr als die
Hälfte aller Patienten, die wegen einer koronaren Herzkrankheit behandelt werden (58 Prozent), haben einen unentdeckten Typ-2-Diabetes
oder ein Diabetes-Vorstadium.

Regelmäßiges körperliches Training kann eine
Operation ersparen (Foto: AOK Mediendienst)

Herz- Kreislauf- Erkrankungen
häufigste Todesursache • Mehr als
jeder zweite Sterbefall (54,5 Prozent)
im Jahr 2003 ließ sich auf eine HerzKreislauf-Krankheit zurückführen.
Krebserkrankungen folgten mit einem Viertel der Todesursachen.

Mit dem Rauchen aufhören • Ein Rauchstopp, die mit Abstand wichtigste Maßnahme für Patienten mit Herz-KreislaufKrankheit, im Alter von 30, 40, 50 oder 60 Jahren verlängert
das Leben um zehn, neun, sechs bzw. drei Jahre. Nichtraucher
haben ein um 75 Prozent geringeres relatives Risiko für den ersten Herzinfarkt als Raucher.
Fettleibige sind häufiger und schwerer krank • In einer
Stichprobe von 947 Erwachsenen aus der Region Augsburg war
der Anteil Übergewichtiger an den Krankenhausfällen doppelt
so hoch wie der Anteil Normalgewichtiger. Der Anteil von Personen mit starker Inanspruchnahme stationärer bzw. ambulanter ärztlicher Leistungen war unter Übergewichtigen mehr als
viermal bzw. dreimal so groß wie unter Normalgewichtigen.
Schwer Adipöse verursachen hohe Kosten • Hinsichtlich
der Kosten liegen schwer Übergewichtige im stationären Bereich „vorne“. In einer Stichprobe von 947 Erwachsenen aus
der Region Augsburg fielen für die schwer Übergewichtigen im
Mittel 1.630 Euro im Stichprobenzeitraum an, in dem alle anderen Gruppen deutlich unter 600 Euro blieben. Besuche beim
Allgemeinarzt schlugen im Mittel für Normalgewichtige mit 45
Euro und für schwer Übergewichtige mit 73 Euro zu Buche.
Nach Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) 2005/2006
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Deutsche Bäuche sind zu dick
Patienten mit Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit sind überdurchschnittlich betroffen
Ein vergrößerter Bauchumfang geht mit einem erhöhten
Herz-Kreislauf-Risiko einher. Das konnte in Deutschland in einer
Gruppe von mehr als 55.000 Patienten belegt werden. „Mit einem durchschnittlichen Umfang von 99,9 cm bei Männern und
89,7 cm bei Frauen sind die deutschen Bäuche eindeutig zu
dick. Und wer um die Leibesmitte zu viel Umfang ausweist, hat
auch gehäuft andere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,“ erklärte der Münchener Kardiologe Professor Dr. Sigmund Silber Ende April 2006 auf der 72. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) in Mannheim.
In diesem Sinne wurde der Bauchumfang unter anderem zu
Bluthochdruck und Zuckerkrankheit (Typ-2-Diabetes) in Beziehung gesetzt. Danach wiesen Personen mit erhöhtem Blutdruck im Durchschnitt einen Bauchumfang von 105,3 cm
(Männer) bzw. 97,1 cm (Frauen) auf. Bei ihren nicht unter Bluthochdruck leidenden Zeitgenossen lagen die entsprechenden
Bauchmaße bei 96,3 cm (Männer) bzw. 85,7 cm (Frauen). Auch
Diabetiker waren mit durchschnittlich 106,9 cm (Männer) bzw.
100,0 cm (Frauen) deutlich dicker als Nicht-Diabetiker mit 98,4
cm bzw. 88,2 cm Umfang.
Übergewicht allein birgt ein hohes Risiko
Das Risiko Übergewichtiger, an einer Herz-Kreislauf-Krankheit zu sterben oder damit ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, ist aber selbst dann deutlich erhöht, wenn sie ansonsten
ein vermeintlich günstiges Risikoprofil haben und weder eine
Hypertonie noch erhöhte Cholesterinspiegel aufweisen und

Blutdruckmessung: Zwischen Bluthochdruck und Übergewicht besteht ein
direkter Zusammenhang (Foto: AOK Mediendienst).

