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Übergewicht in der zweiten Lebenshälfte 

A. von Eckardstein / G. Assmann
 
Wer zur Fülle neigt und mit den für das mittlere Alter typischen Beschwerden vor dem Arzt sitzt, 
kennt den Kommentar: Wenn Sie weniger wiegen würden, ginge es Ihnen gleich viel besser. Und wer 
hat dann nicht diesen mehr oder weniger wohlmeinenden Rat mit dem Gedanken an die Freiheit der 
Privatsphäre insgeheim abgewehrt. Oder an die Berichte über die selbstbewusst glücklichen Dicken 
gedacht, deren Stoffwechsel gesund bis ins hohe Alter funktioniert und die immerhin ein Drittel der 
Übergewichtigen ausmachen.  
Gesünder und dicker älter werden also? 
 
Wer gilt weltweit medizinisch als übergewichtig oder sogar als krankhaft übergewichtig? 
 
Fast doppelt so viele Übergewichtige wie Unterernährte gibt es derzeit weltweit. Die 
Welternährungsbehörde der Vereinten Nationen zählt im Jahr 2013 1,4 Milliarden Menschen zu den 
Dicken, von denen 500 Millionen als fettleibig gelten.     
Am rasantesten nehmen die Menschen in den sogenannten Schwellenländern wie China, Brasilien 
und Südafrika zu. In Deutschland stagniert die Zahl der Übergewichtigen im internationalen Vergleich 
seit 10 Jahren auf einem hohen Niveau. 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen zwischen 
18 und 79 Jahren gelten bei uns als übergewichtig, ein Viertel davon als fettsüchtig. Jüngere Männer 
sind von der Gewichtszunahme besonders betroffen, denn schon jeder Fünfte im Alter von 30-39 
Jahren wird zu den Fettsüchtigen gerechnet. Auch nimmt das durchschnittliche Gewicht von 
Neugeborenen bemerkenswert zu. 
Die ethnischen Regionen weltweit bewerten das Übergewicht sehr unterschiedlich. Für die ärmeren 
Länder ist die massive Gewichtszunahme zunächst ein Zeichen des zunehmenden Wohlstandes, für 
die führenden Industrienationen insbesondere ein Problem sozial schwacher Schichten. 
Um vergleichbare Zahlen zur Verteilung des Übergewichts länderübergreifend ermitteln zu können, 
bedarf es eines einheitlichen Maßstabes. Die Statistiken beziehen sich hierbei auf den Body-Mass-
Index (BMI), also auf das Verhältnis von Körpergewicht zu Körperlänge. Als übergewichtig gilt, wer 
einen BMI von mehr als 25 mitbringt, als krankhaft übergewichtig, wer einen BMI von 30 aufweist. 
In medizinischen Fachkreisen ist der Aussagewert des Body-Mass-Index umstritten, weil er nur einen 
Faktor in dem ansonsten komplexen System des menschlichen Stoffwechsels abbildet. Doch lässt sich 
derzeit noch keine alternative, medizinisch weltweit verbindliche Bezugsgröße für das Übergewicht 
benennen.    
 
Werden in der frühen Kindheit die Weichen für ein späteres krankhaftes Übergewicht gestellt?  
 
Jedes Neugeborene, das bei der Geburt mehr als 4.000 g wiegt, hat im späteren Leben ein doppelt so 
hohes Risiko übergewichtig zu werden als normalgewichtige. Die Ursache dafür wird nicht allein in 
der genetischen Veranlagung vermutet, sondern im Einfluss der Ernährung der Mutter auf 
biochemische Schalter, die im Embryo die Aktivität von dickmachenden oder schlankförderlichen 
Genen steuern können. Isst die Mutter zu energiereich und neigt selbst zu Übergewicht, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass ihre Kinder ebenso zu dick geraten. Fachleute gehen jedoch davon aus, 
dass die sogenannte epigenetische Programmierung von Neugeborenen später beeinflussbar ist 
durch einen gesunden Lebensstil. Bewegungsmangel, zucker- und fettreiche stark verarbeitete 
Nahrung sowie unregelmäßige Essgewohnheiten im Kindesalter verstärken dagegen die im 
Neugeborenen möglicherweise verankerte Veranlagung zum Übergewicht. 
In Deutschland sind heute etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen zu dick, 6 Prozent von ihnen 
sogar krankhaft übergewichtig. 
Jüngste Studien belegen, dass das in jungen Jahren erworbene, krankhafte Übergewicht über einen 
Zeitraum von mehr als 20 Jahren hinweg die Ausbreitung der koronaren Arterienverkalkung um ca. 
20 % vergrößert. Gelingt es, das Einsetzen der Fettsucht in jungen Jahren zu verhindern oder 
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zumindest zu verzögern, dann wäre dies ein wirksamer präventiver Schritt, um das Risiko für 
Arteriosklerose in der zweiten Lebenshälfte zu mindern. 