Nichtraucher sind. Das belegen die Ergebnisse einer Studie, zu
der 17.643 Arbeiter und Angestellte aus der amerikanischen
Industriemetropole Chicago von 1967 bis 1973 untersucht und
beobachtet wurden. Dabei ist jedoch das Übergewicht nicht
direkt für die häufigere Erkrankungs- und Sterberate verantwortlich, sondern der durch das Übergewicht begünstigte
Diabetes.
Nach Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) aus
4/2006 und dem US-amerikanischen Ärzteblatt „JAMA“ aus 1/2006

Alarmierende Unkenntnis über Herzinsuffizienz
SHAPE-Studie: 76 Prozent haben von Herzinsuffizienz gehört, doch nur 3 Prozent kennen ihre Symptome
„Wir sind schockiert über die Unwissenheit über Herzinssuffizienz. Sie gefährdet Menschenleben und hat massive Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem,“ erklärte Professor
Dr. Rainer Dietz, Leiter der Kardiologie an der Berliner Charité,
kürzlich bei der Präsentation der Ergebnisse der SHAPE-Studie
(Study group on Heart failure Awareness and Perception in Europe). Für diese Studie wurden 7.958 Menschen im Alter zwischen 25-45 und 65-85 Jahren aus rund 48.000 Haushalten in
neun Ländern zur Herzinsuffizienz (Herzschwäche) befragt.
Danach haben zwar 76 Prozent der Befragten in Deutschland
bereits von Herzinsuffizienz gehört. Es können aber nur 3 Prozent die Symptome Atemnot, Müdigkeit und geschwollene
Knöchel (Ödeme) richtig benennen, obwohl 6 Prozent der Befragten einen Familienangehörigen haben, der an Herzinsuffizienz erkrankt ist. Über 70 Prozent der Befragten halten Herzinsuffizienz nicht für eine schwere Erkrankung, obwohl sie mit
extremen Beeinträchtigungen und einer hohen Rate an Krankenhauseinweisungen einhergeht.
Über 65 Prozent der Befragten glauben, dass die Überlebensrate bei Herzinsuffizienz höher sei als bei Krebs. In Wirklichkeit sind die Überlebenschancen beträchtlich schlechter:
Fünf Jahre nach der Diagnose Herzinsuffizienz sind nur noch 25
Prozent der Männer und 38 Prozent der Frauen am Leben.

34 Prozent glauben, dass HerzInsuffizienz (lat.) bedeutet
insuffizienz eine normale Folge des AlUnzulänglichkeit
oder Unterns ist. Falsch, denn 40 Prozent der Befähigkeit und ist in der Medizin
troffenen sterben innerhalb eines Jahres
der Begriff für eine eingenach der ersten Krankenhauseinweisung
schränkte Funktionsfähigkeit.
und können das normale Altern gar nicht
Herzinsuffizienz ist eine
mehr genießen.
Pumpschwäche
des Herzens,
53 Prozent der Befragten glauben
auch Herzschwäche genannt –
nicht an eine effektive Behandlung der
im schlimmsten Fall das völlige
Herzinsuffizienz durch moderne MedikaHerzversagen.
mente. Doch tatsächlich können moderne Medikamente und medizinische Geräte sehr effektiv sein. So wurde die 1-Jahres-Sterberate in den
vergangenen 12 Jahren durch neue Medikamente halbiert!
38 Prozent meinen, dass sich Herzinsuffizienz-Patienten
schonen und jegliche Form von körperlicher Anstrengung vermeiden sollten. Auch falsch: Regelmäßige Betätigung wie Wandern hilft bei leichter bis mäßiger Herzinsuffizienz.
„Solange die Menschen nicht verstehen, wie häufig und
lebensbedrohlich diese Krankheit ist, werden sie nicht rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen,“ so Professor Dietz,
der auch SHAPE-Vorstandsmitglied ist.
Nach einer Publikation im „European Heart Journal“ vom November 2005
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Wenn der Stoffwechsel entgleist ist
In leichten Fällen helfen Sport und Diät, in schweren nur noch Medikamente
Ärzte schlagen Alarm: Das Metabolische Syndrom wird die Epidemie dieses Jahrhunderts.
Was es damit auf sich hat, erläutert Professor Dr. Roland E. Schmieder, Facharzt für Innere
Medizin, Nieren- und Hochdruckspezialist und Nürnberger IPM-Vorstand, für „ipm-aktuell“.
Das Metabolische Syndrom – ist das
eine neue Krankheit?
Schmieder: Das metabolische Syndrom ist
nicht neu und im strengen medizinischen
Sinne auch keine eigenständige Krankheit. Es
bezeichnet vielmehr eine äußerst ungünstige
Risiko-Konstellation mit Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit oder deren Vorläuferstadien,
Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck. Jeder einzelne Risikofaktor stellt eine
Krankheit dar. Sie werden wegen der großen
Gefahr für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit
auch als „tödliches Quartett“ tituliert. Die Betroffenen sind behandlungsbedürftig, selbst
wenn sie noch keine Symptome verspüren.
Wenn der Arzt Ihnen sagt, „Sie haben ein
Metabolisches Syndrom“, wird er auch angeben, welche Erkrankungen bei Ihnen dahinter stecken und wie er sie behandeln will.
Wie entsteht das Metabolische
Syndrom?
Schmieder: Zunächst besteht ein Missverhältnis zwischen Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch. Der Grund dafür ist unsere
Bequemlichkeit und opulente Ernährung, das Wohl und Weh unseres Lebensstils. So entsteht – auffür Ihren Kalender:
grund ererbter Faktoren bei manGesundheitstage 2006
chen Menschen schneller, bei anSamstag bis Freitag,
deren langsamer – ein fetter Bauch.
16. bis 22. Sept. 2006
Jetzt wirken unsere Fettposter
Nierenwoche 2006
mit mangelnder körperlicher BeDetails im Internet unter
wegung und opulenter Ernährung
www.nierenwoche2006.de
zusammen, sie verstärken sich
gegenseitig sogar in ihren ungünsSamstag, 23. Sept. 2006
tigen Wirkungen. Schließlich entDeutscher Lungentag
stehen Zuckerkrankheit und Fettwww.lungentag.de
stoffwechselstörungen. Auch BlutSonntag, 24. Sept. 2006
hochdruck ist häufig damit vergeWelt-Herz-Tag
sellschaftet. Darunter entwickelt
www.herzstiftung.de
sich die Arteriosklerose, die eine
(unter „Termine“)
Weile unbemerkt bleibt, schließlich
aber als Herz-Kreislauf-Krankheit
November 2006
Herzmonat 2006
durchschlägt, manchmal auch
Motto: „Aus dem Takt:
gleich als lebensbedrohlicher HerzHerzrhythmusstörungen“
infarkt oder Schlaganfall.
www.herzstiftung.de
(unter „Termine“)