 
Führt Übergewicht zwangsläufig zu Krankheit?  
 
Krankhaftes Übergewicht zählt zum wichtigsten Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall Typ 2 – 
Diabetes und frühem Tod. 
Doch nicht alle Übergewichtigen werden tatsächlich krank. 
Ein Blick ins Zahlenwerk der aktuellsten präventivmedizinischen Forschung bestätigt den Eindruck, 
dass Übergewicht allein nicht selbständig Erkrankungen auslöst.  
Übergewicht hat zur Folge, dass biochemische Signale aus dem Fettgewebe den Stoffwechsel 
strapazieren und maßgebliche Faktoren wie Blutdruck, die Blutfette HDL-Cholesterin und Triglyceride 
sowie Nüchternblutzucker negativ beeinflussen. Abweichungen dieser Werte vom Normalzustand 
über einen längeren Zeitraum hinweg erhöhen das Risiko, an kardiovaskulären Erkrankungen zu 
leiden erheblich. Die in Münster durchgeführte PROCAM-Studie zeigt eindrucksvoll, dass sich allein 
mit 2 Blutfettwerten – HDL-Cholesterin und Triglyceride – unter Übergewichtigen (BMI >25 kg/m2) 
zwischen Menschen mit einem hohen und einem niedrigen 10-Jahresrisiko für einen Herzinfarkt 
unterscheiden lässt (Abbildung 1).  
 

 
Abbildung 1: Daten aus der PROCAM Studie 

 
Die Kombination von Übergewicht und verschiedenen Risikofaktoren wird als metabolisches 
Syndrom bezeichnet (Abbildung 2). Nach Grobschätzungen sind davon in Deutschland 12 Millionen 
Menschen betroffen, die nicht nur gefährdet sind, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, 
sondern auch früher oder später Diabetiker zu werden. Die Gewichtsabnahme bei Personen mit 
metabolischem Syndrom kann all diesen Komplikationen vorbeugen.  
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Abbildung 2 

 
Detaillierte Auskunft über die Einflussgrößen liefert jetzt eine Medizinische Weltkarte, die Daten von 
1,8 Millionen Teilnehmern aus 97 prospektiven Kohortenstudien, u.a. der PROCAM-Studie,  über 
Kontinente hinweg erfasst. Im Verlaufe des Untersuchungszeitraumes zwischen 1948 und 2003 
traten bei (ursprünglich gesunden) 57.161 Probanden schwere koronare Herzkrankheiten auf, 31.092 
erlitten einen Schlaganfall. Diese Fälle verteilen sich recht unterschiedlich auf die Regionen der Erde. 
Auf die 32 westeuropäische Kohorten entfielen 55 % aller koronaren Herzkrankheiten und 44 % aller 
Schlaganfälle. In den 32 Kohorten aus Ost- und Südostasien ereigneten sich 33 Prozent aller 
Schlaganfälle, aber nur 7% der Herzinfarkte. 
Die Analyse ergab, dass bei Übergewichtigen Blutdruck, Gesamtcholesterin und Nüchternblutzucker 
für die Hälfte der Risiken für koronare Herzkrankheiten und drei Viertel der Risiken für Schlaganfälle 
verantwortlich sind.  
Wenn auch Übergewicht nach neuesten Erkenntnissen lediglich Indizien für Krankheitsrisiken liefert, 
diese jedoch nicht unbedingt verursacht, bleibt die Reduktion des Leibesumfanges ein wichtiger 
Schritt, Krankheiten präventiv vorzubeugen.  
 

 

 
 
 

 