TERMINE

Dienstag, 14. Nov. 2006
Welt-Diabetes-Tag
www.diabetes-union.de
(unter „Weltdiabetestag“)

Heißt das, Dicksein ist bereits
eine Krankheit?
Schmieder: Dazu gibt es verschiedene Auffassungen, über die trefflich gestritten wird.
Unstrittig ist aber, Dicksein macht krankt.
Speziell das Bauchfett gilt dabei als gesundheitlich besonders bedenklich. Es dient nicht
nur als Energie- und Fettspeicher und ist keine träge Masse, die wir bloß als Ballast rumschleppen. Im Gegenteil: Das Bauchfettgewebe ist höchst aktiv und schafft ein Milieu,
in dem Diabetes und Hypertonie vorzüglich
gedeihen. Wir wissen heute, dass es Botenstoffe und Hormone produziert, die geradezu verheerende Wirkungen entfalten, indem
sie die Arteriosklerose direkt und indirekt anfachen und fördern und damit die Entstehung lebensbedrohlicher Herz-KreislaufKrankheiten beschleunigen.
Doch lassen Sie sich nicht durch das sichtbare Bauchfett über das tatsächliche Ausmaß
der Fettleibigkeit täuschen. Wenn der Taillenumfang vergrößert ist, sind im Bauchraum
bereits große Mengen Fett abgelagert.
Und was können und müssen wir
dagegen tun?
Schmieder: So komplex das Metabolische
Syndrom auch ist, es lässt sich einfach etwas
dagegen tun – zumindest theoretisch. Entscheidend ist eine Änderung unserer Lebensgewohnheiten – kurz gesagt: weniger und
anders Essen und mehr bewegen.
Praktisch versagt diese Strategie aber.
Denn die Änderung lieb gewonnener Lebensgewohnheiten ist viel schwieriger als sie
klingt. Außerdem wissen die meisten Betroffenen nichts von den Risiken ihres dicken
Bauchs, so dass sie erst zur Behandlung kommen, wenn Beschwerden auftreten. Doch
dann sind die Krankheiten des Metabolischen
Syndroms oft schon voll ausgeprägt und ihre
Behandlung kommt kaum noch ohne Medikamente aus. Worauf es im Einzelnen bei diesen Behandlungen ankommt, werden wir in
den nächsten Ausgaben von „ipm-aktuell“
erläutern.

Professor Dr. Roland E. Schmieder:
„Sollten Sie selbst noch Fragen haben, wenden Sie sich per Brief, Fax oder
E-Mail an mich und mein Team – wir antworten gern! Nutzen Sie auch unser
Informationsangebot im Internet unter www.ipm-aktuell.de.“

Institut für Präventive Medizin
der Nieren-, Hochdruckund Herzerkrankungen
an der Universität Erlangen-Nürnberg und
am Klinikum Nürnberg Süd (B.U1.302)
Breslauer Straße 201
90471 Nürnberg
Telefon 0911 - 398 54 05
Telefax 0911 - 398 50 74
e-mail:ipm@rzmail.uni-erlangen.de
Oder Sie besuchen uns auf unserer
Homepage unter
www.ipm-aktuell.de
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